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Hndem ih Die vorliegende Arbeit, welche mich viele Sahre 
fait unausgefegt begleitet hat, der Deffentlichfeit übergebe, möchte 
ih eine Furze Auskunft über die Entftehung und den Teitenden 
Gedanken derjelben vorausfcdiden, 

Urfprünglih war es meine Abfiht, den Nachweis zu liefern, 
daß die beiden in der Kirche des Mittelalters fih mit gleicher 
Macht hervordrängenden Beitrebungen der Weltverneinung und 
Weltbeherrfehung, welche doc völlig entgegengejeßter Natur zu fein. 

‚und fi gegenfeitig auszufchließen Ieinen, ihrem Wejen und 
Bwed nad) eins waren, daß der Uebergang von der weltflüchtigen 
Lehre des Chriftentums zu der meltherrfchaftlichen Politif des 
römischen Papfttums von dem Augenblide an, in weldem bie 
Kirche als eine jaframentale Heilsanftalt begriffen murde, ein 
logifeh notwendiger Vorgang war, daß demnad) die Madtaniprüche 
der mittelalterliden Hierardjie ihren Grund feineswegs in der 
Billfür einzelner Perfönlickeiten, jondern in der Logik des reli- 
giöfen Syftems hatten. Daß der Ianbläufige Liberalismus der 
Gegenwart für den religiöfen Exnft der mittelalterlichen Kirche 
faum ein befferes Verftändnis bat als der philofophifce Ratio- 
nolismus des achtzehnten Jahrhunderts und demnach) ebenfo mie
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diefer die asfetiihen Grundfäge der großen Hieracdhen des Wlittel- 

alters furzweg für eine ihre perfönlihen Machtzwede verdedende 

Heucdelei nimmt, braucht jelbftverftändlih nicht weiter in Betracht 

gezogen zu werden. Aber auch die wiffenjchaftlihe Forfhung ift 
fih über diefe Frage feineswegs Elar geworden, indem vdiefelbe die 

Zehre des urfprünglichen ChHriftentums als Maßftab für die Be: 

urteilung der mittelalterlihen Hierardjie anzunehmen pflegt, ohne 
die Wendung, welche dur die Entftehung der Kirche in der Ge: 
Ihihte des Abendlandes eingetreten war, genügend zu berüd: 
fichtigen. 

Einige Stellen aus den hervorragenderen Werken der geichicht: 
lien Litteratur werden die in der leßteren vorherrfchenden Anz 
Thauungen über das Verhältnis von Asfefe und bierarhifcher 
Politif am beften exrfennen laffen. Diejelben umfafjen die ganze 
Reihenfolge der Urteile von der der tationaliftifhen Anficht nicht 
viel nachgebenden Gefhitsauffaffung bis zum richtigen Verftänd: 
niffe der Frage. 

R. Barmann nimmt in feinem Werke: „Die Politik der 
Päpfte von Gregor I. bis auf Gregor VII.” die weltherrfchaft: 
lihen Beftrebungen der Kirhe als Aeußerungen der Selbftfucht 
und die asfetifhen Lehren der Sierarhen als eine beuchlerifche 
Maske des Ehrgeizes an. Gr tagt D: „Sn dem pfäffiichen Weien, 
das unter dem Scheine des Seiligen, angeblih von Antipathie 
gegen alles Srdifche, dennoch das Meltliche fuht und der Selbft- 
fuht dient, ift Hildebrand ein getreuer Spiegel Gregors I.” 

Für biefe Betrachtung, welde im legten Grunde Kirche und Papfttum als eine Erfindung des Ehrgeizes und der Herrichfucht 
euffabt, it die Frage über dag Verhältnis von Askefe und Sierarhie ein volljtändig gelöftes Problem. Das Iektere findet 
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derjelben zufolge in den perfönlihen Bemweggründen der Bäpfte 
feine genügende Erflärung. Es läßt fi) jedoch nicht verfennen, 
daß dieje Beurteilung fi längft in der Minderheit befindet. Im 
allgemeinen neigt man der Anfiht zu, beide, Asfefe und hieracchifche 
Politif, als zwei jich gegenfeitig mwiderftreitende Erfheinungen der 
mittelalterfichen Kirche aufzufaffen, ohne daß man jedoch eine ver- 
mittelnde Urfacdhe zwifchen denjelben aufzufinden vermöchte. Exit 
mit diefer Beurteilung ftellte die Sefchichtsfchreibung ein der Löfung 
noch harrendes Problem auf. 

Der oben erwähnten Auffaffung am nächften fteht no Wat: 
tenbadh in jeiner „Gejhichte des römischen Bapfttumes”, wenn 
derjelbe an einer Stelle den PBapft Innocenz II. zwar als perjüns 
li} fittenrein, dennoch aber feine PVolitif aus dem Streben nad 
Herriaft ableitet. Er jagt dafeloft ?): „Aber wenn au) perfün- 
li fittenrein und vorwurfsfrei, verlor er doch die eigentliche fitt: 
liche Aufgabe der Kirche aus den Augen über dem Streben nad 
Herrihaft. Ganz allgemein fehen wir diefen Beruf der fittlichen 
Einwirkung in den Hintergrund treten; im Vordergrund fteht der 
Befig und die Mad.” — „Don der Reform ift die Richtung 
ausgegangen, welche in der Kirche die Oberhand behalten hatte; 
darin beftand ihre Stärke, aber nur fanatifche Orthodorie und 
bierachifches Streben blieben übrig.” 

Veehr als Wattenbad bringt W. Gaf in jeiner „Ges 
Thichte der chriftlichen Erhif" 2) die problematiihe Natur jenes 
Verhältniffes zum Ausdrud, Gaß äußert fih in dem genannten 
Werke über die Frage mit den Worten: „Wie Nittertum und 
Möndstum einen Bund für höhere Biwede ihloffen, jo gehen 
ähnliche Verfnüpfungen durch das ganze Leben; Entgegengejebtes 

  

) ©. 189. 

) 8.1, 6©. 273.
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tritt in unmittelbare Nähe, Weltfucht und Weltfluht, Entfagung 

und wildefte Luft, Liebe und entjegliche Graufamfeit, Barmbherzig- 

feit und rihterlihe Härte, trodener Verftand und .Ueberfluß Des 

Gefühls, Eindrüde der Gottesnähe und Gottesverlaffenheit — 

aber alle diefe Richtungen befanden fi in weiten Umfange unter 

dem Einfluß einer firhliden Gefamtmiadt, an deren Werfen fie 

fi) beteiligen Eonnten.” 

Giefebreht umfchreibt das Problem bei der Charafter: 

zeihnung Gregors VII. mit den Worten: „Denn wo hat fidh je 

eine gleihe Verbindung religiöfer Devotion mit irdifcher Betrieb: 

jamfeit, möndifcher Weltveradhtung mit imperatorifchen Triebe, 

idealen Aufihwungs mit berecinender Staatsfunft gefunden“ 1)? 
Er bezeichnet die Politif der Kurie jodann als die lekten Kon: 
fequenzen von Sbeen, welche für den Entwidlungsgang der Kirche 
und der Staaten feit Jahrhunderten maßgebend geworden waren 2), 
Do hinderte ihn dies nicht, ein „Weltregiment vor einem Stand: 
punkte gleichfam außer der Welt” als einen inneren Widerfprud 
anzujeben ?). 

In gleihen Sinne urteilt Herzog in jeinem „Abriß der 
gejamten Kirchengefchichte” *) über Gregor VIL mit den Worten: 
„Doc derjelbe, der fi darauf berief, daß Sejus das weltliche 
Negiment, worauf die Kinder der Melt jo trogig find, verfchmäht 
habe und zum Prieftertum des Kreuzes aus freier Willensbeftim- 
mung gelommen, derjelbe machte Anfpruch auf die Oberherrlichkeit 
über die meiften europäifchen Staaten, indem er einige bereits ale 
Eigentum des Petrus betrachtete (Sorfica, Sardinien, Spanien, 
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Ungarn, Sahjen, Rußland, Provence), oder fie zum Eigentum 

Petri zu machen juchte (Dänemark, Dalmatien und andere Länder), 

oder fie wenigftens als zinspflichtig gegen das Bapfttum behan- 

delte, jo Franfreih. Gregor mochte vielleicht diefe Discrepanz 

mit dem Stifter des Chriftentums rechtfertigen durch die Ver: 

derbnis der Zeit, die ein fo ausgerüftetes geiftliches Regiment 

nötig machte.” 

Dem Hiftorifer D. Lorenz, welcher fonft nicht abgeneigt ift, 

die hierarhiiche Politif als einen Llebergriff der geiftlihen Amts- 

gewalt anzufehen, drängt fi die Verbindung von politischer 

Herridermadt und asketiicher Weltverachtung gelegentlich doch als 

ein unverftändliches pfychologifhes Problem auf. Su feiner „Ge 

Thichte Deutjchlands im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert” !) 

jagt er über Papft Snnocenz ILL, der bekanntlich die Schrift: „De 

contemptu mundi sive de miseria humanae conditionis libri tres* 

verfaßt hatte: „Wer hätte am Beginne des Sahrhunderts jagen 

Tönnen, daß der Fleine, Faum vierzigjährige Mann in Rom, der 

ein Buch gejchrieben über die Beratung der Welt, mit durd- 

dringendem Wiß und asfetifhem Geift fi über die Erbärmlidh- 

feit der irdischen Dinge erhob und den Penjhen von feiner 

Geburt bis zu feinem Tode durch alle Lagen des Lebens begleitet 

hat, um zu zeigen, wie nichtig doch Diefes ganze menjchliche 

Treiben jei, daß diejer jelbe philofophiihe Berächter der Welt 

an einer weltbeherrihenden PRolitif joviel Gefhmaf finden und 

diejelbe jo mufterhaft durchführen werde, daß er dem Jahrhundert 

feinen Stempel aufdrüden konnte.” 

Länger weilt 2. von Ranfe bei diefen jeltfamen Problem. 

Sn feinem Werke: „Die römifhen Päpfte, ihre Kirche und ihr 

)68. 17.
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Staat im jehzehnten und fiebzehnten Sahrhundert” Y) äußert er 
fih über das Zeitalter Gregors VII. mit folgenden Worten: 
„Wunderbare Phyfiognomie jener Zeiten, die noch niemand in 
ihrer ganzen Fülle und Wahrheit vergegenmwärtigt hat. Es ift die 
außerordentlichfte Kombination von innerem Zwift und glänzendem 

Fortgang nah außen, von Autonomie und Gehorfam, von geifl: 
ihem und weltlichen Wefen. Wie hat do die Frömmigkeit 
jelbft einen jo widerfprechenden Charakter! Zumeilen zieht fie 
fh in das rauhe Gebirg, in das einfame Waldthal, um alle 
ihre Tage in harmlofer Andacht der Anihauung Gottes zu wid- 
men; in Erwartung des Todes verzichtet fie fchon auf jeden 
Genuß, den das Leben darbietet; — mie bemüht fie fih, wenn 
fie unter den Menjchen weilt, jugendli warın, das Geheinnis- 
das fie ahndet, Die Idee, in der fie lebt, in heiteren Formen 
auszufpreden — aber gleich daneben finden wir eine andere, 
welde die Snquifition erdadit hat und die entjegliche Gerechtigkeit 
des Schmwertes gegen die Andersgläubigen ausübt; ‚Feines Ges 
Tchlectes,‘ fagt der Anführer des Zuges wider bie Albigenfer, 
‚feines Alters, feines Ranges haben wir verjchont, fondern jeder- 
mann mit der Schärfe des Schwertes gejchlagen.: 
I&heinen beide in dem nämlihen Moment. 
zerufalem ftiegen die Kreuzfahrer von den B 
ihre Füße, um als wahre Pilger an den 5 
langen; in dem heißeften Rampfe meinten fi 
und Engel fihtbar zu erfahren. Kaum abe 
überftiegen, fo ftürzten fie 
des falomonifchen Tempels 
die Juden verbrannten fie i 
len, an denen fie anzubete 
—__ 

‘Buweilen er= 
Bei dem Anblid von 
ferden und entblößten 
eiligen Mauern anzus: 

e die Hilfe der Heiligen 
e hatten fie die Mauern 

fort zu Raub und Blut, auf der Stelle: 
erwürgten fie viele taujend Sarazenen ; 
n ihrer Synagoge; die heiligen Schwel- 
n gefommen waren, befledten fie erft 

I 8.1, 1. Aufl, ©. 31%
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mit Blut. — Ein Widerfprud, der jenen religiöfen Staat durd- 
aus erfüllt und fein Wefen bildet.” 

Auch 9. Reuter faßt in einem Auffage über „Bernhard 
von Claiwwaug” in Briegers Zeitfhrift für Kichengefchichte 1) die 
Neigung Bernhards zur asketifchen Beihauung als im Widerfpruch 
ftehend mit feiner bierardhiichen Politif auf, wenn er Tchreibt: 
„Reben jenem fpiritualiftifeh gedeuteten Primat erhält fi felbft 
in feiner theoretiichen Lehre der gewöhnlich hierarhifche; neben 
der Borftellung von dem Vetrinifen Prieftertum der Demut die 
andere von der Vollmacht zur theofratifhen Weltherrfchaft. Boll: 
ends wo es gilt zu handeln, da zerrinnen jene Speale gleich Nebel: 
gebilden vor dem finnlichen Glanze der in ihren Domen, in der 
Großartigfeit der Snftitutionen, in dem Gange duch die Jahr: 
hunderte ala Realität fi) aufdringenden römijch-Fatholifchen Kirche. 
Diefe, nicht jene, zieht ihm durch die Uebermact des Zaubers in 
ihren Dienft. Brechen ernite Gefahren heran, er wird, alle Moftik, 
alle Nstefe, ale Kritik vergefjend, ihr Herold und Retter.” 

Schließlich fehlt es aud nicht an folgen Hiftorifern, melde 
die Löfung diefes Problemes fanden, indem fie völlig zutreffend 
gerade die transcendentsagfetijche Lehre der Kirche, welde bisher 
als der größte Widerfprud gegen die weltherrfchaftliche Politik 
der römischen Kurie galt, als die eigentliche Urfache der leßteren 
erfannten. Da diefelben jedoch Diefe Frage nur flüchtig, oder 
nur in der Grenze eines einzelnen Zeitraumes behandelten, fo 
waren auch fie nicht in der Lage, eine erichöpfende Löfung des 
Problemes bieten zu Fünnen. 

Am rihtigften hat Hefele in feiner „Rongziliengejchichte” 2) 
die Politif Gregors VII. und jeiner Nachfolger beurteilt. Er 

  

') 8. 1, 1877, ©. 44. 

2) 8.5, ©. 16f.
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betont, daß die Grundlage der weltherrichaftlichen Papftpolitif des 

Mittelalters in der Sdee des riftlichen Gottesftantes, der res- 

publica christiana, gegeben fei, daß die Politit der beutjchen 

Kaifer wie der römifhen Päpfte fih aus diefer dee beftimmit 

babe, daß jene Diefes Gottesreih als eine ‚ftaatliche, diefe aber 

als eine Eirhlie SInftitution aufgefaßt hätten. Er bezeichnet es 

rihtig als eine fonfequente Folgerung der religiöfen dee diefes 

Gottesftaates, wenn Gregor VIL beftrebt war, alles irdifhe Leben, 

„Klerus und Laienfhaft, Priefter und Fürften ihm als Stellver: 

treter Gottes auf Erden” zu unterwerfen. Allerdings hat der 

Berfaffer diefes Verhältnis nicht weiter entwidelt und würde der- 

felbe auch bei feiner dogmatifhefichlihen Gefinnung jelbftverftänd- 

Gh eine objektive Würdigung des mittelalterlihen Gottesftaates 

nit haben erreichen Fünnen. Hefele gelangte zu diefen Urteile 

weniger von dem Beitreben aus, ein wiffenschaftlihes Problem 

zu löfen, als vielmehr von der Abfiht aus, Gregor VIL und 
die römische Kirche vor dem Vorwurfe der Herrfchfucht zu recht: 
fertigen. 

Für eine einzelne Erfheinung der mittelalterlihen Gefchichte 
hat man den urfächlichen Zufammenhang von Askefe und Briefter: 
berrihaft allerdings fehon in vollem Umfange anerfannt, nämlich 
für die Kreuzzüge, in welchen derfelbe freilich fo augenfällig her- 
vorjpringt, daß er fich der Wahrnehmung unmöglih entziehen 
fonnte. 

Der erite Gefchichtsihreiber, welcher die triegerifche Be: 
wegung der Kreuzzüge auf den asfetifchen Geift der Firhlichen 
Religiöfität zurüdführte, war 9. von Spybel, deffen im Zahre 
1841 erjchienene „Gejchichte des eriten Kreuzzuges” das Verftänd- 
nis der Kreugzüge überhaupt erft exfchloffen hat und ebenjo- 
wohl dureh ihre Auffaffung als durd ihre quellenkritiihen Winter: 
fuhhungen von bahnbreender Bedeutung gemefen ift. | Seit dem
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Vorgang von Sybels hat fic das richtige Verftändnis der Kreuz 
züge allgemein eingeführt. So jchließt fi beifpielsweile &. D. 
RKiezler in „Der Kreuzzug Kaifer Friedrihs 1.) der Anficht 
von Sybels an, indem er diefelbe mit Furzen und treffenden 
Worten weiter entwidelt ?). Desgleichen: bezeichnet 8. Kugler 
in feiner im Jahre 1880 erfchienenen „Gefchichte der Kreuzzüge”, 
welche den fünften Teil der von Onden herausgegebenen „All 
gemeinen Gefhichte in Einzeldarftellungen” bildet, die Asfeje als 
die Haupftriebfeder des Kampfes gegen den S8lam. „Das Streben 
nad Errichtung der Theofratie wäre,” fagt Kugler’), „völlig 
ausfiht3los gewejen ohne die tiefe veligiöfe Erregung der Volfs- 
maffen, während diefe wiederum durch die neue Madtitellung der 
Kirche gefteigert wurde” *). Uber freilich bleibt der Zufammen- 
hang von Askefe und Priefterherrfhaft hier Lediglich auf die Kreuz: 
zugsbewegung bejhräntt. Derjelbe wird demgemäß nur als ein 
einzelnes und zeitweiliges, nicht aber als ein in dem Syftem der 
mittelalterlihen Weltanfhauung und in der Joee der Kirche be- 
gründetes allgemeines, das ganze Mittelalter beherrfchendes BVer- 
hältnis aufgefaßt. 

Diefe Belege, welche mit Leichtigfeit beliebig vermehrt werden 
fönnten, möchten genügen, um zu erweifen, daß eine eingehendere 
Unterfuhung jener Frage fich wohl verlohnt. Dem es begreift 
ih, daß je nach der Beantwortung der legteren die Urteile über 
Perjönlichfeiten und Verhältniffe des Mittelalters verfchieden aug- 
fallen müfjen. 

Unter der Arbeit nun wuchs mir das Material zu einer 
größeren Ausdehnung an, als ih anfänglic) geahnt botte, Da 

ı) Forfhungen zur deutihen Gefhichte Bd. 10, 1870, 

?) Bol. namentlih ©. 5. 

968.9. 

*) Dal. au) ©. 10 und 25.
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meine Frage den inneriten Kern der mittelalterlihen Weltanfhauung 

berührte, jo wäre die Behandlung derfelben ohne die Darjtellung 

der lesteren nicht verjtändlich gewejen. Darum ermeiterte fi) 

meine Aufgabe bald zu einer Gefhichte der mittelalterlihen Welt: 

anfhanuıng. Sch machte den Verfuh, die hriftlihe Weltenihauung 

in ihrem ganzen Entwidlungsprogeß zu verfolgen, von ihrer Vor: 

geihihte im Altertum, ihrer Ausbildung und Vollendung in der 

Haffiihen Zeit des Mittelalters bis zu ihrer Auflöfung am Auss 

gange des legteren. An das eigentliche Thema meiner Arbeit 

Thloß fi) alfo einerfeits der Umfegungsprozeß der antiken Welt: 
anfhauung in die mittelalterliche und andererjeits der Umfegungs- 
progeß der legteren in die moderne an. Senen wie diefen Vor: 
gang habe ich nur in großen Zügen entworfen, foweit es eben 
das Verjtändnis meiner Hauptaufgabe erforderte. SH Habe daher 
au für den erfteren Zwed nur diejenigen Völker des Altertums, 
melde für die Entftehung der riftlichen Weltanfhauung von uns 
mittelbarer Bedeutung gewejen find, Suden, Griechen und Römer, 
in Betracht gezogen. Eben deshalb, weil es fich mir lediglich 
um die Bedeutung der antiken Völker für die Entwidlung der 
Hriftlichen Erlöfungslehre handelte, habe ich auch die Aufeinander= 
folge der genannten drei Nationen nad Maßgabe diejer Beziehung 
bemefjen. Ich habe daher Juden, Griechen und Römer in einer 
Reihenfolge behandelt, welche in umgekehrten VBerhältniffe zu dem 
zeitlichen Anfangspunfte ihrer Kultur ftebt, da fich in diefer Folge 
eine ftetige Annäherung an die riftliche Weltanfhauung voll- 
sieht. ch glaubte zu diefer Umftellung um fo mehr beretigt zu 
fein, als ja bie Eimvirkung diefer drei Nationen auf die Ent- 
fehung der Kriftlichen Ölaubenslehre der Zeit nad völlig zus fanmenfält und demnad die Beachtung der zeitlichen Aufeinander- 
folge hier gegenftandelog gewefen jein würde. Ueberdies hätte fich 
aud) die Zeitfolge nicht ohne Fäjtige Wiederholungen einhalten Laffen.
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So jehr fih aber auch der Umkreis der Arbeit erweiterte, 
die Frage nah dem Verhältnis von Weltverneinung und Welt: 
beherrfhung, von Azkefe und Hierarhie, ift der Mittelpunft der: 
felben verblieben. Daß meine Nrbeit durchgehends auf forgfäl- 
tigen Duellenftubien beruht, dürfte die Prüfung derfelben genügend 
erweilen. Gelbftverftändli gilt dies in bejonderem Maße von 
dem Hauptteile derfelben. Doch wird man bei der großen Aus- 
dehnung und Verfchiedenartigfeit des Stoffes auch für die einzelnen 
Abjhnitte diefes Teßteren Teiles die Ausführlichkeit monographifcher 
Abhandlungen billigerweife nit erwarten dürfen. Es war mir 
nur darum zu thun, den urfählihen Zufammenhang von Astefe 
und Priefterherrichaft, jowie andererjeits auch den von Seiten der 
Weltlicgfeit gegen beide Beftrebungen auf allen Gebieten erhobenen 
Widerfprud in großen Zügen nadzumeiien. Für weitergehende 
Aniprüde möge man mich nit verantwortlich machen. 

Anid, im Vai 1887, 

I. von Eiken.
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Einleitung. 

Die Gefhichte der Menfchheit gliedert fi in drei großen 
Perioden. Die erfte, deren Anfänge in der Tiefe der jogenannten 
vorgeichihtlichen Zeit verborgen liegen, deren Ausgang die antife 
Welt bildete, war die Periode der unterfchiedslofen Einheit von 
Bott, Menih und Natur. Die gegen Ende der alten Welt Ni) 
auflöfende Einheit der mythiichen Zeit hat das Mittelalter zu 
einem Gott und Welt als Gegenfäße begreifenden Dualismus 
entwidelt. Nachdem fich an viefer Gegenftellung das Bewußtfein 
der BVerjchiedenartigfeit von Geift und Materie befeftigt hatte, 
juht die Gegenwart in der Verichiedenartigfeit die Einheit beider 
zu begreifen. Der bewegende Gedanke der neuen Zeit ift die in 
der Verfchiedenheit ihrer einzelnen Momente begriffene Einheit von 
Gott, Menfh und Natur. NRur dadııch, daß der Menich fi aus 
dem unbewußten Frieden mit feinem finnlien Dajein löfte und 
fih in Gegenfaß zu dem leßteren ftellte, fonnte er fich feiner geiftigen 
Perjönlickeit bewußt werden und, nachdem er das Bewußtfein 
feiner geiftigen Individualität als einen bleibenden Befit in fi 
aufgenommen hatte, wieder in den Frieden mit feiner finnlichen 
Natur zurückehren. Die Trilogie der menjchlihen Gejchichte fehrt 
zu ihren Ausgang zurüd, nachdem ih das naive Empfinden der 
Vorzeit duch den Dualismus des Mittelalters zur jelbjtbewußten 
Erkenntnis erhoben hat. Die Gegenfäge der antifen und der 
mittelalterlihen Gefchichte finden ihre Auflöfung in der Kultur der 
Gegenwart. Die Iegtere ift die Syntheje der beiden erjteren. 

Der Ausgangspunkt der antifen Völker war die nationale 
Staatsidee. Die leßtere begrenzte zunächft das ganze Gebiet der 
antifen Kultur, fie war der beherrichende Gedanke der Politif, mie 
der religiöfen und fittlichen Vorftellungen. Zede Nation betrachtete 
fid) beziehentlich ihr Staatsgebiet als das Gentrum de5 Erdfreijes, 
Die Negypter gruppierten alle Länder um den Nılftvom, die Affyrer 
und Babylonier um den Guphrat und Tigris, die Griechen fahen 

v. Giden, Gefhichte und Syftem der nittelakterl. Werltanjchauung. 1
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die Tempelitadt Delphi als den Mittelpunft der Erde an, die 
Suden Serufalem. Demgemäß betrachtete eine jede Nation fi 
allein zum Befige von Macht ma Geltung beredtigt und ftrebte 
nad dem Maße ihres raft danach), ihren Hilprücdhen Anerkennung 
zu verichaffen. Diefir” die-Gejhichte des Altertums bebeutungs: 
volliten Träger diejes Rultirprinzips waren die römische, griechifche 
und jüdiihe Nation, von welchen eine jede die nationale Soee nad) 

einer verfchiedenen Richtung hin entwidelte. Die nationale Bildung 
der Römer hatte ihren Schwerpunkt im Staate, die der Grieden 
in der Kunft und Wiljenfchaft, die der Suden in der religiöfen 
Glaubenslehre. Die Gedichte der Römer war im wejentlichen 
ein politiiher, die der Griehen ein äfthetifch-philofophiicher, die 
der Juden ein religiöfer Prozeß. 

Der Abfehluß der alten Gejchichte aber war die alle Nationen 

zujammenfafjende,. alle irdiihen Sntereffen verneinende chriftliche 
Erlöfungslehre, ein Ergebnis, das aljo im vollfonmenen Gegenjaße 
zu dem Ausgangspunkte der antifen Gefchichte ftand. Die rift 
lihe Lehre war das Gejamtergebnis, die höhere Einheit ver 
römifchen, griehiichen und jüdifchen Gefchichte. Der verjchiedenen 
Naturanlage der drei Nationen entfprechend, war der Anteil des 
Römertums an diefem gemeinfamen Ergebniffe ein politifcher, der 
des Griehentums ein philofophifcher, der des Sudentums ein 
religiöfer. Die Friegerifhe Eroberungspolitif der Römer durhbrad 
die Schranken der Nationalität amd Ihloß alle Völfer der alten 
Welt im einem einzigen Staate zufammen. Die Griechen öffneten 
jene Kluft zwifchen Gottheit und Welt, Geift und Dinterie, welche 
die platonifche, meupythagoreiihe und neuplatonifche Philofophie 
zur Annahnıe eines diefelbe überbrüdenden Mittelwejens veranlaßte. 
Indem die von der griechifchen Philojophie erjtrebte Verföhnung 
des Denjchen mit Gott zu der allgemeinen religiöjen Frage des Abendlandes wurde, hat die exftere in den von dem Rönertum 
gejpannten Rahmen das veligiöje Problem der Menjchheit geftellt. 
Die Suben gaben die geihichtliche Perfönlichfeit, weldhe als die 
Söjung diejes Broblems begriffen wurde umd in diefer Stellung 
den Gang der Weltgeichichte bis zur Gegenwart beitimmt Hat.



  

Erfter Teil. 

Die Hriflice Erlöfungslehte und ihre Dorgefdidte, 

I Das Aömerfum.



I Das Kömertum. 

Die fejte Grundlage der römischen Kultur war der nationale 

Staat. Keine Nation hat ihre Kultur mit joldher TIhatkraft und 

berecinenden Klugheit aus dem Gefichtspunfte des ftaatlichen 

Sntereffes heraus erarbeitet wie die römifche. Um die Erhaltung 

und Erweiterung des ftaatlihen Machtbefiges bewegte fich ver 

ganze Verlauf der römischen Geiichte. „Alles,“ fagte Vergil über 
feine Nation, „übertrifft die VBaterlandsliebe und unbegrenzte 

Nuhmesbegier”). Der Lebensgedanfe der Römer war es, die 
benachbarten Völker in immer weiterem Umfreife fich zu unter- 

werfen und ihre eigene Nationalität zu der alleinherrjchenden zu 
machen. Bon Rom aus eroberte es die Landfhaft Latium, 

von diefer aus Stalien, von Stalien aus Karthago und endlich 
alle Länder, deren Ufer das Mittelmeer befpülte. Die römijche 
Geihichte war eine ununterbrodhen fortgefeßte Steigerung der 
nationalen Staatsivee. Se mehr aber das NRömertum diejen 

Gedanken zu Ende führte, je mehr es feine Grenzen erweiterte, 

deito mehr fremde Elemente mußte es in fein politifches Syftem 
aufnehmen und in demjelben VBerhältniffe über feine eigene 

Nationalität hinausgehen. Die nationale Staatsidee jegte fi 

duch ihre eigene Steigerung in ihr Gegenteil, in die Sdee eines 
allgemeinen Weltbürgertums um. Die Römer widerftrebten zwar 

diejer Verflüchtigung ihrer Nationalität und waren mit großem 

Eifer bemüht, den nationalen Charakter ihres Staates feitzuhalten. 

Da fie aber auf der anderen Seite mit gleichem Eifer an ihrer 

überlieferten Groberungspolitif fefthielten, fo war das Wider: 

1) Aen. 6, 823.
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ftreben gegen die umvermeidlien Folgen derfelben vergeblich. 
Dies Bemühen, den nationalen Charakter des Staates zu erhalten, 
indes fie zugleich ihre ganze Kraft für die möglidhft große Aus: 
dehnung desfelben einfegten, bildete den tragischen Konflikt in dem 
Drama der römischen Gefichte. Der Entwidhungsprozeß von der 
nationalen zur umiverfalen Sdee und der vergeblihe Widerftreit 
der erjteren gegen die Ießtere wiederholte fich gleihmäßig auf allen 
einzelnen Gebieten des römifchen Lebens. Der Ausgangspunft war 
überall die nationale See, in dem religiöfen Kultus, im Staats- 
und Heeresdienfte, im bürgerlichen Rechte, in den wirtjchaftlichen 
Belisverhältniffen wie in der ftaatlichen Verfaffung. 

Die Religion war eine jtaatliche Einrihtung und bildete als 
fole einen Teil des öffentlichen Rechts. Die Götter waren Staate- 
götter. Darum war nur die Verehrung der nationalen Götter ges 
Ratte. Die Verehrung fremder Gottheiten bedurfte einer befonderen 
Anerkennung derfelben von jeiten des Senates. Wie der Staat ala 
Ganges, fo waren auch die hervorragendften Vertreter desfelben 
geheiligt. Der römifche König befaß einen priefterlihen Charafter. 
Er war der Vorfteher des Religionsweiens. Die Konjuln beteten 
und opferten für das Volf und erforichten den Willen der Götter. Die Rerjon des Bolfstribunen war durch heilige Eide gefihert. Ein Angriff auf diefelbe war ein tobeswürdiges Verbrechen. Seit der Gründung des Kaifertumg war der Kaifer zugleich der oberfte Priefter. Seinem Genius wurden göttliche Ehren erwiefen, Seit Diocletian wurden die Kaifer alg Gottheiten verehrt. Die dee des Staates erichien in ihnen verkörpert. Wie die höchften Staatsbeamten einen jafralen Charakter bejaßen, jo die Briefter einen politifhen. Die Priefterfollegien waren ftaatliche Behörden. Auch die Kongregation der veitalifcehen Sungfrauen war eine faatliche Inftitution. Der Dienft der Priefterkollegien war ftaatlihen Zweden gemwidınet. 
a es „ande war e8, bie Aufpizien und die fibylinifchen erfahren on r un e zufünftigen Geihide des Reiches zu en. öttern Gaben und Opfer darzubringen, um diefelben dem Staate gnädig zu erhalten. 

Infolge der „Eriegerifchen Eroberungen aber welch : reihe fremde Volfselem i dinisc ı 2 400 ente mit dem römischen Staate verbanden,
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ftrömten auch die veligiöfen Vorftellungen desfelben mit denen des 

römischen Volkes zufammen. Griehiihe, ägyptiihe, jüdifche ud 

phrygiiche Gottheiten wurden mit den einheimiichen Göttern in 

Verbindung gebracht. Die Römer nahmen die erfteren auf, indem 

fie in denjelben ihre eigenen Gottheiten wieberzufinden glaubten. 

Der Kultus der griechifchen Gottheiten, des Apollo, der Venus, 
des Neptun u. F. f., fand in den legten Jahrhunderten der Ne- 

publif bei den Römern Aufnahme, orientalifche Kulte feit den 
zweiten punifchen Kriege. Jr den Serapis erkannten die Römer 

den Pluto, in der Sfis die Proferpina, in dem Mithras und 

Elagabal: von Emefa den Sol, in der Aftarte von Karthago die 
Sumo, in den Göttern von Heliopolis und Doliche den Jupiter. 

Selbft in den Göttern der Kelten fanden fie ihre eigenen Götter 
wieder, in dem Grannus des Eljaß den Apollo, in dem Leherennus 

und Albiorir des füdlihen Franfreihs den Mars, in der Abnoba 

des Schwarzwaldes die Diana u. 5. f.) Tacitus glaubte jelbit 
bei den Germanen den Kultus des Merkur, des Herkules, des 

Mars und der Sfis zu finden. Freilih machten fih bei der 

Umbdeutung der ausländiichen Gottheiten in die einheimifchen jehr 

verichiedene Auffaffungen geltend. 
Diefe internationale Göttermifhung, welche zunächft den poly: 

theiftiichen Charakter des Vollsglaubens zu verftärfen jchien, hatte 
auf die Dauer eine Entwidlung der monotheiftiihen Gotteserfennt- 

nis zur Folge. Indem die Römer in der Naivetät ihres nationalen 

Selbftbervußtfeins ihre eigenen Götter in den Göttern der unter 
worfenen Völker wiederzufinden glaubten, floffen ihnen die Gott- 
heiten der verjchiedenen Nationen allmählich in den einen Begriff des 

Göttliden zufammen. Sie begriffen fchließlich die Einzelgötter als 

die vielfältigen Wirkungsweifen einer einzigen, alles umfafjenden 

höchften Gottheit. Schon in den Worten VBergils: „von Jupiter 

ift alles erfüllt” 9), machte fich die monotheiftiihe Richtung des 

religiöfen Glaubens bemerkbar. Yarro nannte den hödhften Gott 

’) Bol. FSriedländer, Darftellungen aus der Sittengefhichte Noms, 

Band 3. " 
2) Ecl 3, 60.
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„Die Seele der Welt?)*. Der Stoiler Seneca erflärte Die ver- 

fchiedenen Götter des Volfsglaubens nur als die verjchiedenen 

Benenmungen der einen, allwaltenden Gottheit. „Man mag,” jagte 

er, „Gott anzufen als Jupiter, Liber, Herkules oder Merkur, man 

mag ihn Natur, Schiejal oder Glüd heißen, jo find dies alles nur 

Namen einer und derjelden Gottheit, weldhe nur ihre Macht ver: 

ihieden äußert“ 2). Mit gleicher Klarheit kam diefe Entwidlung der 

monotheiftifhen Erkenntnis aus der internationalen Göttermifchung 

in der Schrift des Plutar „über Jfis und Dftris” zum Ausdrud. 

Plutarh gelangte, nachdem er den Mythus von Sfis und Dfiris 

erflärt hatte, zu der Schlußfolgerung, daß die anderen Völker 

ihren Göttern zwar andere Namen beigelegt, daß fie aber das 

Mefen der von den Negytern verehrten Götter gleichfalls von 

Anfang an erfannt und verehrt hätten. „Keineswegs,” heißt es 

weiter, „Sind die Götter bei den verjchiedenen Völfern verjchieden ; 
weder die Griechen, no) die Barbaren, noch) die Völfer des Nor- 

dens oder des Südens haben ihre bejonderen Götter; Tondern 

wie die Sonne, der Mond, der Himmel, die Erde und das Meer 

allen gemeinfam und von den verfchiedenen Nationen nur vers 

ichieden bezeichnet find, jo it das Weltall von Einer Vernunft 

geleitet, von Einer VBorjehung beherricht und von dienenden Kräften, 

welche allen Dingen angemwiejen find, Durchwaltet, nur daß die 

Verehrung und Bezeichnung derjelben bei den einzelnen Nationen 
je nach den Gejegen verfchieden ift”?). Der Kaifer Marc Aurel 
verglich in feinen „Selbftbetrachtungen” die Welt dem Organismus 
des Individuums, welcher nur Eine Subftanz und nur von Einer 
Seele belebt jeit).. „Denn überall,“ jagte er ebendort, „ift nur 
Eine Welt, überall nur Ein Gott, nur Ein Stoff, nur Ein Gefeg, 
nur eine allen denfenden Wejen gemeinjchaftlihe Vernunft und 
Eine Wahrheit” 5). Die Vermehrung der Gottheiten auf der einen 

- und die Vereinigung derjelben in dem Einen Urquell des höchiten 

') Augustin, De eivitate Dei l. 7, e. 6. 
?) De benef. IV, 7 ımd 8. 
°) De Iside et Osiride, e. 67. 
*) L. IV, 40. 
5) L. VII, 9.
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Gottes bildeten den eigentümlichen Charakter der antiken Religiofität 

in dem Zeitalter des römiihen Kaijertums. 

‚Indem man nun in allen Religionen den Glauben an ein umd 

dasjelbe göttlihe Wefen entdedte, mußten die örtlichen und natio= 

nalen Bejonderheiten der Götter als menjhlihe Dichtung erjcheinent. 

Das Göttliche, an fich wefeneinz, erihien nur in der menfchlichen 
Auffaffung vielartig. Die nationalen Bejonderheiten, welchen feine 

objektive Wirklichkeit entfprad, janfen in Nichts zurüd, indes das 
Eine und allgemeine Göttliche in unberührbarer Majeität hoch über 

alles Sröifche und Menfchliche emporgehoben wurde. Bereits Cicero 
fpottete über, den traditionellen Götterglauben, der genau VBejcheid 

wiffe über die Geftalt, das Alter, die Kleidung, die Verwandtichaften 

und jelbft über die Familienzwifte der Götter). Der Pontifer 

Scävola Iehrte," daß der wahre Gott nicht Gejchleht, noch Alter, 

noch förperlihe Glieder habe’). Auch Barro bezeichnete die relis 

giöfen Voritellungen der Dichter als unmwürdig der Unfterblichen 9). 

„Wer der Gottheit menjhliche Bedürfnifje beilegt,“ bemerkte Plu- 

tarch, „der jeheut nicht die Majeftät derjelben und beachtet nicht die 

Würde und Erhabenheit ihrer Macht” *). Der Glaube an die Ein- 
heit der Gottheit führte zu dem Glauben an die Geiftigfeit und Jen- 

feitigfeit derfelben. Zwar ließ man die Götter des alten Bolfs- 

glaubens auch fernerhin noch beftehen. Pan jah in ihnen aber 
nicht mehr Götter, fondern Genien oder Dämonen, melde eine 

Mittelftufe zwijhen Gottheit und Menfchheit darftellen jollten. Auf 
die Dämonen wurde Die Vorftellung des Mythus von den Göttern 

übertragen. „Was die Mythen und Hymnen erzählen von Ent- 
führungen, Abenteuern, Heimlichkeiten, Verbannungen und Thätig- 

feiten der Götter, find nicht die Leiden und Schidjale der legteren, 

fondern der Dämonen 5).” Dieje vom Platonismus und Stoicis- 
"mus aufgeftellte Dämonenlehre bildete gemifjermaßen die Vermitt- 

!) De deorum natura 1, 20, 67 ff. 

2) Augustin 1. c. 1. 4, c. 27. 

®) Augustinle.1.6, ec 5. 
) De oracul. defectu ce. 9. 

) Plutarch 1. c. ec. 14. 

4
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fung zwifchen Vernunft und Glauben, zwijchen ber monotheijtiichen 

Rhilofophie und den polytheiftiihen Volksglauben. 

Dod gaben die Römer nicht ohne Widerftreben ihren natio- 

nalen Götterglauben preis. Im Sahre 58 v. Chr. verbot der 

Senat die Verehrung der ägyptijchen Gottheiten als „Ihändlichen 

Aberglauben” und ließ ihre Altäre umftürzen. Auguftus wieder: 

holte jpäter das Verbot der ägyptifchen Kulte. Dod wirkte er 

der Entnationalifierung aud durch pofitive Maßregeln entgegen, 

indem er den Kultus der einheimifchen, altrömifchen Gottheiten 

durch neue prachtvolle Teinpelbauten zu heben juchte. Auch Hadrian 

war fein Freund der fremden Kıurlte. Selbft die Männer, welche 

den mythiihhen Volfsglauben veradteten, wollten denjelben doc 

aus politifhen Gründen erhalten wiften. Barro fand die philo= 

Tophifche Weltanficht wohl für die Schule, nicht aber für die Deffent- 

lichkeit geeignet, weil der Widerftreit der Meinungen das Wolf 

ungläubig machen würde. Er fordert die Erhaltung der Religion 

als eine im Interefje des Staates gelegene bürgerliche Pflicht *). 

Seneca, der die traditionelle Gottesverehrung einen „eitlen Wahn“ 

nannte, deijen man fih jhämen müfje, forderte dennody die Be- 
folgung defjelben, weil das Gefeß es befehle, nicht als 0b es den 
Göttern angenehm fei?). Auch Rolybius befürmwortete die nationale 
Gottesverehrung, weil fie das Mittel fei, die Menge in den 
Schranken der ftaatlihen Ordnung zu halten 3). Ebenfo dachte 
Strabo. Aber die Fünftlihe Erhaltung des nationalen Götter: 
glaubens fonnte die Kraft der inmeren Ueberzeugung nicht erjeßen. 
Der Polytheismus mußte mehr und mehr feinen Halt in dem 
Glauben des Volkes verlieren. 

Innerhalb des römifchen Heerweieng roiederholte fie derjelbe 
Entwillungsgang. Während der Republit beftand in Rom die 
allgemeine Wehrpfliht. Das römische Heer war ein nationales 
Volfsheer. Es wurde aus der dienftfähigen Bürgerfchaft berufen. 
Bei der wachlenden Ausdehnung des Neiches indes, welche die 
Abjendung der Mannjchaften nach weitentlegenen Gegenden erforz- 

YAug.1l.e.1.6,c6, 

»)L.c,c. 10, . 
°) Polybius VI, 56.
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derte und zugleich eine Tangbauernde Abweienheit derfelben von 

der Heimat bedingte, war diejes Bürgerheer fein geeignetes Kriegs: 

inftrument. Der Kriegsdienft der römischen Eroberungspolitif for: 

derte auf die Dauer ein jtehendes, aus Berufsfoldaten gebildetes 
Heer. Auguftus hob daher, um diefem Bedürfniffe zu genügen, die 

bisherige Form der Wehrpflicht auf und bildete fih ein vertrags- 

mäßig verpflichtetes, ftehendes Sölönerheer. Der Zufammenhang 
zwijhen Bürgerfchaft und Heer wurde noch mehr dadurch) gelöft, 
daß die Anwerbung barbarifher Volfselemente notwendig wurde, 

weil die Zahl und die Kräfte der einheimifchen Mannfchaften den 

gefteigerten Anfprüchen des Kriegsdienftes nicht mehr genügen fonnten. 
Schon Cäfar hatte germaniihe Söldner in feinen Dienjt gezogen. 

Auguftus bildete einen Teil feiner Leibwadhe gleichfalls aus ger: 

manifhen Söldnern. Marcus Aurelius nahm Mannihaften aus: 

ländifcher Herkunft in großer Menge in die Armee auf. Die nad 

folgenden Kaifer folgten feinen Beijpiele. Konftantin nahm mit- 

einemmale 40000 Goten in Kriegsdienite. Schließlich bildeten die 

germanischen Truppen den größten und beten Teil des römischen 

Heeres. Das nationale Volfsheer war durch feine fiegreichen Erfolge 

in ein internationales Söldnerheer umgewandelt. Diefes Meberimaß 
der in römischen Dienften ftehenden Goten rief die größte Beforg- 

nis der römifchen Patrioten wach, welche um jo begründeter war, 
als das gegen die Grenzen des Reiches andrängende Germanentum 
eine immer wachjende Macht und Nachhaltigkeit entwidelte. Gegen 
Ende des vierten Jahrhunderts, unter den Kaifern Arfadius und 
Honorius, brad) endlich im Dften wie im Weften eine furzlebige 
Reaktion des nationalen Römertums gegen die fremden Volks 
elemente aus, welche fi unter anderen Vorgängen in dem Auf 
ftande zu Theffalonih, in der Hinrichtung des weitrömifchen Felb- 

heren Stiliho und in der an die lebtere fich anjchließenden 

Ermordung der Frauen und Kinder der in römischen Dienften 

ftehenden germanifchen Krieger entlud. Der Heeres: und Staats- 
dienft jollte, wie der oftrömifche Bifchof Synefius in feiner an den 
Kaifer Arkadius gerichteten Schrift rept Basrkefas forderte, wieder 

auf das nationale Römertum befhränkt werden, ein Gedanke, der an 

der ftaatlihen und militärifchen Intüchtigfeit des Ießteren fcheiterte.
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Ehenio wie das Heer trug au) das bürgerliche. Recht der 

Römer urfprünglich einen ausichließlich nationalen Charakter, in: 

fofern e8 durchaus auf den Umfreis der römijchen Nation bes 

ichränft war. Der Fremde galt dem Römer als vedhtlos. Durch) 

die Ausbreitung des römischen Staates entftand aber feit Dem 

5. Sahrhundert der Stadt neben dem nationalen Rechte, welches 

das Ehe-, Familien und Erbreit, die dinglihen Redte und das 

Legisaftionen-Berfahren (d. i. den altrömifhen Civilprozeß) ent- 

widelt hatte, ein internationales Recht, das jus gentium, welches 

in dem Verkehr mit den Peregrinen zue Anwendung fan. Die 

fveiere Geftaltung des jus gentium und die Entjceidung nach 

den Grundfägen desjelben war in den Provinzen den römifchen 

Statthaltern und für Italien dem PVrätor Urbanus übertragen. 

Aber gerade die nationale Eiferfucht, mit weldher Rom die Necht- 

fpredung in den Provinzen, wenigftens in widtigen Sachen, den 
römischen Magiftraten vorbehielt, führte am jchnellften die Ent: 
widlung des internationalen Rechtes weiter. Das jus gentium, 

welches jeit dem 6. Jahrhundert d. St. auch auf die Beziehungen 

der Römer untereinander Anwendung fand, wurde allmählich zu 

einen internationalen Obligationsrecht auagebildet. Die Aus: 

breitung der libertas latina, die Verleihung des vollen und nicht: 
vollen römijchen Bürgerrehts führte jchließlih eine Vermifchung 
und DBerichmelzung des proprium jus Romanorum und des jus 
gentium herbei, welcher die alten Snftitute, dag dominium ex 
jure Quiritium, die Ufucapion, die Sponfionen u. j. w. zum 
Opfer fielen. Seit Konftantin wurden Säße des jus gentium 
als jolde des Givilrehts vecipiert. Yuftinian nahm endlich eine 
grundjägliche Ausscheidung der abgeftorbenen altrömiihen Elemente 
aus dem Civilvechte vor, jo daß das juftinianeifche Net von der 
alten Safralehe, dem alten Teftaments- und Erbredt, den ding: 
aan und obligatoriichen altrömifehen Snftituten nichts mehr ent: 
vlt Diejelbe Erfeinung wiederholte fich im Prozeßrehte. Auch) 
a8 progefittalifche Verfahren war für die Provinzialen urjprüng- 

(ih ein anderes als für die Römer. Der altrömifche formaliftifche 
ka Due den Provinzialen ebenfowenig bewilligt wie das 

gerredht. Während nad dem erfteren der Prozeß von
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dem Magiftrate eingeleitet und durch den für Die einzelnen Fälle 
ipeziell beauftragten Nichter (Gefehmworenen) entjchieden wurde, 

war für die Provinzialen das ganze Verfahren dem arbiträren Er- 
mefjen des römischen Statthalter vorbehalten. Gegen Ende des 
3. Sahrhunderts wurde durch Diocletian dieje. Vrozekform auf 

das ganze Reich übertragen. Wie das jus gentium an die Stelle 
der altrömifhen Nechtsinftitute trat, fo verbrängte die allgemeine 

und freie Form der extraordinaria cognitio die alte nationale 

Brozekform. Doch vollzog fich diefe Entwiclung des römischen Rechts 

durchaus nicht in ruhigen und gleihmäßigem Fluffe. Vielmehr 
mwiberftrebte das nationale Bemwußtfein der Nömer zeitweilig fehr 
heftig dem univerfalen Zuge der Nechtsentwiclung, indem e& den 

ftrengen Unterfhied der Nechtsfähigfeit zwiihen Bürgern und 
Bumdesgenoffen gewahrt wiljen wollte. MWieverholt vermeigerten 

die Römer die Verleihung des Bürgerrechtes an leßtere. Der 

Anfprud der Latiner, mit den römijhen Bürgern rechtlich gleich: 
geftellt zu werden, wurde mit dem Schwerte vernichtet. Die Ans 

träge des Gajus Grachus und des M. Livins Drufus, den ita- 
Küchen Bundesgenoffen das Bürgerrecht zu verleihen, wurden mit 

großer Leidenschaft zurücigewieien. Beide Männer fielen diefem 

Beitreben zum Opfer. Die italiihen Bundesgenofen verjuchten 

IHließlih die Verleihung des Bürgerrehts duch eine Friegerifche 
Empörung von den Römern zu ertrogen. Aber aud) jebt ges 
währten die leßteren ihnen nur das latinifche, nicht das volle 
tömiche Bürgerrecht. Auch die Bürgerrechtsverleihungen Cäjars 

fanden heftigen Wideripruch im Senate und bei Pompejus. Exft 
der Raifer Catacalla verlieh zwei und ein halb Jahrhunderte fpäter 
allen freigeborenen Provinzialen das römische Bürgerredt. 

Sn gleicher Weife geftaltete die nationale Groberungspofitif 

die wirtichaftlihen Verhältniffe und die ftaatliche VBerfaffung um. 
Aus den unterworfenen Ländern ftrömten drei Dinge in Sta: 
lien zufammen, melde in gleihem Maße den römischen Bauern: 

und Mittelftand zerrütteten, Kriegsgefangene, Korn und Geld. 
Durh die Gefangenen, melde als Sklaven in die Dienfte der 
großen Kapitaliften und Grumdbefiger gezogen wurden, verloren 
die ländlichen wie die jtädtifchen Arbeiter ihre Dienfte bei den
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eriteren. Auch Tieß die billige Sflavenarbeit einen tüchtigen, 

wohlhabenden Handwerkerjtand nicht auffommen und richtete den 

bereits vorhandenen zu Grunde. Die großen Getreidezufuhren 

ferner, welche jährlih aus Sizilien und fpäter aud) aus Afrika 

nah Italien geliefert wurden, machten die Feldarbeit des ein- 

heimifchen Bauern nuglos, da der legtere für jein Getreide Teine 

Abnahme finden Tonnte. Die Keichtimer endlich, welche einige 

wenige Familien durd glüdlihe Spefulation oder Beraubung der 

Provinzen erwarben, häuften allen Grundbefig in die Hände der- 

ielben, jo daß der Kleine Grundbefiß völlig aufgefogen wurde. Unter 

den Grachen brach eine wirtfchaftlihe Reaktion aus, welche die 

Erwerbung des Grundbefiges auf ein höchites Mab beichränfen 

und dureh diefe Beihhränfung den alten Banernftand erhalten 

wollte, Nach dem Untergange der Grachen wurden wiederholt 

Gejege erlaffen, welche den Heinen Grundbefig zu heben verfuchten, 

ohne daß diejelben jedoch) Erfolge gehabt hätten. Später fuchten 

Sula und Pompejus durch Anfiedelung alter Soldaten einen 

neuen tüchtigen umd zugleich wehrhaften Bauernitand zu jchaffen. 

Cäfar erftrebte das gleihe Ziel und wollte außerdem der über: 

wuchernden Sklavenwirtfchaft dadurch entgegenwirken, daß er die 

großen Grundbefiger zwang, den dritten Teil ihrer Hirten und 

Aderbauern aus dem römijchen Arbeiterjtande zu nehmen. Da 

aber die Urfache diefer wirtihaftlien Entwidlung, Die Erwei- 

terung des römischen Staates zu einem Weltreihe, nicht aufges 

hoben wurde, fo fonnte die Reaftion gegen diefelbe auch zu feinem 

dauernden Ziele führen. Die Auffaugung des Heinen Grund: 

befiges dur) die Latifundienwirtfehaft war deshalb Durch jene 

Mabregeln wit zu verhindern. Die Militärkolonien, welche 

Sctavian und die nachfolgenden Kaijer anlegten, hatten lediglich 

wmifitäriihe Zwede. ‚Sie jollten nicht der Heranbildung eines 

tüchtigen Baunernftandes, jondern eines tüchtigen Kriegerjtandes 

dienen. Jndes die Nömer die Herren der Welt wurden, bejaß 
die Mehrheit ihrer Bürger faum eine Scholle Land, die fie ihr 
eigen hätten nennen fönnen. 

Die wirtfchaftlihe Zerjegung des römischen Volkes, welche 
die Entitehung eines zahlreichen Proletariats in Stadt und Land,



I. Das Römertum, 15 

namentlich aber in Nom jelber zur Folge hatte, ferner die Ver- 

bindung jo vieler ungleihartiger Völkerfhaften unter der römischen 

Herrihaft und Die fortdauernden Kriegsunruhen in ben neus 

eroberten Provinzen, machten den Fortbeftand der bisherigen 

republifaniihen Staatsform unmöglid. Im den legten Sahı- 

Hundert der Republit waren alle Elemente des römifchen Staat3- 

lebens in Gärung begriffen. Optimaten und Demokraten wüteten 
in graufamer Härte gegeneinander. Bald fiel den einen, bald 

den andern der Sieg zu. Schlieglih aber bob fi aus diejer 
allgemeinen Verwirrung ein fejter Zielpunft hervor. Der Kampf 

der Optimaten und Demokraten wurde zu einem Kampf um die 

Begründung einer monarhifhen Gewalt. In Marius und Sulla 

ftanden fi) noc) Demokraten und Optimaten gegenüber. Pompejus, 

Cäfar und Dctavian Fämpften mit gefteigerten Zweden und Er- 
folgen um die Mlleinherrf'haft. Der Sieg des Dectavian bei 

XHctium Ichloß den Kampf der beiden Parteien endgültig ab. Sn 

dem Kaijertum hatte der Gegenjab der Stände jeine dauernde 

Verjöhnung gefunden. Der Kaifer ftand gleichmäßig fiber Opti- 
maten und Demokraten. Auf ihn wurden alle Rechte des Senates 
wie des Volkes übertragen. Der Princeps vereinigte in feiner 

PVerion das Amt des Konfuls und Profonjuls, des Cenjors, des 

Tribunen, des Imperators und des Oberpriefters. Die Wahlen 
zu den jtädtiihen Magiftraturen wurden jeit Tiberius von den 

Volfsfomitien auf den Senat übertragen. Da jedoch der leßtere 
dem faiferlichen Willen ergeben war, jo lagen auch) die erfteren 

in den Händen des Kaifers. Die Gefeßgebung und Redtiprehung, 
welche während der Republik durch den Senat und die Romitien 

der Centurien, ferner durch die Volfstribunen und Die Komitien 

der Tribus vollzogen wurden, gingen gleichfalls auf den Kaijer 

über. Zwar wurde noch mehrere Jahrhunderte hindurch die Mitz. 
wirftmg des Senates beibehalten. Doch war auch diefe nur eine 

iheinbare, indem die Beichlüffe des leßteren nur die Ausführung 

eines faiferlihen Antrags waren. Seit dem dritten Jahrhundert 
n. Chr. wurde auch diefer Schein einer gejeßgeberifchen Autorität 

des Senates aufgegeben, To dab die Kaifer unmittelbar als Geje- 

geber auftraten. Dieje Entwidelung des Faijerlichen Smperiums
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gipfelte fchließlich in dem Gabe des Kaifers Juftinian: „Was der 

Peinceps für gut befindet, hat gefegliche Kraft” '). Daß ver Katfer 

ausihlieglih die Leitung der auswärtigen politiichen Gejhäfte 

bejaß und über Krieg und Frieden entfchied, über welche in der 

Zeit der Nepublif Senat und Volk gemeinfam beichlofjen hatten, 

verftand fich bei einer folden Machtfülle von jelbit. 

In dein Kaiferftaate erreihte das Nömertum den Höhepunkt 

feiner Entwidlung, injofern der weltumfpannende Staatsgedanke, 

auf welchen die ganze römische Gefchichte Hindrängte, in ihm feine 

höchfte Verwirklihung fand. Unter der Kaiferherrichaft vollendete 

fih der Entnationalifierungsprozeß des ARömertums in Religion, 

Heerweien, Reht, Wirtihaftspolitif und Verfaffung. Unter ihr 

erlangte das Neich jeine weitefte Ausdehnung. Das Lebensprinzip 

des antifen Römertums, die nationale Staatzidee hatte fi durd 

fid) felbft, durch ihre eigene Steigerung vernichtet. Das nationale 

Prinzip hatte fih in ein MWeltbürgertum verflüdtigt. Sn der 

Schöpfung eines in Nechtsformen geftalteten Weltbürgertums lag 

die lafjizität des Nömertums. Die römische Geijichte Tchlok 

mit einem Ergebnifje ab, welches im äußerften Gegenjag zu den 

Anfangspunkt derfelben ftand. Keine Nation hat ihre Staatlichen 

Sntereffen mit einer jolden Ausfchließlichkeit und Nücfichtslofigkeit 

behauptet wie die Römer. Ihr Schwert hatte alle das Mittel: 

meer umgrenzenden Staaten zertrünmert, um an die Stelle der 
legteren ihre eigene Herrfhaft zu jegen. Und eben vieje Politik 
erweiterte den römijchen Staat allmählich zu einem Gemeinwejen, 
meldes binfichtlih der Allgemeingültigfeit feiner geießliden Ein: 
tihtungen alle Staaten des Altertums weit übertraf und mit 
feinem weltbürgerliden Privatrechte bis zur Gegenwart bin bes 
Hinmend gewejen ift. Das von den engherzigften nationalen 
Staatszweden ausgehende Römertum wurde der Träger einer auf 
der Gleiäberechtigung aller Nationen beruhenden Reichseinheit und 
in iejer Rolle der Vermittler einer weit über feine Zeitdauer 
Sinausreidenden allgemein menschlichen Staatsidee. . 

%) Instit. I, tit. 3, 6.
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Id. Das Griehentum. 

Während fich die Selbftbewegung des antifen Kulturprinzips 

bei den Römern als ein politiiher Vorgang abfpielte, war die: 

felbe bei den Griechen im wejentlichen äfthetifch = philofophifcher 
Natur. Dort ftand der Staat, hier die Wiffenfchaft und Kımft an 
der Spiße der Entwicklung. Wohl regte fih auch in den Griechen 

das Empfinden einer nationalen Zulammengehörigfeit. Eeinen 

Höhepunkt erreichte dasjelbe in dem Zeitalter der Perferkriege, 

deren Heldenfämpfe die ruhmmürdigiten Theaten der griehiichen 

Gejhichte bildeten. Auch madten die Griechen zwiichen fi und 
anderen Nationen einen ebenfo jcharfen Unterfchied wie nur irgend 
eine Nation des Altertums. Sie waren nad ihrer Anficht die 

zur Freiheit und Herrihaft geborene Nation, indes ihnen die an- 

deren Völker uriprünglih als redhtlofe Barbaren erfhienen. „Es 
geziemt fih, daß der Grieche über die Barbaren, nicht aber, daß 
die Barbaren über die Griechen herrihen. Der Barbar ift Sklave, 

der Grieche frei,” jagte Euripides in jeiner Sphigenia in Aulis Y). 
Ariftoteles bemerkte in feiner Politit: „Die Griechen halten Tich 

jelbit nicht nur in ihrer Heimat für evelgeboren, fondern aller: 

orten, die Barbaren aber nur zu Haufe“ ?). 

Aber das nationale Bewußtjein der Griehen hat niemals 

eine ihm angemefjene ftaatliche Geftalt, eine die ganze Nation 

umfcliegende, einheitliche ftaatlihe Organijation erreichen Fönnen. 

IB. 1400 f. 

81,8. 2, 19. 

v. Eiden, Gefhichte ımd Syitem der mittelaltert, Weltanfdhauung. DD
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Vielmehr hat fih das Griechentum niemals über die Eleinften 

fantonalen Staatsbildungen erhoben. Noch mehr lag ihm eine 

im großen Stile gedachte Ausdehnung feines Staatsgebietes über 

die Nachbarvölfer fern. Sowohl Plato ala Ariftoteles verwarfen 

einen jolchen Gedanfen !) und betrachteten eine mäßige Größe 

des Staates als eine Bedingung eines Mohlbefindens ?). Der 

PVıthagoreer Hippodamos von Milet wollte jogar die Zahl der 

Staatsbürger auf Zehntaufend beichränft wiffen?). Bei einer jo 

engen räumlichen Fafjung fonnte Der ftaatliche Gedanfe feine aus- 

fchließliche Bedeutung gewinnen. Die nationale Staatsidee faßte 

alfo bei den Griechen nicht im entfernteften den Inhalt der Kultur 

fo vollftändig in fi) zufammen, wie dies bei den Römern der Fall 

war. Der Staat war wenigftens dem jonifchen Griehentum nur die 

materielle Grundlage einer höheren geiftigen Kultur. Nicht jener, 

fondern Diefe war der höchite Lebenszwed des Griehentums. Zwar 

hatten auch die politiihen Machtfragen einen entjeheidenden Anteil 

an der Entwidlung der griehifchen Gejchichte. Allein die Klaffizi- 

tät des Griechentums beruhte nicht jomwohl auf der Ausbildung der 

nationalen Staatsidee, ala vielmehr auf der Entwidlung der Wifjen- 

haft und Kunft. Der weltumipannende Geijt der lehteren fand 

in einem auffallenden Widerftreit mit der engherzigen Gefinnung 

der griehifchen Politif. Nicht in der ftaatlihen Geftaltung, fon: 

dern in der fünftlerijhen Anfhauung und dem geiftigen VBerftänd- 

niffe der Welt lag der eigentliche Schwerpunkt der griedhifchen Ge- 

ichichte. Der Weg von der naiven Weltfreude des Homerijchen 

Moytäus zu der asfetiichen Ethil Der neuplatoniihen Philojophie 

bildete gewiffermaßen die Are der griechifchen Gejchichte. 
. Die unter diefem Gefichtspunft betrachtete Geichichte des 
Griechentums gliederte fih in fünf Perioden. Die Weltauffaffun 
9 : . . ‘ g 
der eritert Periode war ganz im Kreife der finnlihen Natur bes 
ihloffen. 6 war daS Zeitalter des dichterifhen Mythus, welcher 

die Naturkräfte als göttlihe Wejen perfonifizierte. Auch die zweite 

’) Patos Staat 1, 22; Ariftoteles, Potiti , i ‚ ‚ PBolitif 7, 8. 27 
2) Ariftoteles, Bolitit 7, R. 4, 6. RR Rap BB 
)1.0.2%,85,2
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Periode des griehifhen Denkens, mit welcher die philofophiiche 
Spekulation anhob, die Zeit der jonifchen, Naturphilojophie, blieb 

an der Sinnenwelt haften. Dod führte diejelbe bereits die Er- 
iheinungen auf eine einheitlihe Urjahhe zurüd und faßte die leg- 

tere als einen elementaren, aber von göttliden Leben bejeelten 

Stoff auf. In der dritten Periode, der Zeit der jophiftiichen, 
fofratiihen und platonischen Philofophie, wurde die wirkende Urs 

fadhe und die finnlichen Erjceinungen als mwejensverjhieden, jene 
als Geift, diefe als Materie begriffen. Gott wurde von der 
Sinnenwelt gefchieden und als ein überfinnliches, geiftiges Wefen 

gedadht. . Deingemäß wandte fi die Philofophie von der Ber 

trahtung der Natur ab und dem Selbftftudium der menjchlichen 

Rerfönlichfeit zu. Die Verähnlihung des Menjhen mit dem 

transcendenten Wefen Gottes, d. 5. die Verneinung des Sinn 
fihen wurde der leitende Gedanfe der philofophiichen Bildung. 

Der Schwerpunft des menfhliden Dafeins wurde in ein außer: 
halb der irdifchen Körperwelt gebachtes Senjeits verlegt. Einen 

fyftematifhen Ausdrud fand diefe Denkweije in der platonifchen 

Nhilofophie. Die vierte Periode des griedhifchen Geiftes beitand 
im wejentlichen in einer Gegenbewegung gegen die der gejamten 

Tradition des griehiihen Geiftes miderftreitende transcendente 
Metaphyfit des Platonismus. Die arijtoteliihe, die ftoiiche und 
die epitureifhe Whilofophie kehrten in fteigendem Maße zu dem 
immanenten Prinzip des Kaffiihen Griechentumg zurüd. Nach: 

dem aber dieje Neaktion der Vhilofophie in Skepticismus zu einer 
völligen Zerjegung der immanenten Weltanfhauung geführt hatte, 
wandte fi die Vhilofophie in der fünften Periode wieder zu Der 

transcendenten Weltanihauung zurüd. Die Entwidlung des grie- 

hilchen Geiltes endete in der religiöfen Metaphysik des Neupytha- 

goreismus und des Neuplatonismus. Uxrfprünglih ganz in der 
finnlihen Natur befangen, überwand der griechifche Geijt die leß- 

tere immer mehr, um fie ihliegli von fich abzuftoßen und fich 

zur Welt des Weberfinnlichen zu erheben. 
Die Gefhichte des Griehentums nahm aljo nicht minder als 

die des Römertums ihren Ausgang von dem Beftreben nad einer 

größtmöglichen Befriedigung des irdiichen Dajeins. Sie begann
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mit der Vorftellung eines idyliichen Friedens zwifchen Gott, Menfc 

und Natur. Die Natur war ein von göttlichen Wejen befeelter 

Kosmos. Himmel, Erde, Meer und Unterwelt waren die Wohn: 

fige der Unfterblihen, deren Beherrfcher der Gott des alles um: 

fpannenden Himmels war. Die Natır war göttlid) und die Gott: 
heit natürlih. Im gleihem Zufammenhange ftand die legtere mit 

dem Menjcen. Wohl feinem Volke floffen die Grenzen zwijchen 
dem Göttliden und Menfchlihen fo zufammen wie den Griechen. 
Eine Wefensverjchiedenheit zwifchen beiden war. nicht vorhanden. 

Das eritere bejaß diefelben Eigenfchaften und Leidenschaften wie 
das legtere. Es war mur eine höhere Potenz des Menjchlichen 
und zwar Hinfichtlih der zum Genuß des Lebens befähigenden 
Eigenfaften. Die Göttlichfeit war eine im Befige ewiger Jugend 
und Schönheit befindliche Menschlichkeit. Götter und Menfchen 
lebten in vieljeitigem Verkehr. Sene ftiegen vom Himmel wieder, 
um fi an den Streitigkeiten der Menfchen zu beteiligen und fi 
in Liebe mit ihnen zu vereinigen. Die Kinder der von Gott be: 
glüdten Sterblichen ftiegen zu den Göttern auf, um als Herven 
und Halbgötter im Kreife der Seligen' zu wandeln. „Eines ift 
das Gejchledht der Menjchen, Eines der Götter, von Einer Mutter 
atmen wir beide,“ jang Pindar!). Heraklit nannte die Menfchen 
fterblihe Götter, die Götter unfterbliche Menfchen. Der griechifche 
Mythus war das Spealbild irdifcher Slüdjeligkeit und hat fich 
als foldhes durch alle Zeiten dindur) in Geltung erhalten. 

Nah dem Maße der fchünen Sinnlikeit Hatte fich die 
Götterwelt des griechischen Dlymps geftaltet. Die finnliden 
Affekte jpielten in diefer Göttermelt diefelbe Role wie in der Menfhenwelt, nur daß fie ih bier in dem vollendeten Eben: maße des Schönen bewegten. Sn diefer leteren Hinficht w die Götter des Olymps de fittlichen Sp et “ „seale des Griechentums. Nicht eine abjtrafte Heiligkeit, jondern ervige Jugend und ewige an ste Shin rast 
nad) das äfthetife, Sı h Frinin bes Griechentums war dems one. Die griechifche Sittlichfeit erftrebte 

  

I Nem. 6,1.



II. Das Griechentum. >21 

das harmoniiche Gleihmaß aller Seelenftimmungen, die Zrnes 

haltung aller Empfindungen in den Schranken der Ordnung und 

des Maßes. Der Begriff des Unreten fiel dem Griehentum 

demnah zufammen mit dem Begriffe des Maßlofen, des Leiden: 

ihaftlichen. Diefer, das äfthetiihe Gleihmaß der Empfindungen 

erftrebenden Sittlichfeit des Griehentums war es entiprehend, 

wenn die bildende Kunft den idealen Ausdrud der Menjclichkeit 

vor allem in der Skulptur fuchte. Die lestere war die herr= 

ichende Kunft des Griehentums eben weil diefelbe es nicht mit der 

Darftellung der von dem allgemeinen fittlichen Typus abmweichen- 

den Spielarten der Individualität, fondern vielmehr mit der 

Wiedergabe einer typifchen Spealität zu thun hatte. Diejes, das 

fittlide Bemußtfein des Griehentums beftimmende Schönheits- 

gejeß der Skulptur hinterließ feine Spuren felbft in der grie- 

Hijhen Dramatik, injofern die Charaktere der leßteren fih mehr 

den abftraften Spealgeftalten der Skulptur als den Stndividual- 

geftalten des wirklichen Lebens näherten. Der Genuß des Erden- 

lebens innerhalb des jehönen Ebenmaßes der jeelifchen Affefte war 

das fittlihe Sdeal des Griehentums. Der Widerftreit des fitt- 

lichen Bewußtfeins mit der finnlihen Natur war dem Jugendalter 

des Haffiihen Griedhentums unbefannt, da das legtere nicht Die 

Verneinung, fordern die äfthetifche Veredelung der Sinnlichkeit 
als feine Aufgabe betrachtete. In der farbenreiden Sinnen- 

welt war alle Wirklichkeit des Lebens bejchloffen. Die Unterwelt, 

das Reich der abgefchiedenen Seelen, war nur das mejenloje 

Schattenbild der warmen, Tichtvollen Erdenwelt. Der größte 

Held der trojanifchen Kämpfe, Achilles, wollte bekanntlich Lieber 
der ärnfte Tagelöhner auf Erden, als König im Reiche der 

Schatten fein. 
Nachdem aber das entwideltere ftaatliche Leben die Aufftellung 

gejeglicher Ordnungen veranlaßt hatte, welche das Thun und 

Raffen der Staatsbürger zur Rehenfchaft zogen, nahm die griechische 

Sittlichfeit den Begriff der Gerechtigkeit in fi) auf und ftellte 

denjelben mehr und mehr in den Vordergrund. Da mn die 

religiöjen Vorftelungen des Mythus fich zunächft unverändert feit- 

hielten, jo gerieten diejelben in einen Widerftreit mit den burd)
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die höheren Anforderungen des ftaatlichen Lebens gereifteren fitt- 
lien Begriffen. "Es mußte Anftof erregen, daß das menjchliche 
Thun ftrengen Pflichten unterworfen war, während die Götter, 
obwohl fie als höhere MWefen verehrt wurden, fi jo zahlreicher 
Mebertretungen ihrer eigenen Gefege Ihuldig gemadt habeı jollten, 
wie der Mythus behauptete. Die Göttergeihihten des Miythus 
erihienen den Griechen der Haffifchen Zeit als ein Hohn auf die 
‚dee des Sittlichen. Diefer Widerftreit zwifchen dem fittlichen und 
teligiöfen Bemwußtfein führte allmählich zu einer Zerfeßung der 
bisherigen Götterlehre, fowie zu veineren und höheren Vorftellungen 
über das Wefen des Göttlihen. Pindar wehrte die Borftellungen 
des Mythus, welche den Göttern menjchlice Leidenihaften und 
Untugenden beilegten, ab. Der Sage vom Tode des Belops, 
welcher von feinem Vater Tantalus gejcehlachtet und den Göttern 
zum Mahle vorgefegt fein follte, gab er eine andere Deutung, da 
diefelbe ihm als eine Lälterung der Götter erjchien. „ven Den: 
Ihen geziemt es, von den Göttern nur Gutes zu reden,” fügte er feiner Umbdeutung der Legende hinzu }). 

Mit der das Göttliche als den Inbegriff der Heiligkeit und Geredtigleit auffaffenden religiöfen Erkenntnis erichien vor allem die Schieffalsidee des Mythus unvereinbar, jene Vorftellung alfo, welche nicht die fittliche Geregtigfeit, fondern die den Lebenswandel des Menfchen völlig unbeachtet afjende perjönliche Gunft und. Iln- gunft der Götter als die legte ausfchlaggebende Madt in der Weltordmung dachte. Der Mythus nahm Diefes Verhältnis als etwas Gegehenes, Notwendiges Hin, ohne fih der fittlihen Unvoll: fommenbeit eines folden Zuftandes bewußt zu werden und gegen die Götter den Vorwurf der Ungerechtigkeit zu erheben. Mit den Worten: „Denn die Götter beftimmten den beflagenswerten Sterb- lichen unter Seufzern zu leben, fie jelbft aber find odne Sorge,” tröftete Adhilles den um die Leiche feines Sohnes flehenden Priamus 2). Erft die fpätere, ftaatlich entwideltere Beit, weldhe ihre eigene Sejeggebung auf fittliche Grundfäße aufbaute, erfannte, 

  

) Diymp. A, Str. B. 
) Sias, 8. 24 9. 325 £.
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Hah eine jolhe Vorftellung, welde das Schidjal des Penfhen 

mehr oder weniger unabhängig dachte von dem fittlichen Lebens- 

wandel desfelben, den Forderungen der Gerechtigkeit widerftreitend 

fei.._ Der Athenienfer Solon, dur) welchen der athenienfifche 

Staat eine dauernde gefeglide Ordnung empfing, betraitete das 

Kegiment der Götter als ein willfürliches und ungeredhtes, wenn 

er den Lyderlönig Kröfos an den Neid und Die Unbeftändigfeit 

der Götter gemahnte ). Diejer Widerftreit zwiichen den fittliden 

Begriffen und den religiöfen Vorftellungen und bie Empfindung . 

für die fittliche Unzulänglicfeit des mythifchen Schidjalsglaubens 

fanden ihren vollftändigen Nieverfchlag in der dramatijchen Lite 

ratur des Griechentums. Die griedifhe Dramatik der Hafjishen 

Zeit wurzelte zwar noch ganz in den Götterfagen des Mythus und 

zwar um fo mehr, als fie hinfichtlich ihrer Stoffe fih ausjchließ- 

fi auf den Mythus befchränfte. Dennoch vegte fi allmählich 

in ihr eine wachjende Neigung zu einer Eritiichen Betradhtung des 

Mythus, indem fie die menfhlichen Vorftellungen des legteven vom 

Göttlihen mehr und mehr abftreifte und eine abftraftere, ivealere 

Auffafjung desjelben lehrte. 

Aeihylus Stand dem Mythus am nächjften. Der Götter Gunft 

und Ungunft galten im als die Schidjalsmächte des menjchlichen 

Lebens, ohne daß er fich eines Wiberitreites derjelben mit den 

Forderungen der fittlichen Gerechtigkeit bewußt wurde. Der fi 

über das Haus des Atreus und des Dedipus entladende Flud) der 

Götter bildete den Gegenftand der Tragödien „Agamennon“, 

„Das Totenopfer” und „Die Sieben von Theben”. Der Schid- 

jalsipruc) der Götter war e3, der die Glieder diefer Häufer ver- 

folgte, ohne daß fie jelber fie) eines Verbredens Ichuldig gemacht 

hatten. Agamemnon opferte feine Tochter auf das Gebot der 

Götter und Dreftes mordete feine Mutter auf den Befehl des 

Apollo. Zenen verfolgte der Neid der Götter, wie diefen der 

Zorn der Eumeniden. Der mutige Gteofles fiel mehr dem auf 

feinem ganzen Haufe laftenden Flucde als jeiner eigenen Verjehul- 

dung zum Opfer. Dem Dichter gab diejes Verhältnis aber ebenfo- 

1) Herodot, B. 1, 8. 32.
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wenig als dem Mythus Veranlaffung, an der Gerechtigkeit der 
göttlichen Weltordnung irgendwie zu zweifeln. „Geredht zu denken 
it eine von Gott ftammende Kraft” 1). Der Prometheus jcheint 
freilich diefer Anficht durhaus zu widerfpredhen. Derfelbe bat 
jogar in der Darftellung des der Gerechtigfeit widerftreitenden, 
gewaltthätigen Regimentes des Zeus feine eigentliche Spike. Der 
wegen feiner Berdienfte um das Menfchengeichleht auf Befehl des 
Zeus an den Felfen gefchmiedete Prometheus erichien als der 
Vertreter einer höheren, ebleren Gefittung und ihm gegenüber 
Zeus als ein Recht und Gefeg nicht achtender Gewalthaber. Aber 
hier handelte es fih nicht um das Verhältnis der Götter und 
Menigenwelt, fondern um einen innerhalb der erfteren au2ge= 
brochenen Gegenjag. Diejer Zwielpalt wurde auf jenen Kampf 
zurüdgeführt, in welden Zeus feinen Vater Kronos mit feinen 
Anhang geftürzt hatte, jo daß alfo der Prometheus den Gegenfag 
zwiihen den Anhängern des alten und denen des neuen, von Zeus 
begründeten Weltregimentes darftellte. Derjelbe Gedanfe lag auch 
dem Dispute Apollos mit den Eumeniden zu Grunde, welche die 
neuen Götter haßten und dem erfteren eine Verlegung der alten 
Urgejege vorwarfen, bis fie durch Athene mit der neuen Ordnung 
der Dinge verföhnt wurden. Auf die Menfchenmwelt hat Aefhylus 
jedenfalls diefe Anihauung über das Walten der Götter nicht 
übertragen. . 

Der erite Dramatiker, der die fittlihe Unzulänglichkeit des traditionellen Schikfalsglaubeng empfand, war Sophofles, Ein hoher, fittliher Ernft durchzieht die Tragödien des legteren. Der Dichter jprah es in feinem „Dedipus in Colonog” wiederholt mit flarer Erfenntnis aus, daß eine gegen die Sittengejege verftoßende Sandlung dem Thäter exit dam zur Laft gelegt werden Lönne, wenn fte mit dent Bewußtfein des Unrechtes geihehen jei. Die Nor- ftellung aber, welche der Dichter von dem Walten der Götter hatte 

Sin: Pa ah im Cintlang mit diejer fittlichen Grfenntnis. un h Eu vpbn @ eine höhere Vorftellung von der Erhabendeit 
euigteit des Göttlichen als der Moythus. Aber Neid, Zorn und 

  

') Die Scähubflehenden, 9. 420.
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Haß der Götter griffen auch, nad) feiner Meinung ebenfo wie nad 

den Erzählungen des Mythus gewaltfam in die Gejchide ver 

Menihen ein, ohne VBerdienft und Schuld der legteren abzumägen. 

Snden nun der Dichter die fittlihe Lauterfeit und Schuldfofigkeit 
feiner Charaktere jo ausdrüdli und wiederholt betonte, befundete 

er, daß er ein ahnendes Bewußtjein von dem Mißverhältnifie 

zwilchen dem fittlihen Wandel und dem von den Göttern ver- 
hängten Lebensschicjale des Dienjchen befaß. Wenn aljo auch, 

wie der Dichter im „König Dedipus” jagte, die Urgeiete „hoch- 
wandelnd vom himmlischen Nether herftanmen”!), jo erjchien 

dennoh das Negiment der Götter Feineswegs immer als ein ge= 

rechtes und den fittlichen Begriffen völlig verftändliches. Jede 
Tragödie des Dichters war gewiffermaßen eine neue Darftellung 

diefes Welträtjels, eine neue Frage an das unverftändlice Walten 
der Götter. 

„König Dedipus”, „Dedipus in Kolonos” und „Antigone“ 
bilden eine Trilogie des unversäuldeten Unglüds. Der Fluch der 
Götter machte den Dedipus zum Werkzeug gejeßwidriger Thaten, 

ohne daß Debipus diefe wußte und wollte, um alsdann den Un: 

glücklichen und fein Haus zu vernidten. Antigone handelte aller- 
dings dem Gejeße des rahfüchtigen Kreon zumider. Aber diejes 

Gejeß felber war ein frevelhaftes, während Antigones That dem 
Willen der Götter entiprad. Nicht wegen einer Schuld, jondern 
vielmehr infolge einer frommen That ging die edle Tochter des 
Dedipus zu Grunde. In den Worten der Sungfrau: „Wie darf‘ 
ich Unfelige die Götter no anfchaun, wen mir zum Helfer rufen, 

wen zum Bundesgenofjen, da ich den Fluch der Gottlofigfeit durch 
Gottesfurht mir zuzog?”?), fprah der Dichter auch hier feine 
Hweifel an der Gerechtigkeit der Weltordnung aus. Der unglüd- 

lihe Philoftet Eagte mit bitteren Worten über die Ungerechtigfeit 

der Götter, welche die Guten fallen ließen und die Böfen be= 

jhüsten und kam zu dem Schluß: „Was Toll id) dazu jagen, wie 
loben, werm ich, bereit, das Göttliche zu loben, die Götter fchlecht 

IR. 866 f. 

>) 8. 922—924.
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erfinde?” 1). Auch dem Gejief, welches die Götter über Njar 
verhingen, fehlt eigentlih eine zureidhende fittliche Begründung. 
Die Abficht des Helden, die Atriden und den Odyffeus zu morden, 
blieb eben nur Abficht, da die Göttin Athene ihn mit Wahnfinn 
Thlug. Der Selbftinord des Helden endlich wird nit auf jenes 

frevelhafte Vorhaben, jondern lediglidh auf das Schamgefühl des 
zum Bemwußtjein 'erwadhten Helden über die im Wahnfinm begann 

gene Thorheit zurüdgeführt. In dem Gefühl der von den Göttern 
unverdient zugefügten Schmadh wagte aub Mar den Göttern zu 

troßen: „Kränfe mich nicht fo, weißt du nicht, daß ich den Göttern 
wicht mehr fehuldig bin, dir beizuftehen?” 2), jpradd in bitterem 
Unmut der zum GSelbftmord entfchloffene Held zu feiner Flagenden 
Gattin. In den „Trachinerinnen” ift ebenfomwenig eine böje That 
die Duelle des Unheils, das fich über Deianeira und Herafles 
entladet. Das Verhältnis des Ieteren zur Sole enthielt nad 
griedhiichen Begriffen Feine Verfhuldung. Beide Gatten erlagen 
der gewaltthätigen Schiefalsmadt. In dem Sohne des Heraffes 
aber erwedte das Leid des Vaters einen bitteren Groll gegen 
die Himmlifen: „Erfennet,” wandte Hylos fi zum Chor, „die 
große Nahfichtslofigfeit der Götter in den gefchehenen Dingen; fie, 
die ihm erzeugt haben und fih Väter nennen, jehen dies ruhig 
an. Das Zukünftige erjchaut feiner. Was aber jett geichieht, 
dringt uns Leid, jenen aber Schmad ?).” Der Chor antwortete, 
indem er die Spite diefer gegen die Götter im allgemeinen er: 
hobenen Klage gegen die höchfte Gottheit richtete und jchloß mit 
den Worten: „Und alles diefes ift allein das Werk des Zeus.” 

Dennoch hielt der Dichter andererfeits feft an dem volfs- 
tümliden Götterglauben und befundete überall eine große Ehrfurcht 
vor der Macht und den Ordnungen der Götter. Auf den Sprud 
der Götter wird die Handlung jeder Tragödie im leßten Grunde 
zurüdgeführt. Wiederholt trat das Eingreifen der Gottheit an 
die Stelle der piyhologifchen Charakterentwielung. Der Wahn: 
fünn des rafenden Ajar wird nit aus dem gefränften 

8.451. 

2) 8. 589 f. 
°) 3. 1266-1272, 

Ehrgeiz
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des Helden erklärt, fondern durch den Zauber der Athene bewirkt. 

Der Entihluß des Philoftet, zu den Troja belagernden Griechen 

zurüdzufehren, wird nicht duch eine Sinnesänderung desselben, 
jondern duch die Erfeheinung des Herakles veranlaßt. Der Wider- 
ftreit zwifchen den fittlihen und religiöfen Begriffen hatte fi in 

Sophofles noch nicht jo zugejpist, daß er ihm feinen Glauben an 
die Wirflichfeit der Volfsgötter benommen hätte. In jedem Falle 
aber läßt fih in der Sophofleifchen Dramatif das Borhandenfein 

einer im Rahmen des mythifchen Götterglaubens gelegenen, deut: 
ih ausgefprodhenen Empfindung für die fittlihe Unzulänglichkeit 

de3 legteren nicht verfennen. 

Ein nicht minder eifriger Vertreter des Volfsglaubens war 

der im Jahre 406 v. Chr. verjtorbene Euripides. Mehrere Dich: 
tungen desfelben waren ihrem ganzen Umfange nad) als drama: 

tiihe Apologien der nationalen Götterlehre verfaßt, jo z.B. „Der 
Kyflops”. Das gefräßige, plumpe Ungetiim, welches die Donner 

v5 Zeus verlachte und feinen Magen als die höchjfte Gottheit 
bezeichnete, war eine Satire auf den atheiftiihen Meaterialismus, 

welchen der berühmte Zeitgenoffe des Dichters, Demokrit von 

Abdera, in ein philofophifches Syftem brachte. Desgleichen er: 
hielten „Die Bachantinnen”, welche zunähft nur dem Bacdhus- 

fulte gewidmet waren, eine jo breite Ausladung, daß fie zugleich 
als eine allgemeine dramatische Apologie des Götterglaubens gelten 
fonnten. Der Dichter zeigte in diefer Tragödie, welche zu den 

bedeutendften Leiftungen feiner Mufe gehörte, wie der veligiöfe 
Unglaube die Strafe der Götter auf ein ganzes Königshaus mit 

vernihtenden Schlage herabzog. Die tragifhe Kollifion der 
„Phädra” ferner wurde duch die von Hippolytos mißachtete 

Böttin Aphrodite herbeigeführt. Infofern war aud) diefe Tragöbie 

der Verehrung der Götter gewidmet. Nicht felten läßt der Dichter 

in einzelnen Stellen die Abfiht, dem religiöfen Unglauben feiner 

Zeit entgegenzutreten, ziemlich deutlih Durchbliden. Faft alle 

Dramen des Dichters find voll von Mahnungen zur Gottesfurdt. 

Obwohl aber Euripides ein fo entjchiedener Apologet des 
Bollsglaubens war, jo ftand er dem leßteren doc feinesivegs 

fritiflos gegenüber. Vielmehr nahın auch er Anftoß an den menjche
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lichen Mißgeftaltungen des Göttlichen und fuchte das legtere dei 
abftraften Begriff der Volfommenen zu nähern. Wie Pindar, To 
bezeichnete auch er in der Sphigenia das Gaftmahl des Tantalos, 

bei welchem derjelbe feinen eigenen Sohn den Göttern zur Speije 

vorjeßte, als eine Fabel. Die Menfchenopfer ferner, weldhe Sphie 
genia in Tauris der Göttin Artemis bringen mußte, erflärte dies 
jelbe aus dem blutbürftigen Sinn der Taurier, welche ihre eigene 

Graujamfeit als ein Gebot der Göttin Artemis betrachteten }). 
Der Dichter erweiterte diefe an Einzelfällen geübte Kritif bei einer 
anderen Gelegenheit zu einem allgemeinen Urteile über die Götter: 
geihichten des Mythus. Als Thejeus den Herafles auf die Lieb: 

Ihaften und Zmiltigfeiten der Götter hinwies, bezeichnete Herafles 
dieje Geichichten als „Eägliche Erzählungen der Dichter” °). „Der 
Gott,” fagte er, „der wahrhaft Gott ift, hat fein Berürfnis“ 3). 

Da Euripides aber im allgemeinen an der nationalen Götter: 
ledre feithielt, fo war er jeldftverftändlich ein Anhänger der Schick: 
jalsidee. Gunft und Ungunft der Götter waren auch nad) feiner 
Meinung die entjcheidenden Faktoren des menjhlichen Lebens. 
Auf den Willen der Götter wurden alle Handlungen der -Menihen 
zurüdgeführt, der Mord der Alytemnäftre von Seiten des Dreftes 
auf den Willen des Apollo, der Wahnfinn des Herafles auf die 
Eiferfucht der Hera, die Aufgaben, welche Euryftheus dem Hera 
Üles auferlegte, gleichfalls auf die leßtere, die Liebesneigung der 
Phädra zu ihren Stieffohn auf Aphrodite, die Opferung der 
Ssphigenie auf die Artemis und fofort. Selbit Helena trechtfertigte 
ihre Flucht mit Paris duch den Hinweis auf den Zorn eines 
Gottes, der fie von ihrem Gatten mweggetrieben habe‘). 

| Aber au Euripides hatte. ebenfo wie Sophofles eine Ems 
pfindung für Die der fittlichen Gerechtigkeit fo häufig wider- 
Nele göttliche Shikjalsmagt. Er äußerte diefe Empfindung 
wiederholt in Wendungen, welde an Schärfe des Ausdruds die 

  

) 8. 388 ff. 
?) Der rafende Herafles, B. 1346, 
>) D. 1345. 
’) Dreftes, B. 79.
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Heußerungen des Sophofles noch weit überbieten. Den dem Hafie 
der Aphrodite erliegenden Hippolyt läßt er in Gegenwart der 

Artemis ausrufen: „D Tönnte doch das Gefchledht der Sterblichen 

den Göttern fluhen”'). Herakles, der von der eiferfüchtigen Hera 
mit Wahnfinn geihlagen war und in dem leßteren jein Weib 
und jeine Kinder getötet hatte, äußerte feinen Ingrimm über 

diefe jhreiende Ungerechtigkeit der Hera mit den Worten: „Wer 
jollte zu einer folcden Gottheit noch) beten” ?). Die von Apollo 
verführte Kreufa Hagte: „Wo jollen wir Geredhtigfeit erlangen, 

wenn wir durch die Ungerechtigfeiten der Herrfchenden umlonmen”). 
Shr Sohn Son warf den Göttern ihre Ungerechtigkeit mit gleich 

Iharfen Worten vor: „Wie ift es billig, daß ihr, die ihr den 

Sterblihen Gefege vorjhreibt, euch jelber der Ungerechtigkeit 
Ihuldig madht?”*). Der Vater des Herafles, Amphitryon, äußerte 

fid in jche veipeftierlihen Worten über den fittlichen Lebens: 
wandel des Zeus. Er warf dem leßteren vor, daß er es zwar 

verjtehe, fich heimlich zu dem Lager fremder Frauen zu fehleichen, 

daß er jedoch nicht zu finden jei, wenn feine Getreuen des Schubes 
bedürften?). Auch in der „Elektra“ Fam eine ähnliche Anficht 
über die Schidjalsmacht der Götter zum Ausdrud. Der an 

Dreftes ergangene Auftrag des Apollo, feine Mutter zu töten, 
wird am Schluffe des Stüdes von den Diozkuren Gaftor und 

Polydeufes wiederholt getadelt und als ein unmeifer Befehl be- 
zeichnet). In feinem „Oreftes“ wird die Ungerechtigfeit des gött- 
lichen Befehles mit noch ftärferem Ausdrud betont. 

Mit Euripides, der freilich weder hinfichtlih der einheitlichen 
Durharbeitung des Stoffes, noch der jpralichen Schönheit die 
beiden älteren Tragiker erreichte, trat aber ein bisher fat gänzlich 

unbefannter Gefichtepunft in die Dramatik, der piychologifche 

Konflit. Während Aefhylus und Sophoffes die dramatifche 

).Bhäbre, VB. 1415. 

2 8. 1307 f. 

3) Son. B. 2353 f. 
') Son. 3. 442 f. 

’®) Der rafende Herafles, ®. 344 ff. 

9,8. 1246 und 1302.
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Kolliiion lediglich als einen objektiven Vorgang behandelten, indem 
fie nur den Widerftand darjtellten, welchen die objeftiven Mächte 

eines Götterbejchluffes oder des Staates ihrem Helden entgegen: 
ftellten, führte Euripides diefen Konflift in die Seelen feiner 
Helden hinein, indem er den Widerftreit darftellte, welchen jener 
Gegenjaß in der Seele der Iegteren hervorrief. Der Götterwille, 
welder bei Xejhylus und Sophofles als eine von dem Willen 
der Helden völlig unabhängige Schilfalsmacht über der Handlung 
Ihwebte, fpielte fi} bei Euripides als ein pfychologifcher Prozeß 
ab. Die Helden des Euripides gewinnen einen perfönlichen Anteil 
an dem tragifchern Ausgang ihres Gefchides. Das leßtere wird 
auf eine perfönlihe Verihuldung, melde bei Aefchylus und 
Sophoffes ganz zurücdtrat oder nur flüchtig angedeutet wurde, 
zurüdgeführt. Curipides hat diefe, aus dem Rahmen des mytbi- 
ihen Schidfalsglaubens ganz heraustretende Auffaffung freilich 
feinestoegs durchgehends, jondern mır in drei Fällen, in der 
Meden, der Phädra und in der Sphigenia auf Aulis und voll- 
fändig eigentlich nur in der erften durchgeführt. Die Charaktere 
de5 Aeihylus und Sophofles treten mit fertigen Entjhliegungen 
in das Drama ein. Es handelt fich bei denfelben aljo nicht mehr 
um eine allmähliche Entwidlung und Berwidhung jeelifcher Triebe, 
jondern lediglich um die Ausführung bereits fertiger Zwede. Den 
Tragödien des Aeihylus wie des Sophoffes ift eine Piyhologifche 
Charakterentwidlung jo gut wie unbefannt. Die Klytemnäftra 
de3 Aefhylus im „Agamemnon” Eennt feinen feelifchen Widerftreit 
zwiigen der Treue zu ihrem Gatten und der Liebe zu ihrem 
DBuhlen. In die Seele des Oreftes wirft der blutige Auftrag des 
Apollo nur einen fchnell vorüberziehenden Schatten. Seine Schweiter 
Elektra ihwankt feinen Augenblif in dem Halle gegen ihre ver- drederifhe Mutter. Nicht innere Gewiffensbife find e3, welche ven en nad Shen a aus feiner ‚Seimat, treiben, fondern 
Ha8 fubiekinn < eo tritt in den Dichtungen des Sophofles 

i >eelenleben vor der von außen drängenden Schi: Kenadt zurüd. Seine Antigone hat in fich felber Keinen Binie- 
malt swijchen der religiöfen Pflicht der Zotenbeftattung und dem geleglihen Werbote der Teßteren zu überwinden. Sie it von
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Anfang zur Ausübung der erfteren feft entichloffen und Feine Bitten 
ihrer Schweiter fönnen fie in ihrem Entjchluffe bewegen. Auch 
jein Oreftes und jeine Efeftra zeigen feine Schwankungen zwijchen 
der Liebe zu ihrer Mutter und der Nachepflicht für ihren ge: 
mordeten Vater. Sie halten fi von Anfang an unentwegt auf 
Seite der leßteren. 

Mejentlih anders aber verfuhr Euripides in den drei oben 
bezeichneten Tragödien. Die Helden derjelben treten nicht von vorn- 
herein mit fertigen Entfhliegungen auf. Vielmehr geftalten fi die 
legteren erft unter dem Gewicht der von außen auf fie eindringen- 
den Verhältniffe. In der Meden erfcheint die Schiejalsidee völlig 
aufgehoben. Die Grundlage der tragiihen Kolifion ift hier nicht 
ein die handelnden Berfönlichkeiten treibender Götterbefchluß, fondern 
die Treulofigfeit des Jafon. Die lebtere ift die Urfache der von 
Meden begangenen Mordthaten. Meden aber, zwar fehnell zum 
Diorde ihrer Kinder entichloffen, Schmwankt doch in ihrem Vorhaben 
deito mehr, je näher fie der Ausführung desfelben tritt. Ihre 
Dutterliebe fiegt jogar wiederholt über ihren Haß gegen Safon. 
Roh im Testen Augenblid bebt ihr Herz vor der That zurüd. 
Den Schmerz aber über den Mord läßt der Dichter noch in den 
Verwünjhungen ausklingen, welde fie dem Jafon zum Abfchied 
zuruft. Der Seelenfampf der Meden zwijchen der Liebe zu ihren 
Kindern und dem Haffe gegen ihren treuvergefjenen Gatten bildet 
den Schwerpunkt der tragiihen Kollifion. Su der Bhädra, in 
welder der. Ausgangspunkt der Verwiclung wieder der Neid der 
Götter war, Lie der Dichter das Opfer des legteren der göttlichen 
Sdikjalsmaht wenigftens einen ernften, wenn aud vergeblichen 
MWiderftand entgegen jegen. Aphrodite entflammte die Phädra 
zur Liebe für ihren Stieffohn Hippolyt, um den Ießteren zu 
vernichten. Die unglüdlide Phädra aber jucht ihre fündhafte 
Neigung gewaltfam niederzufämpfen und will Tieber fterben als 
ihrem Gatten untreu werden. Nur durd die Schwahhaftigfeit 
der Amme gelingt es jhließlich der Aphrodite, zu ihrem Ziele zu 
fommen. Auch hier alfo ftellte der Dichter einen pfychologifchen 
Konflikt dar. Der Seelenfampf der Phädra zwijchen ihrer jchiefjalg- 
mächtigen Neigung und der Treupflicht zu ihrem Gatten ift mit
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großer Breite vom Dichter ausgeführt. Nocdy reihhaltiger als in 
diefen beiden Tragddien ift der piyhologiihe Konflikt in der 

„Sphigenia auf Aulis“ gezeichnet. Agamenmnon, zuerft zur Opferung 
feiner Tochter bereitwillig, bereut bald nachher feinen Entjchluß, 
als die Liebe zu feinen Rinde den Trieb feines friegerifchen Ehr: 

geizes überwog. Menelaos, der zuerit erzücıt war über vie 
Wanfelmütigfeit des Bruders, fteht ab von feiner Forderung, als 

er den Schmerz des Vaters fah. Sphigenia, die zuerft den Vater 
um Schonung ihres jungen Lebens anflehte, faßt naher, als 
fie die Bermwidlung erkannte, welche eine Weigerung ihrer Opferung 
zur Folge Haben würde, den heldenmütigen Entihluß, für das 

Heil des Griechenvolfes zu fterben. Mit Necht Hat jchon Schiller 
diefen Umfchwung der Seelenbeftimmungen, in melden Ariftoteles 
einen Fehler fand, als einen „vorzüglich fchönen Zug“ der Tra- 
gödie bezeichnet!). Der düftere Hintergrund der Tragödie ijt 
freilid wieder ein Götterfprud. Aber die handelnden PVerfönlich- 
teiten lafjen fi nur mit NRücficht auf das gefamte Interejje des 
Bolfes zur Ausführung des Iegteren beftimmen. Dennoch) -fühlte 
fd Agamemnon Feineswegs frei von Schuld. Er felbft fah jein 
Anfangs gegebenes Wort als einen Frevel gegen jein eigenes 
Blut an. 

Wenn mn auch Euripides einen piysologiihen Konflikt 
nirgend mehr in diejer Breite ausgeführt hat, wie in der Neben, 
Phädra und Iphigenia auf Aufis, jo hat er do auch jonft noch 
wohl einen folchen in engeren Grenzen versucht. So ließ er in 
Dreftes und in der Eleftra, welche anfänglich zwar ebenjo wie 
bei Aeihylus und Sophofles zur Ausführung ihrer Nahe ent: 
Ihlofjen find, do unntittelbar vor und nach der That den Konflikt 
zwifchen ihrer religiöfen Pflicht und ihrer Kindesliehe in Ichmerzlichen 
Zönen ausklingen. In jeinem Oreftes mißt der Dichter zwar dem 
Apollo bie Hauptihuld an dem Mutterinorde bei. Doc läßt er den 
Drejtes nicht jo frei von eigener Schuld ericheinen, wie die älterer 

Bee ae San a0, Der Dres Seal, ‚ Jondern aud) das eigene Gewijjen 

  

') Anmerfungen zur Ueberfegung der Sphigenia.
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bezeichnet. Als Dienolaos den Dreites nad) der Urjache feines 

Leides fragte, antwortete der legtere: „Bewußtjein, daß ich wiljend 
eine Grenelthat verübt habe” 4). 

Obgleih nun Euripides duch die Voranftellung der mensch 

tihen Verichuldung feineswegs einen Bruh mit der Schiejalsidee 
beabiichtigte, Sondern vielmehr in der Mehrheit feiner Stüde an 

der lesteren feithielt, fo war gleichwohl in feiner Tragif der 

Anjas zu einer Auflöfung derjelben und zu einer ganz außerhalb 
des Mythus gelegenen Gotteserfenntnis gegeben. 

Diefe aus allgemeinen fittlihen Anjchauungen gejhöpfte Kritik 
de3 Mythus von Seiten der dramatifchen Dichter ergänzte der 

Gefhichtsfpreiber Herodot dur eine Hifteriiche Kritif. Herodot 
ftand auf einem ganz ähnliden Standpunkte wie die Tragifer ° 

Sophoffes und Euripides. Er war ein Berehrer der Götter 
ebenfo wie diefe. Der Götter Gunft und Ungunft erichienen au) 

ihm als die ausfchlaggebende Macht in den jo mannigfaltig inein- 
ander greifenden, mechjeloollen Sciejalen der Völker. Die im 

Beginn feiner Darftellung mitgeteilte Unterredung zmwifchen dem 
athenienfiihen Gejeßgeber Solon und dem Iydiihen Könige Ktröfos, 

in welder der erftere den legteren auf die neidifhe und um: 

_ beftändige Gefinnung der Götter und die aus derjelben folgende 
Unberechenbarfeit des menfhlihen Schiejals verwies, fpricht einen 
Gedanken aus, welcher fi gewiffermaßen als das leitende Motiv 

in dem vielverfehlungenen Gewebe der in den folgenden Büchern 
dargeftellten Begebenheiten fefthält. Doch ftand Herodot troß 

feiner Gläubigfeit dem Mythus feineswegs Fritiflos gegenüber. 
Er prüfte denjelben vielmehr mit freiem Geifte, inden er die 

gejhichtlichen Uxrjprünge desjelben zu ermitteln und aus dem 

Ergebniffe feiner Forihung ein Urteil über die Glaubwürdigkeit 

desjelben zu gewinnen juchte. Die von ihm geäußerten Anfichten 

find aber um jo beachtenswerter, als er den ausgefprochenen 

Grundjag befolgte, die göttliden Dinge möglichft vorfichtig zu bes 

handeln md jih nur auf das Notwendigfte zu bejchränfen ?). 

) 8. 395. 

28.2, 8. 65. 
v. Giden, Gefhichte und Syiten ver mittelaftert. Weltanfchauung. 3
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Sein Werk beginnt gleih mit einer, den Mitteihingen der Perjer 

und Vhönizier entnommenen Erzählung der So- und Europajage, 

melde den griechifhen Mythus auf jehr einfade und glaubhafte 

geihichtliche Vorgänge zurücdführte Als „thöricht” bezeichnete er 
den hellenifchen Mythus von der Fahrt des Herafles nad) Aegypten, 
"wo derjelbe zur Opferung geführt worden jei, am Altare aber ans 

gelangt, alle anmejenden Negypter erfchlagen habe!). Die beiden 

ihwarzen Tauben, welche der Sage nach die Stiftung des Drafels 

zu Ammon und zu Dodona veranlaßt hatten, deutete er als 
ägyptifhe Weiber, deren Spradhe den Dodonäern unverftändlich 
gemwejen jei wie die Sprache der Vögel. Die dunkle Hautfarbe 
der Frauen aber jei die Beranlafjung gemwefen, diefelben als 
jhwarze Tauben zu bezeichnen”). Auch war es feiner Beobachtung 
nicht entgangen, daß jo mande Drafelfprüche troß ihrer dunklen 

Nede fich nicht erfüllt hatten, wenn gleich er aus Pietät vor dem 
Göttlichen eine nähere Erörterung diefer Frage vermeiden wollte 3), 
Die einzelnen Aeußerungen über den griechifchen Göttermythus 
gewannen ein größeres Gewicht dadurch, daß fie ihm die Grund- 
lage zu einem allgemeinen Urteile über den erfieren boten. Herodot 
fam auf Grund jeiner Forfdungen zu dem Schluß, daß die 

 Grieden faft alle ihre Götter von den Aegyptern übernommen 
hätten. Die bejondere Geftaltung jeder Gottheit wurde fodanır, 
wie er jagte, von Hefiod und Homer ausgebildet: „Diele haben 
den Hellenen ihre Theogonie gejchaffen, den Göttern Namen ver: 
liehen, Ehrenbezeigungen und Künfte zuerteilt und die Geftalt der- 
jelben angegeben“ *). 

Eine noch freiere Stellung als Herodot nahm der einige 
Ssahrzehnte jüngere, im Jahre 471 v. Chr. geborene Thufydides 
zu der Götterlehre des Mythus ein. Er thut des leßteren freilich 
wur in ganz vereinzelten Fällen Erwähnung, jo daß fein Urteil 
über denfelben Faum einen unmittelbaren Ausdrud erhielt. Die 

)8.2, 8. 45. 
2). 57, 

)88 8. 77. 

82, 8. 52.



U. Da3 Griehentum. 35 

Auffafjung des Thufydides machte fih nur infofern geltend, als 
der leßtere die Ereigniffe des von ihm behandelten peloponnefifchen 
Krieges als eine rein menjhliche Tragödie darftellte Er führte 
die zahlreichen Kataftrophen diejes Krieges nicht auf die willfür 
lichen Eingriffe der Götter, jondern auf die Gefinnung und Hand- 
lungsweife der beteiligten Perfonen zurüd. Nicht der Neid und 
der Zorn der Götter, fondern die Selbjtverfchuldung der Menjchen 
waren nad feinem Urteil der Angelpunft der Eriegerifchen Ber- 
wiclungen. Die Parteizwifte der Griechen bezeichnete er als die 
Urjade ihrer Verfalles. „Dur die Parteizwifte nahm Entjitt: 
ung aller Art unter den Griechen überhand‘).” Die Bartei- 
verbindungen wurden gefehloffen, nicht um im Einklange mit den 
beftehenden Gejegen Gewinne zu erzielen, fondern zu jelbftfüchtigen 
HZweden im Widerfprud mit den beftehenden Drdnungen. Eid: 
Ihwüre wurden nur jo lange geachtet, als es der eigene Vorteil 
erheijchte. Die Führer der Parteien, welde fih in ihren Reden 
den Anjchein einer uneigennügigen, ftaatlihen Gefinnung gaben, 
folgten thatfähhlih nur dem Interefje ihrer eigenen Herrichfucht. 
Eigennug und Chrgeiz brachten alles in Verwirrung. „Die Ur- 
Tahe von allem diefem,” fagte Thufybides, „lag in der Herrich- 
juöht, welde aus Eigennuß und Ehrgeiz hervorging?).” Thukydides 
ftand aljo auf dem gleichen Standpunkte wie Euripides in den oben 
bezeichneten Tragddien, in welden er die tragifche Verwielung 
auf eine perfönliche Verfhuldung begründete). Wenn er dem: 
nad auh den Schidjalsglauben des Mythus nicht ausdrüclieh 
verneinte, jo hatte er fi) doch thatfächlich vollfommen von dem: 
jelben,gelöft. Die ganze Darftellung ift von einer höheren, der 
dee der fittlichen Gerechtigkeit mehr entjprechenden Anficht iiber 
das Göttlihe und die göttlihen Ordnungen beftimmt. 

Dihtung und Gefhihticreibung machten fi) mehr umd mehr 
von dem mythiichen Götterglauben und der Schiefjalsidee des leßteren 
frei und juchten nach einer höherer Erkenntnis des Göttlihen. In: 

183,8. 83. 

) 8.3, 8. 89. 
’) Vgl. Ranfe, Weltgefh. Bd. 1, Abt. 2, ©. 47.



SB. Erfter Teil. 

dem man aber die Leiden des Dafeins auf .eine menjhlihe Schuld 

und nicht auf den Born und Neid der Götter zurücführte, rücte 

man einerjeits das Menfhliche eine Stufe niedriger, andererjeits 

aber das Göttlihe um ebenfoviel höher als im Mythus. Hier lag 

der Zeitpunkt, in welchem fi dem griedhiichen Geifte die im 

Mythus zu einer Taum unterfheidbaren Verbindung zujfamment: 

fließenden Grenzlinien des Göttlihen und Menfhlihen jharf von: 

einander fonderten und das erftere fich zum Begriff des Vollfon- 

menen entiwicfelte, Diefes aber tief unter die vom Mythus gedachte, 

dem Göttlichen fo nahe Höhelage zurücdjanf. Mit diefer Kritik des 

Göttliehen und der Annahme eines in der göttlichen Weltordnung 

enthaltenen Widerfpruches zwijchen dem fittlichen Lebenswandel und 

den perjönfichen Lebensgefchiefen des Menfchen war der idyllifche 

Einklang des Mythus zwiihen Gott, Men und Natur zeritört. 

Das irdifhe Dafein Hatte von dem Werte, weldhen es vormals 

befaß, wejentlich verloren. Die irdiihe Glüdjeligfeitslehre des 

alten Griehentums war in ihren Grundlagen erfhüttert. Die 

Ungerechtigkeit der Weltordnung verfümmerte dem Sophofles alle 

Freude am Erdenleben jo jehr, daß er in feinem „Dedipus in 

Kolonos” den ‚Chor die Worte prechen Tieß: „Nie geboren zu 

fein ift das DBefte, wern du aber lebft, jo jehnell ala möglich dort: 

bin zu geben, woher du famft, das Zweitbeite!).” Der über die 
Ungeredtigfeit des Schidjals in gleichem Maße betrübte Elegifer 

Theognis von Megara Elagte in faft wörtlicher Webereinftimmung 

mit jenen VBerjen des Sophofles: „Das Befte von allem ift den 
Menjchen nicht geboren zu werden und das Licht der eiligen 
Sonne nit zu fehauen, einmal geboren aber, fo fchnell als mög: 
lid in die Pforten des Hades einzugehen und tief im Schoße der 
Erde zu ruhen?).” 

Das fittlihe Bewußtfein fuchte nun, indem es die ihm wider: 
Ipredhenden mythiichen Gottesbegriffe zerjeßte, mit feinen Forde: 
rungen übereinftimmende Anfihten über das Göttlide und die 
göttlihe Gerechtigkeit zu gewinnen. Die dee des Göttlichen 

8. 1225 f. 
®) Sent. 8. 425 ff.
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wurde aus der dee des Vollkommenen begriffen. Da das leb- 
tere nur Eines fein konnte und über der menjhlicen Beihränft- 

heit der Zeit und des Raumes erhaben fein mußte, jo näherte fich 

die von diefer Vorausjegung beftimmte griehiiche Weltanfdauung 

immer mehr einem jenfeitigen Eingottglauben. Indem die Philos 

fophie das Göttliche der Sphäre der Sinnenwelt enthob, wurde 
dafjelbe von der eigentlichen Subftanz feiner Vielgeftaltung be: 

freit und als eine einheitliche Spee begriffen. 
Schon die jonifche Naturphilofophie hatte, freilich mehr durch) 

phyfifalifche als durch fittlihe Beweggründe veranlaßt, die Viel 

heit der Erfcheitungen auf eine einheitliche Urfacdhe zurüdgeführt. 
Allerdings war die legtere ftofflicher Natur, indem ein bejtimmter 

Stoff als die gemeinfame Urfache aller Dinge angenommen wurde. 

Thales von Milet, weldher um 640 v. Chr. geboren wurde, und 

Hippon betrachteten das Waffer oder die Feuchtigkeit als den Ur: 
grund, das Prinzip der Dinge. Anarimander nahın einen Ur: 

ftoff, welcher alle einzelnen Stoffe der Kraft nad in fi enthalte, 

als die Urfache der Dinge an. Anarimenes von Milet und Dio- 

genes von Apollonia führten alles auf die Luft zurüd. Sndem 
aber diejer Urftoff als beieelt gedacht wurde, näherte fich bereits 
diefe Naturphilojophie einer eingöttlihen Auffalfung. Ararimenes 

dachte die Zuft als befeelt und ver um 475 v. Chr. geftorbene 
Heraklit von Ephefus ftellte den einheitlihen, alles dDurdhwaltenden 
göttlichen Feuergeift an die Spite feines Syftems. Anaragoras 
aus Klazomenä nannte den Geijt, weldhen er ale das ordnende 

Prinzip der Welt betrachtete, „das Feinte und Neinfte von allen 
Dingen”. Sm abgezogener Weife Eonftruierten fih die Pytha- 

- goreer die Drdnung der Welt. Sie fahen die Subftanz der Dinge 

nicht wie die Zonier in dem Stoffe, jondern in dem mathema- 

tiichen Begriffe der Zahl. Sie waren, wie Ariftoteles jagte, 

10 Dbegeifterte Mathematiker, daß fie die Prinzipien der Mathe- 

matit als die Prinzipien des Seins anjfahen und alle Dinge in ab- 

gezogene Zahlenverhältniffe auflöften"). Der um 569 v. Chr. ges 
borene Xenophones aus Kolophon, der Stifter der eleatijchen 

!) Xriftoteles, Metaphyf. 1, 5. 

 



38 Erfter Teil. 

Schule, nannte Gott die ewig unbewegte, fich ftets gleiche Einheit, 

oder furzweg „Das Eine”. Der leitende Gedanke der Vhilsfophie 
war offenbar das Beftreben, die Vielheit der Erfheinungen auf 
eine einheitliche Urjache zurüdzuführen und diefe leßtere der Stoff: 
Vichfeit immer mehr zu entziehen und als ein immaterielles Wejen 

zu begreifen. Die Gottheit des in den Jahren 471469 v. Chr. 
geborenen Sofrates war die nad) Analogie des menschlichen Selbft: 
bewußtjeing gedachte Vernunft der Welt, welche nah allunfafien: 
den, ewigen Zmweden die Ordnung der Dinge geftaltet habe. Mit 
einem gewiflen Spott gedachte Sofrates Furz vor feinem Tode des 
blinden Schiejalsglaubens. Als er im Gefängriffe unmittelbar 
vor dem Gifttranfe ein Bad nehmen wollte, bemerkte er feinen 
Freunden: „Mich ruft jegt,” fo würde ein Tragifer jagen, „das 
Sika”). Die alle Dinge mit zwedfegendem Bemußtfein erhal- 
tende und gejtaltende göttliche Weltvernunft war aber mur als ein 
außerhalb und über der Sinnenwelt ftehbendes Wefen denkbar. 
Mit der Gottheit wurde auch der Wert des menjhliden Lebens 
der Sinnenwelt entrüdt und in ein außerhalb der Körpermwelt 
gedadhtes Jenfeits verlegt. Das irdiiche Leben hatte, injofern 
Plato die Anfichten eines Lehrers richtig wiedergegeben bat, für 
Sokrates nur einen erzieherifchen Wert. Es erichien ihm als eine 
Vorbereitung auf das nad) dem Tode folgende unfterbliche Leben 
der Seele?). Die Erkenntnis der Natur, das die mechanischen 
Bewegungen der Stoffe erforfhende phyfifaliihe Studium eines 
Anaragoras erfchien ihm deshalb als zwedlos ?). Der Menfch jelbft 
und jeine Vorbereitung auf die jenfeitige Welt war der Gegenftand 
feiner Forfhungen. Sie waren das Ziel der von ihm geforderten 
degrifflihen Erkenntnis und des von ihm wiederholten Wortes 
des delphifchen Apollo: „Erfenne di jelbft”. 

Einen umfafjenden und Igftematifchen Ausdruf fand diejer 
Entwidfungsprozeß der Philofophie zuerft in der platonifchen Lehre. 
Der Unterfjied von Begriff und Erfcheinung, welche Sokrates be- 

') Phädon, St. 63, 
*) Bhädon, 8. 30-32, 
>) PRhädon, K. 45—47.
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tont hatte, wurden von der lebteren verfhärft und in feinen 

Folgerungen entwidelt. Die Speerwelt Platos war eine rein 

transcendente Konftruftion. PBlato legte den allgemeinen Begriffen, 
den Koeen, welche er als das wahre Wefen und die wirkenden Ur- 

jadhen der Dinge betrachtete, eine immaterielle und felbitändige 
Mirklichkeit bei. Das Wejen der Speen beftimmte er aus der Ber: - 

meinung finnliher Eigenjhaften. Die Seen, ala deren höchfte 

und allgemeinfte er die dee des Guten bezeichnete, find die zeit: 
und raumlojen, von allen individuellen Fehlern freien Urbilder 
der Dinge. Der peenmwelt entgegen ftellte er die Erjheinungs- 

welt. Die Beftimmung der erfteren als des allein Wirklichen 

und Wejenhaften hätte ihn zu der Schlußfolgerung führen müfjen, 
die lektere als das fchlehthin Unwirkliche, Wejenlofe aufzufafien. 

Aber der auch ihm eigentümliche Fünftlerifche Geift des Griechen- 

tums hielt ihn von diefer Schlußfolgerung zurüd. Vielmehr er: 

fhhien ihm die Sinnlichkeit als ein Gemifh von pofitiven und 

negativen Eigenfhaften, von erfteren, injofern fie den Abglanz der 

Seen bildete, von lebteren, infofern fie nur ein trübes und 

Tchattenhaftes Abbild der Seen zurücdjtrahle. Die tiefe Kluft, 

weldhe hierdurch zwiihen Gott und Welt  aufgeriffen wurde, ver- 
anlabte Plato nad) einer Vermittlungsinftanz zwilhen der transs 
cendenten Sdeenmwelt und der fichtbaren Körperwelt zu juchen. Er 

fand dielelbe in der Weltjeele, welche der Welt vorausgefchaffen 
fei und alle Elemente verjelben in fi) begreife. 

Die transcendente Gotteslehre bedingte eine tranzcendente 
Eihif. Das Prinzip der legteren war die Verähnlihung des 

Menien mit Gott als der See des Guten. Da nun die leb- 

tere jenjeits der Sinnenwelt thronte, jo mußte das Hinftreben zu 

derjelben zugleich die Flucht aus der Sphäre der Sinnenwelt be- 

dingen. „Die Flut (d. h. von der Welt),” fagte Plato im 

Theätet ), „ilt die möglichfte Verähnlihung mit Gott.” Der Leib 

erichien ihm als ein Kerker, der Tod als die Befreiung der 

Seele aus der Befangenjhaft?) und als der Eingang zu der 

6. 1762. 

2) Bhädon, K. 11, 12.
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reinen und vollfommenen Erkenntnis. Der Lebenswandel des 
Menihen war um fo vollfommener, je mehr er von allen Neis 
gungen zum Körperlichen frei war. Die Ethif des Platonismus 
bezeichnete alfo ebenjo wie die ©otteglehre desfelben einen voll: 
tändigen Bruch mit den Meberlieferungen des Elajjischen Griechen: 
tums. Allerdings ftellte Plato in feinen Spealftaate das ftaat- 
liche Gemeinwohl als das leitende Prinzip der bürgerliden Tugend» 
haftigfeit auf. Aber diejer platonifche Staat war nit der wirt: 
liche grieifche Staat, fondern vielmehr ein abgezogenes, aus der 
Sdee der Gerechtigkeit Eonftruiertes Soealbild. Plato ftellte im 
Dialoge feines erften Buches über den Staat!) den nur vom 
Gefihtspunft feines eigenen Snterejjes ausgehenden Staat in 
Gegenfag zu dem, nur von der „Ssoee der Gerechtigkeit geleiteten 
Staate und wies in breiter Ausführung die Unhaltbarkeit des 
eritern nad. Das politifche Prinzip der platenifhen Ethif war 
aljo feineswegs gleichbedeutend mit der lediglich von den Zwedfen 
des Staates ausgehenden Sittlichfeit des Eafjischen Griehentums. 
Sees war vielmehr im Grunde franscendenter Natur und daher von der leßteren durchaus verjchieden. Der eigentliche Zwed des erjteren war nicht die Macht umd Wohlfahrt der griechiichen Nation, fondern Die Verwirklihung des Guten an und für fih. Desyalb 
jollte die Zeitung des platonifhen Staates in den Händen der Poilofophen beruhen. Die Verwirflihung des abftraft Guten war 10 jehr der beftimmtende Zwed des platonifchen Soealftantes, daß Plato die beiden oberen Stände desfelben, die Philofophen und Krieger, jogar von der Ehe md dem Privateigentum auszus Ihließen und an Stelle der legteren die Frauen- und Öütergemein- idaft einzuführen beabfichtigte; damit jene Stände, von feinem eigenen Sntereffe abgezogen, fich lediglich dem Staate und feinen Aufgaben widmen fonnten ?), daß er ferner der Dihtung und der Mufik?), diefen eigentlichen Lebenselementen de8 Griehentums, in feinem Staate nur infoweit Einlaf gewährte, als fie eine Rad: 

  

)8. 20 ff. 
73,8. 2254, 8.1 ff. 
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ahnung des Guten erftrebten. Die Unterrichtsgegenitände ferner, 

welche. jein Spealftaat für die Sugenderziefung vorjchrieb, Die 
Aritgmetit, Geometrie, Aitronomie, Mufit und Dialektik, jollten 

nicht die Erkenntnis der finnlihen Erfeeinungen, jondern Des 
ewigen Seins der Dinge bezweden ). Zum Schluffe feines Buches 

erzählte Wlato das Geficht eines in einer Schlacht gefallenen, aber 
zum eben zurücigefehrten Kriegers, welcher das Leben der Seelen 
im Senjeits, der gerechten wie der ungerechten enthüllte?). Das 

Senfeits war der Endpunkt und gemwiffermaßen der Hintergrund 

feiner ganzen Crörterungen über den Spdealitaat. 
Das irdifhe Dafein hatte ihm ebenjo wie feinem Lehrer 

Sofrates nur infofern Bedeutung, als es eine Erziehung auf das 

jenjeitige Zeben fein jollte. Auch nad) dem Tode feste ji) die Er- 

ziehung der Seele fort. Plato war ein Anhänger der von Pytha- 

goras gelehrten Seelenwanderung. Und zwar faßte er die lebtere 
nach dem Vorgange des Pythagoras als einen Läuterungsprozeß 

der menjchlihen Seele auf. Nur diejenigen Seelen, welde ji in. 

ihrem Erdenleben rein von aller Neigung zum Körperlihen gehalten 
hatten, waren von diefem Progzefje befreit. Sie gelangten gleich nad) 

ihrer Trennung vom Leibe zu den Göttern). Die andern aber 
famen erft zu den Göttern, nachdem fie ihre Läuterung vollendet 
hatten. Die unheilbaren Seelen indes wurden auf ewig in den 

Tartarus verbannt +). Die Erzählungen der Diehtung über den 
Hades, welhe den lekteren als die jehredensvolle Kluft leblojer 
Schatten fchilderten, verwarf er ebenjo wie die Erzählungen der= 
jelben von dem umfittlichen Lebenswandel der Götter?). Die Un 

jterblichfeitslehre Mlatos hatte ihren Urjprung in dem Glauben an 
die göttliche Gerechtigkeit. Das jenfeitige Leben jollte den Aus- 

gleich bringen für die dem Erbenleben anhaftende Lngerechtigfeit. 

Der Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit, welcher in der tragiichen 

  

7,86 ff. 
210,8 13 ff. 
3) PRhädon, 8. 30—32. 
* Rhädon, 8. 62. 

5) Der Staat, 3, 8. L und 2.
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Dichtung jo vielfach zum Ausdrud gelangte, war dur die Vor: 
ftellung einer jenfeitigen Vergeltung vollftändig gelöft. 

Dit der individuellen jenjeitigen Glücjeligkeitslehre ftellte in- 
de8 die griedhifche Philofophie ein fittliches VBrinzip auf, welches 
von dem nationalen Prinzip des Haffiihen Griehentums duraus 
verjehieden war. Das Individuum wurde aus der abjoluten Ge- 
Bumdenheit an den Staat gelöft und ihm ein felbftändiger Wert 
beigelegt. Die Tugendhaftigfeit und Gtlücfeligkeit des Individis 
ums wurde das eigentliche Ziel der philofophifchen Sittenlehre. 
Der Stifter der Fynifden Schule, Antifthenes von Athen, ein 
Schüler des’ Sokrates, ftellte bereits die Tugendhaftigkeit und 
die ftantliche Gehorfamspflicht einander gegenüber und lehrte, daß 
der Weife fi} Lediglich der Tugend, nicht aber den Staatsgejegen 
zu unterwerfen habe. „Der Weife,” jagte er, „ei fein Bürger 
nad) den beftehenden Staatsgejegen, fondern nach dem Gefeße der 
Tugend ').” Die fubjeftive Tugendhaftigfeit bezeichnete er als das 
höchjfte Ziel des menfchlichen Lebens, „Den Weifen gilt Gefeßes- 
zwang für Sklaverei,” Tieß auch Euripides den König Menelaos 
im Dreftes jagen ?). 

Die griechifche Bildung gewann dur diefe Durhbredung 
der nationalen Schranfe einen weltbürgerlichen Charakter und zwar 
um jo mehr als mit der Meberwindung des PVolytheismus und der 
Entwicklung der monotheiftiihen Erkenntnis die wejentlihe Urjache 
der nationalen Abichliefung des Griechentums gegen die anderen 
Qölfer befeitigt und in der einen, die ganze Welt umipannenden 
Gottheit ein einheitlicher Zufammenhang aller Nationen gefunden 
war. Diejenigen Philofophen, welche den monotheiftiihen Glauben im 
Gegenjaß zu den polytheiftifchen Vorftellungen des Volfes vertraten, 
waren meilt ausgefprochene Gegner der nationalen Abfhliegung und 
die Vertreter einer fosmopolitifchen Gefinnung. Schon Demofrit von Abdera, der um 460 ». Chr. gehoren wurde, ging über den natio- nalen Gedanken hinaus, wenn er erklärte, „dem mweifen Mann it die ganze Erde zugänglich” und „das Vaterland der guten Seele ift 

) Antifth. bei Diogenes 8. VI, 11. 
?) 8. 479.
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die ganze Welt”. Auch die Bhilofophie der Sophiften und der 

Eyrenaiker, welche mit der Glanzzeit Athens zufammenfiel, neigte 
weltbürgerliden Anfichten zu. Der Sophift Hippias von Elis 

bezeichnete das Gefeg als den Tyrannen der Menschen, welches fie 
zu vielem, der Natur Widerftreitendem zwinge. Er fand e8 natur: 
widrig, daß die Verfchiedenheit der Staaten und ihrer Gefege die 

Gebildeten, melche doch „der Natur nach desjelben Gefchlehts” 
jeien, fi) gegenfeitig entfremde. Der im Sahre 444 v. Chr. 

geborene Kyniter Antifthenes von Athen nannte fi, ebenjo wie 
Sokrates, einen „Weltbürger”. „Für den Weifen gibt es,” wie 
er jagte, „feine Fremde, Teine Verlaffenheit).” Sm wejentlichen 

hatte die weltbürgerlide Gefinnung diefer Philofophen, wie aus 
jenen Neußerungen hervorgeht, allerdings weniger eine pofitive, als 

vielmehr eine negative Bedeutung, infofern der Weife mit derjelben 
nicht feine gleichmäßige VBerpflihtung gegen alle Menjchen, fondern 

nur jeine Unabhängigfeit von einer befonderen Verpfli'tung gegen 
einen einzelnen Staat ausdrüden wollte. Doch) gewann diefelbe injo- 

fern auch bereits einen pofitiven Inhalt, als fie mehrere Bhilofophen 

zur Verwerfung der Sklaverei, diefer wirtichaftlihen Grundlage 
des antifen Staates, veranlaßte. Der Sophift Alfidamos bezeich- 

nete diejelbe befpielaweife als einen Widerfpruch gegen die Natur. 

„Bott,“ fagte er, „ließ alle Menfchen frei, die Natur fhuf feinen 
Sklaven.” Ebenfo lehrte der eben erwähnte Antifthenes, daß „dem 
Gefege nad) der eine ein Sklave, der andere ein Freier fei, dab 

der Natur nach aber fein Unterjchied zwischen beiden beftehe 2)“. 

Das Griechentum war in folgerichtiger Entwidlung feines Kul- 

turpringips zu einer Weltanficht gelangt, welche mit feinen urfprüng- 
lichen Voranzfegungen in äußerftem Widerjprud) ftand. Das dies- 

jeitige Kulturprinzip, welches feine Grundlage in der inmmanenten 

Gottesidee hatte und in der nationalen Staatsidee gipfelte, war in 

der platonifchen PVhilofophie in fein Gegenteil umgeihlagen. An 

die Stelle des immanenten Polytheismus hatte diefe Philofophie 

einen transcendenten Monotheismus gejeßt. Bom Standpunkte des 

') Antifth. bei Diog. 8. VI, 12, 
?) Xriftoteles, Rolitif L, 3.
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legteren aus jegte der Platonismus die politifche Sittlichfeit des 

Griechentums in eine transcendentsreligiöfe um. Das fittlihe 

Prinzip des Platonismus, bie Verähnlihung mit Gott, mußte 

unter der Vorausfegung eines jenjeitigen Gottes die Verneinung 

der Sinnlichkeit zum Ziel nehmen. Beides, Die monotheiftifche 

Erkenntnis, TJomwie die jenfeitige individuelle Glücfeligfeitzlehre 

gaben ferner die Anregung zu einer, Die Schranken der Natio- 

nalität verneinenden, allgemeinen menfhlichen Gefinnung, zu wel- 

cher fih die hervorragendften PVhilofophen ausdrüdlic befannten. 

Als die leitenden Gedanken der geiftigen Entwidlung des Griechen: 

tums, welches feinen Urjprung in der dee der göttlichen Im- 

manenz, der immanenten Sittlichfeit umd des in fich abgeichlofjenen 

nationalen Staates hatte, traten mit zunehmender Klarheit Die 

ee der göttlichen Transcendenz, der transcendenten Asfeje und 

des allgemeinen Menfchentums in den Vordergrund. 

Die Entwidelung diefer auf einen völligen Umfturz bins 

zielenden philofophiihen Joeen vollzog fich freilich nicht ohne den 

entichiedenen Wideritand des an feinen überlieferten religiöjen 

Anfhauungen und der nationalen Staatsidee fefthaltenden Griechen 

tums. Da nad den Traditionen des lebteren der religiöje Glaube 

mit der nationalen Staatsidee unlösbar verbunden war, jo mußte 

den an diefem Standtpunfte fefthaltenden Griechen die Gegner: 

ihaft gegen ihre Götter au als eine jolde gegen den Staat 

erjheinen. Deshalb verfolgten fie die Gegner des nationalen 

Bolfsglaubens mit den härteften Strafen, mit Tod und Ber: 

bannung. Die Zahl der Philojophen und Dichter, welche wegen 
ihres Unglaubens gegenüber den. Göttern des nationalen Mythus 
mit den Gejege in KRonflift kamen, war feineswegs eine geringe, 
Der in den Jahren 500—496 v. Chr. geborene Philojoph 
IN un Mon on Atpenienfern der Gottlojigkeit an 

Anklage vetten. ab Im NN die Sucht vor ben Folgen der 
beichloß,, it "ann a g olles jein Leben in der Verbannung 

Rrotagoras wurde im e ih 10 dod wabrigeinlich. 

über die Götter verurteilt, © 2 " Die 1. bes et Fer es ihn, fid) burd) di . Der Vollftrefung des Ürteils gelang 
, e Flucht zu entziehen. Seine Schrift aber
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wurde von Staats wegen verbrannt. Theodorus wurde als Atheift 

verfolgt. Auf den Kopf des Dichters Diagoras von Melos wurde 
ein Preis gejeßt. Aefchylos wurde wegen angeblider Entweihung 

- der Myfterien mit dem Tode bedroht und nur mit Rüdhicht auf 
jeine großen Verdienfte freigeiproden. Euripides wurde wegen 

feiner vermeintlichen Gottlofigfeit mit einer Anklage bedroht. 
Sofrates mußte im Sabre 399 v. Chr. den Giftbecher trinken 

und Ariftoteles floh von Athen, weil er Urjache Hatte, für fich 

ein gleiches Schidjal zu befürchten. Auch ein Schüler des lekteren, 
Theophraft, der im Jahre 288 oder 287 v. Ehr. ftarb, wurde 

wegen jeiner Lehrthätigfeit angefochten. Die Anklage, welche 

Ariftophanes in den „Wolfen“ gegen Sofrates formulierte, Tprac) 

den Gefihtspunft aus, unter welchen die Griechen die Lehren der 

Philofophen betrachteten. Die Anklage lautete: „Sokrates thut 
Unredht, indem er die Götter, welche der Staat annimmt, nicht 

gelten Täßt, fondern neue dämonishe Wefen einführt, er thut auch 
Untet, indem er die Jugend verdirbt.“ 

Doch beichränfte fich das Griehentum nicht auf Diele gejeß- 
lihen Maßregeln gegen die von dem nationalen Bolfsglauben 

fo weit abbiegenden Lehrfäge der Philofophie. Auch die leßtere 
waste einen Verfuh, das platonifhe Syften, in melden die 

von dem Bolfsglauben abitrebenden Lehren der Philojophie eine 

iyftematifhe Zufammenfaffung gefunden hatten, zu überwinden 
‚und das immanente Prinzip der griechiihen Bildung der trang- 
cendenten Metaphyfik Platos gegenüber zu behaupten. Ariftotelis- 
mus, Stoicismus und Epifureismus bildeten die Reihenfolge diejer 

dent Platonismus entgegengejegten Syfteme. Ye weiter aber die 

philojophiihe Reaktion das immanente Prinzip der griehifchen 

Bildung entwidelte und je mehr fie von dem leßteren aus eine 

Annäherung an den Volksglauben verfuchte, defto mehr bewirkte 

diejelbe die innere Zerjebung beider. Nachden diefer Weg in der 

Sfepfis mit dem Zweifel an aller Wahrheitserfenntnis jein Ende 

gefunden hatte, Fehrte die Philofophie wieder zu den metaphyfifchen 
Spekulationen des Platonismus zurüd. 

Den Anfang diefer rüdläufigen Bewegung machte das groß: 
artigfte philofophifche Syitem des Haffifchen Altertums, die arifto-
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telijche Philofophie, welche von dem Gedanken ausging, die Grunds 

lage der platonifchen Philojophie, die transcendente Jdeenwelt zu 

widerlegen. Ariftoteles beftritt zunädhft die von Plato behauptete 

Wirklichkeit der Sdeen außerhalb der Einzelwejen‘). Er erkannte 

die allgemeinen Prinzipien vielmehr als das den Dingen jelbit 

einmohrende Wejen derjelben und gelangte von diefen Stand» 

punfte aus in feiner Naturlehre zu der Anficht einer der gejfamten 

Natur innemohnenden Zwedmäßigfeit. Die Frage, ob die Zwed- 

mäßigfeit der Natureinrichtung fi ohne eine nad Zwecbegriffen 

wirkende Naturkraft denken Iaffe, beantwortete er verneinend. 

„Gott und die Natur thun, wie er jagte, nichts ohne Grund?).” 

Dieje Auffaffung, welche dem Geifte des Haffifhen Griehentums 

näher jtand als die platonifhe Metaphyfif, ermöglichte dem 

Ariftoteles, fih auch in feiner Sittenlehre mehr als die lebtere 

dent nationalen Bolfsglauben zu nähern. Das Prinzip des fitt- 

lihen Handelns war auf Grund jener immanenten Speenlehre 

nicht transcendenter, fondern immanenter Natur. Es beftand 

nit, wie das platonifche, in der Flucht vor der Welt, jondern in 

der vernunftgemäßen Lebensweife, einem Prinzip, welches im 

Grunde wieder auf das äfthetifche Prinzip der nationalen Sittlich- 
feit, das harmonifche Gleihimaß der Seelenftimmungen auslief?). 

Das tugendhafte Leben mußte Durch Uebung erlernt werden. 
Die letere aber zu erzwingen, war die Aufgabe des Staates, 
da das väterliche Gebot nicht die erforderliche Autorität befige*). 
Die Ethit des Ariftoteles mündete in die Politik. Nriftoteles be- 
zeichnete die exftere als einen Teil der legteren?). Darumı entwarf 
er ebenjo wie Plato die Grundzüge eines Spealftaates. Aber die 
Arbeit des erjteren war von der des leßteren hinfichtlich ihres Zwedes 
wie ihrer Methode durchaus verjhieden. Ariftoteles fonftruierte 
feinen Staat nicht wie Plato aus der abftraften Gerechtigkeitsidee, 

') Metaphyf. 1, 9; 13, 4 ff. 
?) De coelo 1, 4; ähnlih in feiner Bohtik 1, 8. 1, 10. 
’) Nikomad). EihiE 2, 8. 6 T.uoe 
*) Nilomad. Ethik 10, 8. 9, 11-12. 
)L.CLR2, 9.
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no überhaupt Lediglich aus einer Fdee. Die Gerechtigkeit war 
ihm nicht der eigentliche Zwed des Staates. Sie galt ihn viel: 
mehr nur al3 das vegulative Prinzip desfelben !). Der pofitive 
Hwed des ariftoteliichen Staates war das höchftmögliche Wohl aller 
Staatsbürger. Das Allgemeinwohl war der leitende Gefichtspunft 
feiner Grörterungen. Aber diefe Aufgabe behandelte er nicht als 
ein abitraftes Logifches, jondern als ein empirifch-politifches Problem. 
Ariitoteles hatte deshalb die Verfaffungszuftände der griediichen 
Staaten wie des Auslandes fehr eingehend und mit fehr Fritiichem 
Ürteile ftudiert, um auf Grund diefer empirischen Studien das 
Bild jeines Jdealftaates zu zeichnen. Er juchte aljo feine Aufgabe 
im engften Anfchluß an die beftehenden natürlichen und gejeglichen 
Ordnungen zu löfen und ftellte fih in einen ausgefprocdenen 
Gegenjag zu den, den letteren jo mannigfach widerftreitenden 
Anfihten Platos, insbejondere zu der von dem leßterem gefor- 
derten Frauen=, Kinder: und Gütergemeinfhaft?). Es fam ihm 
nit darauf an, die an und für fich befte, jondern die unter den 
gegebenen Verhältniffen beftmögliche Verfaffung zu finden. „Es 
ift,” jagte er, „vielmehr die Aufgabe, eine jolche politiiche Ordnung 
einzuführen, welche fih auf dem Grunde der beftehenden Ver- 
hältniffe empfiehlt und für welche eine Teilnahme leicht zu finden 

it?).”  Ariftoteles vefonftruierte den Staat in den abfoluten Sinne 

der Haffiichen Zeit, infofern fein Spealftaat wieder die ganze Per- 

jönfigfeit des Menihen ohne Abzug einfchließen jollte. Er ver: 
neinte daher zunächft die in der Rhilofophie feiner Zeit vielfach 
vertretene weltbürgerliche Gefinnung, welche zwijchen der menjch-. 
lichen und bürgerlichen Tugendhaftigkeit unterfhied und das 
Zndividuum als Selbftzwed betrachtete, indem er für feinen Sbeal- 
ftaat die oentität der menjchlihen und bürgerlichen Tugend: 
haftigkeit in Anfprud nahm *) und die Vorftellung, „daß jeder 
Bürger nur fich jelbft angehöre”, ala einen Srrtum bezeichnete °). 

») Rolitit 1,8. 1, 12. 
2) Rolitif 2, 8.1, 2 58. 2 fi. 
4,8138. 
*) Rolitif 3,8. 2 fi; 8. 13, 1. 
8,812.
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Desgleihen behauptete er derjelben Humaniftifchen Huffafung 

jeiner Beit entgegen, melde die Sklaverei als naturwidrig be= 

trachtete, die Notwendigkeit und Natürlichkeit der legteren.') Der 

ftaatsbildende Trieb erichien ihm als eine den Menjhen von allen 

anderen Wejen ıunterfcheidende Eigenfchaft. Er definierte den 

Menjchen als ein „leiner Natur nach ftaatsbildendes Wejen“ ?). 

Der höhfte und bete Zwed des menfchlichen Lebens war ihm 

die Wiffenichaft vom Staate?). Den metaphyfiihen Vorauss 

feßungen feiner Philojophie entiprehend, war aud die Jugend» 

erziehung, welche Ariftoteles in feinem Spealftaate einführen wollte, 

nicht, wie bei Plato, von transcendenten, jondern lediglid von 

äfthetifch -fittlichen Zmeden geleitet). Wenn die arijtotelifche 

Polemik gegen die abftrafte Bolitif der platoniichen Philofophie, 

jowie gegen den unftaatlichen, weltbürgerlichen Geift der zeit: 

genöffischen Philofophie überhaupt, fih nicht zu beftimmteren, 

näher ausgeführten Borjhlägen geftaltete und den nationalen Ge- 

danken nicht unmittelbarer und energijcher betonte, jo hatte Dies 

feinen Grund in dem Umftande, daß Ariftoteles jein Werk un- 

vollendet Hinterlaffen hat. Daß eine einheitlichere, nationale Zu: 

jammenfaffung des Griechentums fein Seal war, jpradh er 

mwenigftens an einer Stelle feiner Polifift mit deutlihen Worten 

aus. Er äußerte dort die Meinung, daß die Griechen die Natur: 

anlagen der nördlichen und orientalifhen Völker, Tapferkeit und 

Klugheit zugleich befäßen und daß fie dena alle Völker be- 
bereichen könnten, „wenn fie in einem Staate vereinigt wären“ 5). 
Dei dem vorwiegend äfthetiichen Leben des Griechentums war e3 
für das legtere von gleichem Werte, daß Ariftoteles auch in feiner 
Kunftlehre wieder in die Anfhauungen der Eaffiihen Zeit zurüd: 
Ientte. Während die platoniihe PHilofophie fih zur Kunft im 
wejentlihen verneinend verhielt, wurde NAriftoteles der Begründer 

1,82. 

>) Bolitif 1, S. 1, 9. 
>) Nilomad. Ethik 1, 8. 9, 8. 
*) Bolitif S. 
>) 78.61.
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einer wilienjchaftlichen Kumittheorie, welche in ihren wichtigften 
Beftiinmungen eine dauernde Bedeutung behalten hat. 

Aber der mit der Gottheit verbundene Begriff des abjolut 
Vollfonmenen hielt auch Ariftoteles an der transcendenten Gottes: 
idee bes in fo vielen Beziehungen von ihm befämpften Blatonismus 
fell. Da die Gottheit das befte und jchönfte Wefen fein müffe, 
jo folgert daraus, daß es, wie er jagte, „eine ewige, unbegrenzte, 
von dem Ginnlichen abgejonderte Subftanz gibt“ Y). Die Gottheit 
war die veine Form, die zwedfbeftimmende und bewegende Kraft. 
Sndem Ariftoteles nun diejem Prinzipe der reinen Forin den 
Stoff als das an fi Unbeftinmte, Bewegte gegemüberftellte und 
jene als das allgemeine Wejen der Einzeldinge, ale das dem 
Werte nad Höherftehende und als ven eigentlichen Gegenftand 
der Erkenntnis, den Stoff aber als das individualifierende und 
alle individuellen Unvollfommenheiten des allgemeinen Wefens 
verurfadende Prinzip auffaßte, Löfte er die von ihm behauptete 
Smmanenz der Sdeen wieder auf und fiel in den platonijchen 
Dualismus der Jdeen und der Individuen zurüd. Die Gottes- 
lehre des Ariftoteles, melde dem Ausgangspunfte jeines Syftenıs 
zufolge eigentlich eine pantheiftiihe hätte jein müffen, war deshalb 
auch eine ebenfo transcendente wie die platonijche. 

Einzelne Schüler des Ariftoteles, wie 3. B. Theophraft von 
Lesbos und namentlich Straton aus Lampfafus, fuchten fpäterhin 
diejen Widerfprud in dem Syftem ihres Lehrers zu befeitigen, 
indem fie die immanente Zdeenlehre des Iekteren folgerichtig weiter 
entwidelten und an die Stelle der transcendenten Gottesidee die 
naturaliftifchepantheiftifche festen. Der Phyfifer Straton foll nach 
der Ausfage Eiceros gelehrt haben, „daß alle göttliche Kraft in 
der Natur gelegen fei”?) und daß demnad die Bildung des 
Kosmos dur das Wirken der Naturfräfte fich vollzogen habe. 
Durd) diefe Fortbildung hatte fih das ariftotelifhe Syftem dem 
immanenten Prinzip der nationalen Anfhauung fo fehr genähert, 

') Metaphyf. 12, 7. 

?) Cicero, de nat. deorum 1, 13, 35. 

v. Eiden, Gedichte und Syften der mittelalterl, Weltanfdyauung. 4
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dab es gewiffermaßen als die philofophifche Abitraktion der leß- 

teren gelten fonnte. 

‘Der Stoicigmus entwidelte die ariftoteliche Polemik gegen 

die platonifehe Speenlehre weiter, indem er die been, welde 

Plato als das außerhalb der Einzelerjcheinungen beftehende all: 

gemeine Wejen, Ariftoteles als die in den Dingen felber beftehende 

Wirflicgfeit aufgefaßt hatte, als jubjeltive Abftraltionen des mensch): 

lichen Verftandes bezeichnete. Es gibt demnah nur Einzelmejen 

und auf diefe, das heißt alfo auf die finnliche Exrjheinungswelt, 

it die Erkenntnis befhränft. Die Stoifer behaupteten diejen 

Standpunkt fo folgerihtig, daß fie alles Wirklihe als förperlich 

und auch) die Gottheit als einen feinften, dur) das A verbreiteten 

Stoff und zwar als das Urfeuer auffaßten. Sie waren die Vers 

treter des pantheiftifhen Monismus im Sinne der heraflitifchen 

Lehre. Die Gottheit verhielt fih ihrer Lehre nah zur Welt wie 

die Seele zum Körper. Der Stifter der ftoifhen Schule, Zeno, 

fol das Naturgefeß als ein göttliches Gefeb bezeichnet haben). 

Chryfippus nannte Zeus das Naturgejeb?). Der lektere wie au) 

Kleanthes Tehrten, daß die Welt Gott jei?). Gott war der alles 

duchmwaltende, alles in fih zujammenfaffende Lebenshaudh. Dieje 

dem naturaliftiihen Geifte des Volksglaubens jo naheftehende 

Lehre trat mit dem legteren in eine unmittelbare Berührung das 

dur), daß die Stoifer die nationalen Volksgötter in ihr Syftem 

aufnahmen, indem fie diejelben gleihjam als Individuationen des 

göttlichen Urfeuers betrachteten oder ihnen eine allegorifche Be- 

deutung beilegten. ‚Zeus war gleichbedeutend mit dem Urfeuer 

und die anderen Götter waren aus ihm entftanden. Die legteren 

wurden als die Perjonififationen der verjchieenen Eosmijchen 
Wirkjamkeiten des eriteren gedadht. Die dem Haupte des Zeus 
entiprofjene Athene war die Durch den Aether verbreitete Grund: 
Erajt des eriteven. Hera war die zwiichen dem Aether und dent 
Wafjer befindliche Luft. Dionyjos war der Wein, Hephäftos die 

') Cicero, de nat. deorum 1, 14, 36; de offiic, Il, 5, 23. 
, Philodem,, 1I edesß. ©. 81, 7 G; Cicero, de nat. deorum 18, 41. 

) Cicero, de nat. deorum 14, 37.
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Flamme u. 1. f. Durch diefe natursphilojophiiche Allegorifierung 

der Homerifhen und bejiodifgen Götterlehre juchten fie jomohl 
diefe zu reiten als für ihre eigenen Behauptungen Wahrheits- 

beweije zu liefern. 
Desgleihen führte die Sittenlehre des Stoicismus die von 

Ariitoteles eingeleitete Gegenbewegung gegen den transcendenten 

Platoniemus weiter, indem diejelbe den Zwed der Bhilofophie 

bauptjäli in die praftifche Tugendlehre legte und fi demnach 

in einen ffharfen Gegenfaß gegen die das theoretifche Leben als 

das Höchfte preifende platonifhe Philojophie ftelte. Der Stoiker 

Arifton betrachtete fogar den gejamten Inhalt des Lebens nur 

unter dem Gefichtspunft der Tugend und des Lafters und be- 
zeichnete das von diefen beiden nicht umfchloffene Gebiet als völlig 

gegenftandslos. Er verwarf demnad die der Ethik fernliegenden 

Studien der Dialektik und Phyfif. Das Prinzip diefer praftiichen 
Sittenlehre war das der Natur gemäße, mit dem ewigen Welts- 

gejeß übereinftinnmende Leben. Das Naturgejeb war das Sitten- 

gejet. Die Natur zu betraditen und nachzuahmen, war, tie 
Chryfippus lehrte, der Zmed des menfhlichen Dafeins '). 

Anftatt aber eine Erneuerung der nationalen Bildung in 

Glauben und Sitte zu erwirken, beförderte das pantheiftiih-natus 
taliftifhe Prinzip des Stoicismus vielmehr die weitere Zerjegung 

derfelden. Die allegorifhen Gedanfenbilder desjelben fonnten dem 
die Götterwelt als lebendige Wirklichkeit begreifenden Glauben des 
Volkes keine Stüte bieten. Vielmehr mußten diefelben den Volf3- 
glauben untergraben, indem fie die Perfünlichfeiten der Götter in 
elementare Stoffe auflöften. In diefem Sirme beurteilt bereits 
Cicero die ftoifche Götterlehre?), jomwie der criftliche Apologet 
Pinucius Felir in jeinem Dialog „Detavins” 3). Indem ferner 

die Stoifer das Sitlengejeg mit dem Naturgefeb gleiähitellten, 
fonnten fie nur zu einem über die Schranfen der Nationalität 

weit hinausgreifenden, allgemein menschlichen Sittengefeß gelangen. 

!) Cicero, de nat. deorum II, 14, 37. 

?) De nat. deorum c. 14, 36. 

8. 19.
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Die Stoifer waren denn auch ausgefprodhene Anhänger des Welt: 

bürgertums, der allgemeinen Menfchenliebe. Die leßtere wurde 

freilich in einem der riftliden Nächftenliebe verwandten Sinne 

erft von der fpäteren Stoa der römifhen Kaijerzeit ausgebildet, 

wie denn auch jene religiöfe Vertiefung, welche fi in den Schriften 

eines Senefa, Epiktet und Marc Aurel befundet, in den Lehren 

des älteren Stoicismus no nicht nachweisbar if. Wenn der 

jüngere, in der römifchen Kaiferzeit entwidelte Stoicismus ben 

Süßen der älteren Stoa zunädft auch nicht widerjtreitend war, 

fo hat derfelbe den Charakter der ftoifhen Philofophie doch wejent- 

ih umgeftaltet, indem er, offenbar unter der Einwirkung der fein 

Zeitalter beherrfchenden religiöfen Stimmung, feine Ethil in eine 

engere Verbindung mit der religiöfen Metaphyfif brachte und die 

Gottheit perfönlicher auffaßte, als die ältere Stoa. Hierdurch) 

aber erhielt der Stoicismus einen fehon bei Seneca und no) mehr 

bei Marc Aurel ausgefprodenen dualiftifhen Charakter, welcher 

der pantheiftiihen Auffaflung der älteren Stoa fremd war und 

feiner Ethif einen der platonifchen Sittenlehre verwandten trans: 

cendenten Zug verlieh. 

No weiter als der Stoicismus führte der Epikureismus 

vom Volfsglauben ab, obwohl derjelbe einerfeit3 in einen nod 

ichärferen Gegenfaß zum Platonismus trat und andererjeits dem 

Vollsglauben noch mehr Zugeftändniffe machte als jener. Hatten 
die Stoifer die Philofophie zu dem pantheiftifchen Monismus des 
Hevaklit zurücigeführt, jo gingen die Epifureer auf den Waterialis- 
mus d88 Demokrit zurüd. Im Anfhluß an den legteren erklärten 
fie die Entftehung der Dinge aus der mechanischen Bewegung der 
Atome. Die finnliche Erfeinungswelt war das allein Wirklihe 
und bie finnlide Wahrnehmung die einzig fichere Grundlage der 
menfhlichen Erfenntnis. Die Epifureer verneinten jede zwed: 
aultinmenbe göttliche Thätigteit bei der Bildung des Weltganzen. 
eb der ons die Bötter von jeder Wirkung auf 
an he ee aueiäoh, & fan er dennod) dem Volfeglauben 

lichfeit berfelben Feftbieft n N an ir en a ber Dun Götter al8 die idenl ) nd zwar that er das [estere, um Die 
en Vorbilder der Stlüdfeligkeit zu feiern. Diefer
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Zwed ermöglichte den Epifureismus, jene beiden einander wider: 

ftreitenden Borftellungen, die mechanifche Naturerklärung und den 

Glauben an die Götter, zu vereinen. Denn das nterefie der 
Glücfeligfeit hielt eben die Götter von jedem Eingriffe in die 

Sphäre der irdifhen Dinge ab. Da nad der Meinung des 

Epikur !) Arbeiten und Sorgen, Zorn und Gunft die Glüdjeligfeit 

der Götter trüben würde, fo hielten Tich die legteren eben deshalb 

von dem Getriebe der Welt fern. Auf ihren feligen Höhen Füms 

merten fi) die Götter nicht um die Menfhen und deren Schiefale. 
Die individuelle Glüdfeligfeit war eben der leitende Gefichts- 

punft des Epifureismus hinfichtlih feiner Metaphyfik, feiner Moral 

wie feiner wiffenjchaftlihen Studien. Auf der Höhe der Weisheit 

ftand der um die Außenwelt unbefümmerte, fich jelbft genügende 

Philofoph, der die vollfommene Ruhe, das harmonische Gleihmak 

der Seelenftimmungen allen Vorgängen des Lebens gegenüber bes 

wahrte, mit einem von allen Erregungen freien Interefje die Er- 

eigniffe der Außenwelt wie ein Schaufpiel an fi vorüberziehen 

ließ. Einen Eaffifhen Ausdrud fand diefe jelbftfüchtige Glüd- 

jeligfeitslehre in dem Lehrgedichte des im Jahre 52 v. Chr. ges 

ftorbenen Epifureers Lukrez, „über die Natur der Dinge”. Der 

Dieter begann das zweite Buch des Werkes mit den Worten: 

„Süß ift’3, bei hochgehender See, wenn Stürme die Fhuten ans 
ijwellen, vom feften Lande aus die Drangjal eines andern zu 

ihauen, nicht weil es an fi ein Vergnügen bereitet, wenn jemand 
in Not fich befindet, fondern weil es füß ift, ein Uebel zu jhauen, 

von welhen man jelber frei ft. Süß aud ift es, die großen 

Feldihlahten des Krieges zu Ächauen, wenn auf eigener Seite 
feine Gefahr ift. Nichts aber ift jüßer, als auf der heiteren 

Tempelhöhe der von weifen Männern gelehrten wiffenfhaftlichen 

Erfenntniffe zu ftehen und von dort auf diejenigen binabzufchauen, 

welche in der Irre gehen und den Weg ihres unficheren Lebens 

auffuchen.“ 
Das Ende des eigenen Lebens fuchten fie mit der gleichen 

Gelaffenheit zu betrachten wie das Schidfal dritter Perfonen. 

N) Diogenes, L. X, 76 f.
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Der Tod gehe, Iehrten fie, uns nichts an; denn folange wir leben, 

ift der Tod nicht da, ift aber der Tod da, jo find wir nicht mehr 
da. Snjoweit nun der alles beherrjchende Zmwed ihres Lebens, 
die fubjeftive Gfüceligfeit, durch ein tugendhaftes Leben erreihbar 
var, redeten fie auch den leßteren das Wort. Auch die Tugend 

mar ihnen alfo nicht Zwed, fondern nur ein Mittel im Dienfte 
des höchjften Zwedes, der individuellen Gtlüdfeligkeit. Epikur 

empfahl die Genügjamkeit in allen finnliden Genüffen nicht 
darum, weil er die legteren verwarf, fondern weil das Hebermaß 

derjelben der Gefundheit unzuträglich fei und infolge defjen Die 
Fähigfeit des Genuffes vermindere. Auch die Wiffenihhaft hatte 
für ihn nur infoweit Interefie, als fie der jubjeftiven Glüdfelig- 
feit förderlich fein könnte. Mathematif, Ahetorif, Dialektik und 
Poetif erfchienen ihm aus diefem Gefihtspunfte als wertlos. Als 
das größte Mebel betrachteten die Epifureer die Religion, den 

Glauben an ein thätiges Eingreifen der Götter in den Weltlauf, 
weil diefer Glaube die Menfhen in Furcht und Schreden halte 
und darum ihnen mehr ala alles andere den Genuß des Lebens 
und den Frieden der Seele verfümmere ). Auch der Staat batte 
für fie nur infofern ein Intereffe, als er der Glüdieligfeit des 
Sndividuums dienlich war. Das fittliche Prinzip des Epifureismus 
war aljo die volftändige Umkehrung des Haffifchen Moralprinzips, 
infofern es nicht wie diefes das Individumm als Mittel für Die 
großen Zwede des Staates, fondern den Staat ala Mittel für Die 
Ziwede des Individuums daritellte. 

Hatte das Griehentum in dem Stoicismus und Epifiveisnus 
die Grundlage feiner Haffifchen Bildung, den Staat, aufgegeben, 
jo gab es num in der Sfepfis auch die legte Grundlage der Er- 
fenntnis, die finnliche Wahrnehmung, preis. Die legtere, welche 
der Epifureismus als die einzige Quelle der Erkenntnis betrachtet 
hatte, wurde von der Stepfis verworfen. Die Skeptiker zweifelten 
an der Wirflichfeit der Dinge wie an der Zuverläffigfeit der jub- 
jeftiven Wahrnehmung. Der QVerftand wie die Sinne erfhienen 
ihnen als gleich trügeriih. Diefelben Fonnten ihrer Anficht nach 

') 3gl. Zufrez, de rer. nat. 1, 63 ff.
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wohl den Schein, nicht aber die Wirklichkeit der Dinge erfeimen. 
Sie behaupteten, daß fich von jeder Sache mit demjelben Rechte 

widerjpredhende Urteile ausfagen ließen, daß Sab und Gegenjag 

gleich richtig jeien. In breiter Ausführlichfeit juchten fie Darzıı- 
legen, daß alle Begriffe des menjchlichen Verftandes, der Begriff 

der Urjache, des Körpers, des Naumes, der Zeit, des Guten und 

Böfen, der Glücfeligfeit u. |. mw. unhaltbar und unbeweisbar feien. 

Mit Geringadgtung urteilten fie über die Philofophen und den 

guten Glauben derfelben an die Erfenntrisfähigkeit der Vernunft. 

Nur in dem Grade des Zmeifels beitand zwifchen den verjchiedenen 

Schulen der Skeptiker ein Unterfchied, infofern die pyrrhonifche 

Schule die Zuverläffigkeit der Wahrnehmungen vollfommen ver 

neinte, während der afademifche Sfepticismus dod) noch) eine Wahr: 

icheinlichfeit der Erkenntnis beftehen ließ. 

Mit dem Sfepticismus hatte fi das naturaliftiiche Prinzip 

der griehifchen Weltanfhauung erihöpft. Der Verfud, dasjelbe 

gegenüber dem transcendenten Prinzip des Platonismus zu be: 

haupten, hatte exft vecht die Zerfegung des erfteren bewirkt. Die 

Gegenbewegung gegen die transcendente Metaphyfif des Platonis- 

mus, welche urfprünglich eine höhere Wertihätung des Staates 

und des irdiicher Lebens bezwedte, fand ihren Abjhluß in einer 

gänzliden Entwertung der legteren. Seitdem flüchtete die Bhilo: 

fophie aufs neue zu der Soealwelt des Weberfinnlihen. Sie fehrte 

feit etwa der zweiten Hälfte des eriten Jahrhunderts vor Chriftus 

zu der pythagoreifchen und platoniichen Philofophie zurüd, indem 

fie auf eine Verihämehung beider Vhilofopheme abzielte, in welcher 

das platonishe Element allerdings bei weitem überwog. Die Vers 
Bindung, in welche die griechifche Philofophie nad) der Einverleibung 
Griechenlands in das römische Reich mit der morgenländifchen, 

insbefondere der jüdifh-alegandriniichen Religionslehre trat, ver: 

ftärfte die transcendente Richtung derjelben, wie denn auch) Aler- 

andrien die Heimat der neuen Philofophie gemween zu fein jcheint. 

Der Gegenjag zwifchen Gott und Welt wurde zu einem fittlichen 

entwidelt. Die DPtaterie galt als unrein im Gegenjag zu dem 

reinen, vollfommenen Wejen Gottes. Mit der pythagoreifchen 

Zahlenlehre wurden die Begriffe des Guten und Böen verbunden.
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Gott, lehrten die Neupythagoreer, jei die Einzahl und als foldde 
das Prinzip des Guten, die Welt fei die Zweizahl und ala Tolche 
das Prinzip der Materie und des Böjen. Die Aufgabe der 
Philofophie war es, diefen Gegenfaß zu vermitteln, bie Verbindung 
zwifden der jenjeitigen Gottheit und dem an die unreine Materie 
gefeffelten Menfchen wieder zu gewinnen. Die Verjöhnung der 
Menjchheit mit Gott wurde von jeßt ab das Problem, welches die 
griehiiche Philofophie bis zu ihrem Erlöfchen beherrfhte. Dem 
Neupythagoreismus zufolge wurde Diefelbe durd) gottgefandte Bro- 
pbeten vollzogen, welche die an die Sinnlichkeit gebundene umd 
darum für die Erfenntnis der göttlichen Wahrheit nicht befähigte 
menihlihe Vernunft in der Wahrheit unterweifen follten. Die 
Neupythagoreer befaßen zwei folcher Propheten, den Stifter der 
alten Schule, Pythagoras, und den Apollonius von Tyana. Beide 
waren Vorbilder eines enthaltfamen, asfetiichen Lebens, beiden 
twurde die Gabe der Weisfagung und der Wunderthätigfeit zuge- 
proden. Sie wurden als gottbegnadete und jelbft als göttliche 
Wejen verehrt. Apollonius wurde, wie fein dem dritten Sabre 
hundert angehöriger Diograph Philoftratus erzählt‘), von den 
Bewohnern feiner Vaterftadt für einen Sohn des Zeus gehalten. 

Noh Thärfer als von den Neupythagoreern wurde der 
Gegenjag von Gott und Welt duch die Neuplatonifer geipannt. 
Darum machte fi) den Ießteren noch mehr als den erfteren Die 
Notwendigkeit geltend, die Vermittlung zwifchen Gott und Welt, 
das jtufenweife Hinabfteigen des erfteren in die Materie und ums 
gefehrt die Erhebung des Menfchen zur überweltlihen Gottheit zu 
begreifen. Der bedeutendfte Neuplatonifer, welcher die Lehren 
derjelben zuerft foftematifch zufanmmenfaßte, war der in den eriten Sahren des dritten Sahrhunderts geborene Plotinus. Er rüdte die Gottheit über die Vernunft und das Denfen dinaus, weil das feptere eine Zweiheit, das denfende Subjeft und das gedachte Dbjeft, vorausjege, die Gottheit aber nur eine Einheit fein könne. Desgleihen hat die Gottheit feinen Willen, da auch diefer ven Unterihied des Wollenden und des Gewollten bedingt und dem: 

  

)1,4.
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nad) die Einheit derjelben aufheben würde. Sie läßt fich feldft 
nicht als das Sein bezeichnen, da auch diefes eine Vielheit um: 
faßt. Man fanın der Gottheit iiberhaupt Feine Eigenfhaft bei 
legen, da jede Eigenihaft eine Grenzbeftimmung enthalten wide. 
Sie it nicht die Vernunft, nit das Gute, nicht das Sein, fon- 
dern tiber deimjelben. „Es ift nicht das Sein, denn diefes hat 

eine beftinmte Geftalt des Seins.” — „Es ift nicht Denken, nicht 
Seele, e8 wird nicht bewegt, noch ruht es, es ift nicht im Raum, 
noch in der Zeit, fondern es ift in fich jelbft einheitlih und ges 

ftaltlos, erhaben über jeder Form, Bewegung und Geftalt“ I), — 

„Das Eine hat auh, da e3 das Einfachfte von allen ift, fein 

Selbfibewußtfein” ). „Wir können daher nur jagen, was «8 
wicht ift, was es aber ift, Feineswegs” ?). Auf die Frage, was 

das Eine denn eigentlich fei, antwortete Plotin: „Es ift in Wahr: 
heit die Kraft aller Dinge, wenn es diefe nicht wäre, jo würden 
auch die übrigen Dinge nicht fein” *). Der Bhilofoph glaubte in 
dem Begriff der wirkenden Kraft aller Dinge diejenige pofttive 

Bezeihnung für das höchfte Wefen gefunden zu haben, welche der 

rein verneinenden Beftimmung desjelben nicht widerftreitend fei. 
Das überfunliche Wefer der Gottheit bildete den einen End- 

punkt des Syftems, den anderen die Materie. Die leßtere Hat 

ihm zufolge überhaupt feine Wirklichkeit, „fie befteht nur der Mög- 
lichkeit nad und ift ein mattes, nicht geftaltbares Schattenbild.” 
Es ift aljo nicht einmal ein wirkliches Bild, fondern eine „Täu- 
hung”). Die Materie ift das Nichtfeiende, „der äußerfte Mangel” 
und diejes ihres negativen Charakters wegen das Böle). Sie 
it böfe, „meil fie feine Eigenihaft hat“ Y. Die Materie ift der 
Urjprung des Böfen und zwar in foldenm Maße, „daß fie fchon 

’) Ausgabe der Werke Plotins von Marfilius Ficinus, Basilae 1580, 

Ennead VI, 9, 8, p. 760 F, G. 
2) E. V, 3, 13, p. 511 D. 

®) E.V, 8, 14, p. 511 A. 

®) E. III, 8. 9, p. 351 E. 

)E.1, 5,5,» 176 C. 

6) E.1,8, 3, p. 78. 

NL. ce. 10.
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dasjenige, was noch nit in ihr ift, fondern nur ihr zuneigt, mit 

ihrem Böfen erfüllt” 1). Der Neuplatonismus verfhärfte aljo ven 

platonifhen Dualismus von Gott und Welt dadurd, daß er einer: 
jeits die höchfte Urfache der Dinge noch über die außermeltlichen 

Soeen hinausrücdte und andererjeits die Materie gleich den Neus 

pythagsreern mit dem Begriff des Böjen verband. Plotin fand 

für die beiden Endpunfte feines Syftems nur negative Beltim- 
mungen. Beide waren aljo eigentlih von der zwiichen ihnen 

liegenden Welt ausgeichloffen. 

Aber das Beditrfnis des Neuplatonismus nah einer Vermitt: 

Yung diefer beiden Gegenfäße war jo groß, daß er die Materie 

troß ihres fündigen Charakters nicht als ein felbjtändiges Prin- 
zip neben der Gottheit beftehen ließ, jondern vielmehr aus der 

Legteren herleitete. Die Welt erfchien ihm als eine Stufenreihe 
göttlider Wirkfamkeiten, melde fih- in einer ftetig abihwächen- 
den Folge von der höchjften Gottheit bis zu der formlofen Ma- 

terie abwidelte. Des Widerfpruches zwifchen diejer Vorftellung 
und der negativen Begriffsbeftimmung der beiden Endpunfte diefer 
Kette wurde fich der Neuplatonismus über dem Verlangen nad 
der Verföhnung zwifchen Gott und Menfch nicht bewußt. Das 

legtere Problem bildete den Mittelpunkt der neuplatonifchen Philo- 

fophie. Die Stufen nun, duch weldhe das Eine feine Kraft aus: 
ftrahlte, waren das Denken, die Seele und die Körperlichfeit. 
Dur) diefe Stufen bewegte fi der Strom der göttlichen Kraft, 
während die eriteren in mngefehrter Folge zu dem Urguell ihres 
Seins zurüditrebten. Je weiter fi die Stufen von der Gottheit 
entfernten, defto mehr entfernten fie fich auch von der Vollfommen: 
heit der leßteren. „Se weiter fich die fortfchreitende Form in Die 
Materie ausdehnt, um fo mehr jhmwächt fie fi ab im Verhältnis 
zu dem, a3 in dem Einen bleibt ?).” Aus dem Einen: ift zunächt 
das Denken hervorgegangen. Das Denken jchließt das Sein in ih °). 

)L.c.$4Aum 5. 
9) E.V,8, 1,p. 542 C. 
»)E. V,4,p.485 D; V, 9, 5, pP. 558 und a. a. D.
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„Sein und Denken find einerlei Natur”). Doch find unter 

diejem Sein nicht die fürperliden Dinge, jondern die Sdealbilder 
aller Wefen zu verftehen. Es ift die transcendente Sdeenwelt 

Platos, welche der Nteuplatonismus an diefem Bunte feines Syftems 
‚ einftellte. Der Nous erzeugte die Weltieele wie jenen das Eine. 

Sie fteht zwifchen der intellegiblen Welt des Nous und der für- 

perlihen Erjfcheinungswelt. Sie ift außerhalb der Iebteren und 

enthält doch diefelbe in fi). „Sie ift nit in der Welt, fon- 
dern die Welt it in ihr.” Indem fich die Weltjeele mit der Mas 

terie verbindet, entiteht die Eriheinungswelt. Dur diefe Ver: 
bindung wird einerjeits „die Materie erleuchtet, indem fie fich jener 
unterwirft.” Andererfeits aber bat diefelbe für die Seele einen 

Fall zur Folge, aus welchem fie gefchwächt hervorgeht ?). Die Er- 

f&heinungsmwelt ift daher eine Miidung von Vernunft und Not: 
wendigfeit, in welcher bald jene, bald diefe vormwiegt *). Sie be- 

fist fein wahres Sein, fondern befindet fih in ruhelofem Fluffe 

des Merdens. 
Der Menjch, deffen Seele ein Teil der Weltfeele ift, beiteht 

demnach gleichfalls aus einer Verbindung des Heberfinnlihen mit 
dem Sinnlihen. Seine Seele entjtammt urfprünglih der Sphäre 
des Meberfinnlihen). Indem fi aber die Seele dem Körperlichen 

zuneigte, wurde fie von biefem mit „magijchen, unmiderftehlichen 
Anziehungskräften bewegt und fortgetragen” %). Diejenigen Seelen, 
welde fi von diejen Felleln nicht löfen können, verfinfen in die 
Materie. Die Verderbnis diefer Seelen fleigert fih alsdanıı jo 

jehr, daß die leßteren in eine niedere Natur eingehen’). Sie 
gehen in Tierleiber ein und zwar eine jede in dasjenige Tier, 

defien Charakter ihren Begehrungen am meiften entipredend ift. 

)EV,9,8. 
3 E.V, 9, 4, p. 558. 
) E.1, 8, 18, p. 81 F. 
*) E. II, 2, 2, p. 256 0. 

.Ö)E.V, 4, 14, p. 657 B. 
°) E. IV, 3, 13, p. 382 D. 
)E.1L,8, 13, p. 80 F.
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Andere finfen jelbft in das Pflanzenreih hinab’). Diejenigen 

aber, welche nah ihrem urfprünglicden Zuftande zurücverlangen, 

fehren heim in den Himmel und zu den Geftivnen, welche Plotin 

für Götter hielt 2). Die Sittenlehre, welche fi dem Neuplatos 

nismus aus diefen metaphyfifhen BVBorauzfegungen ergab, war 

eine asfetifhe. Zu dem urfprünglichen Törperlofen YZuftande 

konnte die Seele nur dann gelangen, went fie fich von jeder Neis 

gung zum Sinnlidhen abfehrte. „Da die Seele fchlecht wird, wenn 

fie mit dem Körper verbunden ift, mit ihın leidet und in jeder 

Hinficht mit ihm übereinfiimmt, fo wird fie andererjeits gut und 

tugendhaft, wenn fie wicht mit ihm jympatdifiert, fondern fich 

felbftändig verhält, nicyt mitleidend, jondern enthaltfam ift, dei 

Austritt aus dem Körper nicht fürchtet, fondern ftark it” 9%). Das 

Prinzip der neuplatonifchen Sittenlehre war gleich der platonifchen 

Ethif die VBerähnfihung des Menfchen mit Gott, die Erhebung 

der Seele zur überfinnlien Welt). Da nun die höchfte Ylrfache 

aller Dinge das eigenfchaftslofe Eine war, jo galt als Ießtes 

Ziel diefer Ethik das von allem Denken und Wollen fi abziehende 

Verjenken der Seele in das Göttliche, der Zuftand der Editafe. 
„Dann fieht fie (Die Seele) alle die Dinge, an welchen fie fich vor- 
her erfreute, Reichtum, Schmud, Schönheit, wiffenfchaftliche Lehr 
fäße als gänzlich nichtig an?).” Dann fteht feine Mittelinftang 
mehr zwijchen ihr und der Gottheit, „beide find nicht mehr von 
einander verjchieden, jondern beide find eins” ®). 

Für eine fo rein transcendente Nichtung der BHilofophie 
mußten die irdifchen Beziehungen des Menfchen jeden Wert ver: 
lieren. Plotin meinte, daß derjenige, welcher um das Wohl feiner 
Seele bemüht fei, nicht nad dem Befige obrigfeitliher Nemter 
traten Eönne”), ein folder werde jelbft den Prinzipat nieder: 

r )E. II, 4, 2, p. 284 A. 
>) E. II. 4, 6, p. 286 E, 
»)E.1,2,3,p.13D. 
)ETL66,p2.55C. 
’) E. VI, 7, 34, p. 726 B. 
e%L.c.p. 725 C, 

’) E. III, 2, 9, p. 262 D.



I. Das Griegentum. 61 

legen '). Selbjt dem Untergange feiner Vaterftadt werde der Weife 

mit Gleihmut zufhauen. „Denn da er die äußern Güter, worin 

fie auch beftehen mögen, ein Königreich, eine Herrichaft über 

Städte und Völker nicht hoch achtet, wie wird er den Berluft der 
Herrihaft oder den Untergang des Vaterlandes für ein jhweres Un: 
heil Halten?” — „da wir ja den Tod dem förperlichen Leben weit 

vorziehen” ?). Ebenjo dachte Vlotin über das Verhältnis des Weifen 

zur Familie. Er jelbjt wollte niemals jeine Eltern, noch den Ort 
jeiner Geburt nennen, weil er, wie jein Schüler Porphyr in der 

Rebensbejhreibung jeines Lehrers ?) erzählt, „eine gewiffe Scham 
darüber zu empfinden jhien, daß feine Seele in einem Körper 

jtedfe”. Borphyr, der Hinfichtlih der asfetifchen Moral noch weiter 

sing als Vlotin, betrachtete jeden gejchlechtlihen Genuß ala eine 

Verunreinigung der Seele und war demnach auch ein Gegner der 

Ehe. Diefelbe Enthaltiamkeit forderte er gegenüber den materiellen 

Genüffen, indem er die Fleifgnahrung verwarf und nur die ein- 
fachiten und zum Lebensunterhalte notwendigjten Speijen geftattete. 

Die von Vlotin vorgezeichneten Grundzüge des Neuplatonismus 
wurden au von den Nachfolgern desjelben im allgemeinen feitge- 

halten, wenngleich diejelben von Jamblich dureh die Einftellung eines 
zweiten Wrmwejens zwifchen dem Einen und dem Nous, jowie durd) 
Vermehrung der vom Nous und der Weltfeele umfaßten Götter 
und Dämonen, ferner von dem im Jahre 485 verftorbenen Proffus 

duch die zwiichen dem Einen und dem Nous eingejchalteten gütt- 

lien Einheiten und dur) die Annahme verjchiedener Sphären inner: 
halb der einzelnen Stufen des abgeleiteten Seins viel verwidelter 
geltaltet wurden. In den veligiöjen Träumereien der neuplato- 

niichen Metaphyfik erlofeh der Geift der griehiien Philojophie. 
Als die Haffiihe Bildungsstätte der leßteren, die Schule zu Athen, 

duch das Editt des Kaifers Juftinian vom Sahre 529 geichloffen 

wurde, war ber jchöpferiige Geift verfelben fchon längft er- 
itorben. 

4, 14, p. 38, A. 

‚4, 7, p. 34 BC.
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Der naive Genuß des irdiichen, auf der Sdee des nationalen 

Staates fih aufbauenden Lebens und die VBermenjichlichung des 

Göttlihen war der Ausgangspunft des Griechentums, die Ver: 
neinung des irdijchen, aus der Enge des nationalen Staates zur 

Erkenntnis des allgemein menjchlichen erweiterten Lebens und die 
Verähnlihung des Menjhen mit dem transcendenten Wejen Gottes 

mwar der Endpunkt desfelben. Die Durdimeffung Diefes weiten, 
zwei äußerfte Gegenfäge mit einander verbindenden Weges vollzog 

ih in folgeriätiger Abwidlung des urjprüngliden, inmmanenten 

Kulturprinzips. Das legtere feste fih durch feine eigene Steiger- - 
ung in fein Gegenteil um. Die von Nriftoteles eingeleitete und 
nah ihm fortgeführte Gegenbewegung gegen die ftranscendente 
Seenlehre des Platonismus entwidelte das immanente Kultur- 

prinzip des Haffifchen Griechentums bis zu der materialiftifch- 
mechaniihen Naturerflärung des Epifureisuiuus. Nachdem aber 

der Sfepticismus die Unzuverläffiigfeit der finnliden Wahrneh- 
mung nachgewiejfen hatte, wurde der immanenten Weltanjhauung 
des Griehentums ihre Grundlage entzogen. Mit diefem Ergeb: 
nis mußte die Sinnenwelt jeden Wert für die Erfenntnis ver: 

lieren, jo daß die überfinnliche Sdeenwelt Platos als die einzige 
Zufludt des philojophifchen Denkens verblieb. Keiner Nation war 

das Erdenleben jo heiter und fonnig aufgegangen wie der grie- 
Hiihen in den Yugendtagen ihres geichichtlihen Dafeins. Der 
griehiihe Mythus hatte die Welt zu einem Joyll verflärt, in wel- 
Hen Götter und Menfhen wie gleihartige Wefen mit einander 
verfehrten. Die Götter diejes dichterifchen Soylls waren die Soeal- 
bilder des Menfchen nicht wegen der fittlihen und geiftigen Voll: 
fommendeit ihres Wefens, Tondern wegen der vollfommenen Schön: 
heit und unerjchöpflihen Fülle ihres finnliden Lebensgenuffes. 
Der Schauplag der Götter wie der Menfchen waren die Tonnen 
beglängten Räume der irdifhen Welt. Keine Nation bat aber ihre 
Anficht über den Wert des Lebens jchließlich fo völlig umgewandelt 
wie die griehiihe. Das in der religiöfen Spekulation des Neu: 
pythagoreisums und Neuplatonismus endigende Griechentum betrach- 
tete Diejelbe Welt, welche ihm einft jo licht und freudig erfchienen 
war, als eine Stätte des Dunkels und des Serials. Während
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das Griehentum ehedem mit Furcht jenem Tage entgegenjah, an wel- 

em die umerbittlihe Parze den goldenen Lebensfaden ducchjchnitt, 

betrachtete e3 jebt das irdiihe Dajein als eine Prüfungszeit, die 
man nicht ihhnell genug durchlaufen könne und den Tod als die 

Geburtsftunde der Eeele. Die Nation, welche einft wie feine an- 

dere das höchfte Gfüd in dem äfthetifch-finnlichen Lebensgenuffe 

gejucht hatte, wurde jegt vor allen der Träger einer asfetifchen, 
weltverneinenden Sittenlehre. Wie fie im Beginn ihrer geihichtlichen 

Entwidlung für das immanente Prinzip den jhhönften Ausdrud 

fand, jo hat fie am Ausgang ihrer Lebenszeit den Dualismus von 

Gott und Welt, Geift und Materie jo jharf ausgefproden, daß 

fie ihre Hauptaufgabe darin finden mußte, eine Vermittlung zwi- 

ihen diefen Gegenfägen wieder herzuftellen. Die Befreiung des 

Menden von der Sünde md Zeitlichfeit und feine Verföhnung 

mit Gott, Diejes allgemeine Schlußergebnis der alten Gejichichte, 

war auch, das Endziel des griediichen Geiftes.



II. Dns Sudentum. 

Der goldene Schöpfungsmorgen des Weltalls begann in der 
jüdifchen wie in der griehifhen Sage mit dem feligen Frieden 
zwifhen Gott, Menjh und Natur. Der Menjh war der jüdifchen 

Kosmologie zufolge nach dem Bilde Gottes gefchaffen md von 

„ göttlihen Ddem belebt. Wie in der griehiichen Mythologie bie 
Sötter mit den Menihen verkehrten, fo ftieg in dem hebräischen 
Schöpfungsmythus der Eine Gott zu dem erjten Menfchenpaar 

nieder. Die Erde war ein Garten, in weldem Gott und Menjchen 
mit einander wandelten. Gott war ebenjo menjhli gedacht, wie 

der Menich göttlih. Auch auf den Sugendtagen des jüdifchen 

"Volkes lag der Sonnenglanz der epifchen Dichtung. Das erfte 

Erwahen des Menfhen aus diefem Traume, durch welches er fi) 
von der Naturwelt ablöfte und zu einer jelbftbewußten Berjön- 
lichkeit entwidelte, bezeichnete die jüdifche Sage als einen Abfall 
von Gott. Seitdem wandelte Gott nicht mehr mit den Wenjchen, 
die Erde brachte Dornen und Difteln und der Men war dem 
HSwange der Arbeit ımd dem Tode verfallen. Der jelige Frieden 
der Urzeit zwiichen Gott, Meirih und Natur war für immer zerjtört. 
Aber ein Nachklang desjelden war die Batriarchenzeit, in deren 
heiterem Zoyll Gott wenigftens mit feinen Auserwählten verkehrte. 
Ale Wirklichkeit, alles Glüd der Menichen blieb aber nad) wie 
vor in dem Kreife des irdifchen Lebens beichloffen. 

Der Segenzfprug, mit welchem Sehova dem Menjhhen die 
Erde übergab ): „Seid fruchtbar und mehret euch md erfüllet 

1) Gen. 8. 28.
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die Erde und macht fie euch unterthan,“ bejchränfte die Aufgabe 
de3 Menjhen allein auf das irdiihe Dafein. Der Gedanke eines 
Senfeits lag den alten Judentum völlig fern und wurde fogar 
ausdrüdlih in den Worten Jehovas ausgejhloffen: „Nicht foll 
mein Geitt im Menfchen walten ewiglich wegen feiner Vergehung. 
Er ift lei) und es feien feine Tage Hundertundzwanzig Jahre” 2). 
Aud der 115. Palm begrenzte den Zwed des Menfchen auf 
das irdiihe Leben. „Der Himmel ift Jehovas Himmel, aber die 
Erde gab er den Menfchenkindern. Nicht die Toten loben Zah, 
no alle die zur Stille hinabgefunfen ?).” od) der König Hisfia 
begründete jein Gebet um Verlängerung feines Lebens mit den 
Worten: „Denn nicht die Unterwelt preijet dich, der Tod nicht 

lobfingt dir; nicht harren die in die Grube janfen auf deine 

Treue. Der Lebende, der Lebende, er preijet dich, wie ich 

heute” 3). Ebenfo heißt es in Sefus Sirah*): „Wer fan den 
Höcften in der Unterwelt preifen anftatt der Lebendigen umd 

ihm lobfingen? Für den Toten, ala der nicht mehr ift, hat Lob: 

fingen ein Ende. Wer lebet und gefund ift, Fam den Herrn 

loben.” Mehnlich Heißt es im Buche Barıch 5): „Denn nicht die 
Verftorbenen in der Unterwelt, deren Geift aus ihrem Eingeweide 
genommen it, geben dem Herrn Ehre und Gebühr.” Das jüdische 
Sheol, eigentlich Grab bedeutend, war das Reich wefenlofer 
Schatten, wie der Hades der Griechen. Da es in demjelben fein 

wahres Leben, Feine Belohnung der Gerehten, Feine Beftrafung 
der -Gottlofen gab, ®) fo Fonnte es für das fittliche Leben des 
Sudentums auch nicht die geringfte Bedeutung gewinnen. Die 
idishe Wohlfahrt des Menfhen war darım der Zmed der 
jüdiihen Gottesverehrung, indem die leßtere von der Voraus: 
jegung ausging, daß es in dem irdischen Leben einen vollen Aug- 

gleich gebe zwifchen Tugendhaftigfeit und GTückjeligfeit, zwifchen 

) 1. Mof. 8. 6, 8.3. 
28. 16, 17. 
?) Sefaias 8. 38, 3. 18, 19. 

8 17,8. 25—27, 8. 27 und 28 nach dem griedifchen Texte. 

>) 8.2, 8. 17. 

° Bol. hierzu 1. Sam. 28, ®. 19. 
v. Eiden, Geihte und Syftem der mittelalterl. Weltanihauung. 5
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Berihuldung und Beitrafung. Als ein göttliches Gefeg war diejes 
ivdiiche Gerechtigkeitsprinzip in dem erften der zehn mojaischen 

Gebote mit den Worten ausgefproden: „Ih Sehova dein Gott 

bin ein eifriger Gott, ahndend das Vergehen der Bäter an ven 
Söhnen, am dritten und vierten Gejchlechte derer, die mich Hafen; 

aber Gnade übend an Taujenden derer, die mich lieben und meine 

Gebote beobadten” ). Im gleihem Sinne heißt es in den 

Sprüden Salomonis: „Sehovas Fluh ruht auf dem Haufe des 
Frevlers, aber die Wohnung der Gerehten jegnet er”). „Nicht 

bungern läßt Sehova den Gerechten, aber der Frevler Gier mweift 
er ab”). — „Siehe dem Gerechten wird auf Erden vergolten, 

wie viel mehr dem Frevler und Sünder” Y). — „Das Haus der 
Frevfer wird vertilgt, aber die Hütte der Frommen grünet” °). 
Der alte Tobit ermahnte feinen Sohn Tobia zur Gerechtigkeit 
mit den Worten: „Denn wenn du Nedlichkeit itbeft, jo wirft du 

glücklich fein in all deinem Thun, jo wie alle, die Gerechtigkeit 
üben”). Bor Hoffahrt und Schlechtigfeit verwarnte er ihn mit 
den Worten: „Denn bei Hoffahrt ift Verderben und viel Ber: 

rüttung und bei Schlechtigfeit ift VBerarmung und große Dürftige 
feit. Sa, Schlechtigfeit ift die Mutter des Hungers” ”). 

Das jüdifche Volk fchloß auf Die Bedingung der irdischen 
Wohlfahrt einen förmlichen Vertrag mit Jehova. Die Grumdlage 
der jüdijchen Religiofität war der Vertrag Ahrahams mit Jehova, 
welder dem exfteren die Nachkommenfchaft eines großen Wolfes 
zuficherte. Safob erneuerte das Bündnis jeines Großvaters mit 
Sehova, indem er für jeine Verehrung die Gewährung von Speife, 
Kleidung und friedlicher Heimkehr von jeiten Jehovas als Gegen: 

Teiftung forderte. Als ev von jeinem Traume ermacte, Iprad) 
er: „Wenn Gott mit mir ift und mich behütet auf diefem Wege, 

)2.Mof. 8.200,85. 
)8.8,8. 33. 

810,8. 8. 

811,8. 31. 

8. 14,8. 11. 

% Bud, Tobia 8. 4,8. 6. 

RMV. 18. 

n 

5
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melden ic ziehe und mir Brot gibt zu effen und Kleider anzus 
ziehen und ich glücklich zurüdfehre zum Haufe meines Vaters, fo 
Toll Jehova mein Gott fein). 

Langes Leben, Reichtum, Ehre, Sefundheit und Nachkommen: 
haft waren die Gegenftände der wdiihen Wohlfahrt und die 
maßgebenden Gefichtspunkte der jüdifchen Gottesverehrung. Die 
Sprühe Salomonis rühmten von der Gottesfurdt: „Langes 
Leben ift in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre” 2). 
— Die Weisheit fprah: „Ja duch mich mehren fi) deine Tage 
und e8 nehmen dir zu die Jahre des Lebens“ 3). — „Furcht 
Sehovas vermehrt die Lebenstage, aber die Sahre der Frevler 
find fuy” 9). — „Wer Wohlthätigfeit und Gerechtigkeit übt, wird 
mit langem Leben -gefeget” heißt es im Buche Tobin 5). Zanges 
Leben wurde von den inofaishen Geboten auch als Zwef und 
Folge der Elternliebe verheißen: „Ehre deinen Vater und Mutter, 
auf daß du Lange lebeft im Lande, das Sehova, dein Gott dir 
gibt”). Ad) Jefus Sivad) ftellte für die Elternliebe den gleichen 
Gewinn in Ausfiht“ ”). 

Ebenfo wurden Wohlftand und Reichtum als Folge der Gotteg- 
fucht gepriefen: „Ehre Jehova mit deinem Reichtum und mit 
dem Erften deines ganzen Ertrages, fo werben deine Scheuern 
fi füllen mit Weberfluß und von Moft deine Rufen überfließen” 8). 
Die Gottesfucht fagte von fi: „Auf dem Wege der Gerechtigkeit 
wandle ih, mitten auf den Pfaden des Nehts, um denen, bie 
mich Tieben, Habe zu verleihen und ihre Vorratsfammern vol zu 
mahen’Y). — „Der Freoler erwirbt nichtigen Sohn, aber wer 
Gerechtigkeit fäet, ficheren Gewinn” 1%). — „Sm Haufe des Ges 

II Mo. 8. 28,2. 20, 21. 

)R.3,%. 16. 
89811. 
*) 8. 10, 3. 27. 
>) 8. 12,8. 9. 
°) 2. Mof. KR. 20, 2. 12. 
783,8. 6 und 7, bezw. 5 und 6. 

®) Spr. Salom. 8. 3, B. 9 und 10. 

\LER.EB.2 
7.0.8. 11,2. 18. 
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rechten ift viel Einkommen, aber im Einfommen des Frevlers ift 

Zerrüttung Y). Nah Jelus Stra machte die Gottesfurdgt Die 

Menjchen „trunfen von ihren Früchten. Sie füllet ihr ganzes 

Haus mit Föftlichen Gütern und die Borratsfammern mit ihren 

Erzeugniffen“ ). Derfelbe verhieß Wohlftand auch für die Eltern: 

fiebe: „Denn der Segen des Vaters befeftiget die Häufer der 

Kinder; aber der Mutter Fluch reißt fie bis auf den Grund 

nieder“). — „Denn Güte gegen den Vater wird nicht vergefjen 

werden und anftatt Sündenftrafen wird dir Wohljtand werden” ?). 

Desgleihen wurden Ehre und Gefundheit als die Folgen 

der Gottesfurcht verheißen: „Reichtum und Ehre ift bei mir, 

glänzender Wohlftand und Wohlthätigkeit” ®). — Die Furt des 

Heren „läßt Frieden umd frifche Gefundheit blühen” °). Große 

Nahfommenjchaft aber galt dem Judentum zu jeder Zeit als 

höchfter Beweis der göttlichen Gnade. 

&o ftellte fih der Mojaismus als die Religion der beredy- 

nenden, praftifchen Lebensflugheit dar. In den Sprüchen Salo- 

nonis wie im Bude der Weisheit wird die Gottesfurht auf eine 

Linie mit der Weisheit geftellt, im Sefus Sirad) als „Fülle der 

Weisheit“ ?) oder als „Krone der Weisheit” °) bezeichnet. Und 

zwar wurde diefe Weisheit nicht etwa im Sinne einer Pphilojo- 

phiigen Erkenntnis, jondern einer praftiihen Zebensklugbeit auf- 

gefaßt, wie dem das Buch der. Weisheit das Nachdenken iiber 

die Weisheit auch „Vollendung der Klugheit” nennt), 

Seit Mojes, den Schöpfer der jüdifchen Nationalität, wurde 

die irdifche Glücjeligfeitslehre auf die Wohlfahrt der gejamten 

Nation bezogen. Die lebtere wurde in den von den Stamme 

Salom. 8. 15,8. 6. 

‚28. 20 (16) und 21 (17). 

‚2. 11 09). 

, 8. 16 (14). 
. Salom. 8.8, 2. 18. 

Sirah 8. 2,8. 23 (18). 

» 3. 10 (16). 

®. 

B. 

Spt. 
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o
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vätern mit Sehova geihlofieren Bund einbegriffen gedadt. Yon 

jest ab forderte Sehova vom ganzen Volke Gehorfam gegen feine 

Gebote, während er als Gegenleiftung gelobte, das jünifhe Volk 
von allen Völkern der Erde zu feinem bejonderen Volke aus- 

zuerwählen. „Und num, wenn ihr meiner Stimme gehort und 

meinen Bund beobachtet, fo jollt ihr mein Eigentum jein aus 

allen Bölfern” Y). Neligiöfe und nationale Sdee waren feit dem 

Bunde auf Sinai untrennbar verbimden. Der religiöfe Glaube 
wurde zu einem politifhen Prinzip und umgefehrt die nationale 

Wohlfahrt zu einer religiöfen dee. Sehova, der Gott der Stanım- 

väter Abraham, Sfaak und Sakob, wurde zum Gott der Nation, 
zum Gott Sfraels. Der Gottesglaube der Juden war auf diejer 

Entwillungsftufe ein nationaler Monotheismus. Den Göttern 
der anderen Völker wurde eine wirkliche Eriftenz feineswegs ab- 

gefprohen. Diefelben erjchienen den Suden nur madtlofer als 
Sehova. „Wer ift wie du unter den Göttern Zehova?” heißt es 

in dem Triumphgefang der Juden, nachdem die Macht Pharaos 

un Meere verfunfen war?). Ms Sofua fein Ende nahen fühlte, 

forderte er das Volk auf, fih nod) einmal zu entjeheiden, ob es 

den Göttern der Aegypter, der Amoriter oder Sehova dienen 

wollte. „Sehova euer Gott ift der Gott der Götter und der 

Herr der Herrn,” heißt es nod) in dem der Zeit des Königs Jofia 

angehörigen fünften Buch Mojes?). 

In diefem Einen Gott war die nationale Kraft des Juden: 

tums gleihfam gebunden. Wie Jehova das nationale Heiligtum 

Sfraels, jo war Sfrael das „heilige Wolf” Jehovas *), „das Volt 

feiner Weide” 5), Wie nur die Juden den wahren Gott hatten, 

fo hatte diefer Gott nur das Volk der Juden zum Gegenftande 

feiner Weltregierung. „Nur euch hab ich erfannt von allen Ge: 

ichleitern der Exde,” iprad) Zehova im Propheten Amos‘). Die 

2) 2. Mof. 8. 19, 8. 5. 
2) 2, Mof. . 15,8. 11. 
8. 10, 8. 17. 
») 2. Mof. 8. 19, 8. 6. 
3). Bf. 95, 8. 7. 
Y8.3,8 2.
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anderen Bölfer bildeten die dunkle Folie, auf welcher fich Die 
überlegene Macht Sfraels und Jehovas fiegreih offenbaren jollte. 

Das mofaifhe Gebiet der Nächftenliebe galt daher jelbftverftändlich 
nur für den Kreis der eigenen Volfsgenofjen und hatte nicht im 
entfernteften eine allgemeine Menjchenliebe im Sinne. Der Zu: 
fanmenhang der Worfe, in melden die Nächftenliebe geboten 

wird, weift ausdrücdlicdh auf die nationale Beichränfung der lesteren 

hin. „Du folft nicht vachgierig und nachtragend fein gegen die 
Söhne deines Volkes und liebe deinen Nächiten wie dich felber” '). 

Das ausschließliche Volk Zehovas und Sehova der ausfchliegliche 
Gott Siraels, das waren die feiten, unermüblih wiederholten 
Grundgedanken des Mofaismus. Die in dem Deuteronomimnm 
fih vorfindenden Aeußerungen eines univerjalen Monotheismus 
gehörten, wie das fünfte Buch Mofes überhaupt, der naderilifchen 

Zeit an). Der Mofaismus war der Ausdrud eines felshart 
ausgeprägten nationalen Monotheismus. 

In diefenm Zufammenmwachfen der nationalen und der religiöfen 
dee, welche allen Völkern der alten Welt, Teinem einzigen aber 

in diefem Maße eigentümlich war, lag die unerjhütterliche Lebens» 
Traft des jüdischen Volkes. In dem affyriichen und babylonifchen 
Exil fteigerte fich der nationale Charakter der jüdischen Neligiofität 
zu leidenichaftlicher Schärfe. Die Wiederaufrichtung des nationalen 
Staates war der Lebensgedanfe der in der Gefangenichaft befind- 
lichen Juden. -Diejes gefteigerte nationale Bewußtfein fand dann 
nad) der Nücfehr aus dem Exil feinen Ausdruf in der Be 
gründung jener, vorn dem Pentoteuch bereits auf Mofes zurüc- 
geführten einheitlichen hierarhiichen Verfaffung, welde ihren Mittel- 
punft in dem jerufalemifchen Tempel hatte. In dem Iesteren ges 
wann ber nationale Gedanfe eine einheitliche Kuftusftätte. Hud 
nahm das jübifche Nationalbemwußtjein feit dem Exil eine fehr 
feindfelige Haltung gegen die fremden Nationen an. Der Ge: 
danke, Rache an den Völkern zu nehmen, duch weldhe die Suden 
Leid erfahren hatten, wurde von den prophetiihen Schriften in 

) 3. Mof. 8. 19, 2. 18. 
>) Bel. 5. Mof. 8. 4,8. 35.
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allen Tonarten hefanbelt Derjelbe wurde in dem nationalen 

Sähusgott gewiffermaßen perfonifiziert. Sehova wird nad den 

Borftellungen der, Nropheten dereinft Gericht halten über alle, 

welde fein Vol verahtet haben). „Siehe der Name Jehovas 

kommt von fern, in brennendem Zorn und gewaltigen Flanımen ; 

feine Lippen find voll Grimmes und feine Zunge wie frejjend 

Feuer und fein Zornhauch wie ein überflutender Bad, der bis 
an den Hals reicht, um zu fchwingen die Völker in der Schwinge 

der Vernichtung und den Baum des Srerfals zu legen an die 

Baden der Nationen,” rief der Prophet Sefaias ?) den Aegyptern' 

und Afyrern zu. „Sehova brüllt aus Zion und aus Jerufalen 

donnert er und es beben Himmel und Erde?), wenn der Tag des 

Gerichts über die Heidenvöffer gefommen if. Dann wird er alle 

Völker im Thale Zofaphat verfammeln und fie zur Rechenichaft 

ziehen über das, was fie feinem Volfe gethan‘). Wie Feuer das 

Holz, fo fol Sfrael aledann „freffen zur Rechten und zur Linten 

alle Völker ringsum” 5). Zehova wird Sfrael beiftehen „zu ver 

tilgen alle Völker, die wider Jerufalem auszogen”‘). Mit Lobs 

preifungen Gottes im Munde werden die Suden Rade an den 

Völkern üben, ihre Könige mit Ketten binden umd ihre Ebeln mit 

eifernen Feffeln ”). Ueber alle Bölfer wird Sehova die Glut 

feines Zornes ausgießen und von feines „Eifers Feuer fol alle 

Welt verzehrt werden“). Bon Babel wird er „Namen und 

Keit und Sprößling und Stamm” ausrotten ?) und e8 zur ewigen 

Wüfte 19), zum Steinhaufen !!) machen. Auch das Land der Edo- 

1) Hefel. 8. 28, 8. 26. 

2) 8. 30, 8. 27. 

’), Soel 8.3, 8. 21. 

%, Soel 8. 3,8. 7. 

3) Sadarja 8. 12, 2. 6. 

6) Ebenda ®. 9 und Mia S. 4, 2. 13. 

7) Bfalm 149, 3. 6—8. 

8) Bephanja 8. 8, 8.8. 

9) Sej. KR. 14, B. 22. 

10) Serem. 8. 51, ®. 26. 

1) Ehenda B. 37.
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miter fol zur ewigen Wüfte werden und Berg und Thal über: 
däuft Tiegen von den Leihen der Erfehlagenen ’). In Aegypten 
wird Jehova Menfch und Vieh ausrotten und es zur Wüfte und 

Einöde mahen ?). Pharao mit feinem ganzen Bolfe joll in die 
Unterwelt finfen und „unter den Unbefchnittenen Liegen” ?). 

Der Zwed diejes göttlichen Völfergerichts fol die Erhöhung 

des Judenvolfes fein. Die Erinnerung an die große Vergangen: 
heit der davidifchen Herrichaft geftaltete fich zu der Hoffnung auf 
eine noch glänzendere Zukunft. Der Glanz Siraels fol fih in 
einem Sproß des alten Königsgefchlechts, dem Meffias, erneuern. 
Der legtere war der goldene Stern, welcher den Juden in der 
Naht des Mißgefchicds Teuchtete. Einst wird er als „ein großes 
Licht” *) aufgehen und über Sfrael glänzen. „Sieh, es fommen Tage, 
da ich auffommen laffe von David einen gerechten Sproß, der als 
König regieret mit Weisheit und Necht und Gerechtigkeit übet im 
Lande” verkündete Jeremias’). Sein Königreich aber joll nicht 
wieder untergehn wie das alte, jondern ewig beftehen ®). Dann 
baut Jehova das zerjtörte Serufalem wieder, von Rubin die 
Hinmen, die Thore von Karfunkelfteinen ”), die Türme und Boll- 
werke von reinem Golde. Die Straßen werden gepflaftert mit 
Beryll und mit Karfunfel und den Steinen aus Ophir. Und 
alle Gafien. werden ertönen vom Hallelujahruf der Befreiten ®). 
Dann wird Friede ımd Freude ringsum berrihen. „Wolf und 
Lamm weiden zufammen und der Löwe frißt Stroh wie das 
Rind’). Wie das Alter der Bäume foll dag Alter der Suden 
werden 1%), und „der Süngling wird Hundert Sahre alt fter- 

’) Hefe. 8. 35, 8. 8 und 9; Joel R. 3, B. 24. 
?) Hefe. 8. 29, ®. 8 und 9; Xoel R. 3, B. 24. 
?) Hefef. K. 31, 8. 18. 

89,81. 
8.23, 8.5; 8. 33, 8. 15. 
9) RI, Bd. 6m 
) ef. 8. 54,8. 12, 
°) Bud Tobia KR. 13, 8. 16-18, 
°) Jef. 8. 65, 8. 25, 

1%, Ebenda B. 29,
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ben”). Der Glaube an die Wieveraufrihtung der erloichenen 

nationalen Herrlichkeit war der Gegenitand der jübiichen Keligiv- 

fität in den Zeiten des Verfalles und der Gefangenihaft, der 

Snhalt der altteftamtentlichen Meiftiasidee. 

Sirael erhielt alfo in diefenm Zufunftsbilde der altteftament- 

lihen Prophetie eine herrjchende Stelle unter allen Völkern der 
Erde. Mit blendenden Farben wurde das weltbeherrichende Juden- 

rei) der Zukunft in den prophetiichen Schriften gemalt. Die 

Herrihaft des Davididen „reiht vom Meer zum Meer, und vom 
Strome zu der Erde Enden” ?). Die Völker aber und König: 

reiche, welche den Juden „nicht dienen wollen, gehen unter und 

die Völker werden vertilgt ?). Ningsum wird Sirael die Völker 

vertreiben und die verlafienen Städte bewohnen). Denn „die 

Zahl der Söhne Siraels joll werden wie Sand Des Meeres, 

welcher nicht gemeffen noch gezählt wird” 5). Aller Reichtum der 

Erde wird den Juden zufallen. Die Thore Jerufalems werden 

Tag und Nacht nicht geihloffen, damit beitändig die Schäße der 

Bölfer einftrömen Türmen „und ihre Könige mit Gefolge”). Die 

Auden werden den Reichtum der Völfer verzehren und in ihre 

Herrlichkeit eintreten). „Und du wirft faugen die Milch ber 

Völker und die Bruft der Könige,” heißt es im Jelaias?). Die 

unterworfenen Völker werden Hingegen alle Arbeit für die Juden 

verrihten müffen, fie werden ihre Knete und Mägde fein 9); fie 

werden ihre Herden weiden, ihre edler und Weingärten beftellen?). 

Denn Zehova gab feinen Auserwählten „die Länder der Böller 

und die Arbeit der Nationen nahmen fie ein“ ''). 

1) ef. 8. 65, B. 20. 
2) Saharja 8. 9, 8. 10; Palm 72, 8. 8—1l. 

3) Sef. 8. 60, 8. 12. 
*) Sef. 8. 54, 8. 3. 

>) Hofen 8. 1, 3. 10. 

°, Se. 8. 60, 8. 11. 

’) Se. 8. 6, 8. 6; Saharja K. 14, 3. 14; Haggai 8. 2,8. 7. 

3), 8. 60, 3. 16. 

2) Zef. 8. 14.8. 2. 

10) Sei, 8. 61, ®. 5. 

m Rialm 105, 8. 44.
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Aber eben infolge diefes dur) Die Notlage der Gefangenjhaft 

überreizten nationalen Empfinden® fam der univerfale Mono: 
theismms zum fiegreihen Durhbrud. Aus der in der Beit des 
Erils entftandenen univerfalen Herrjchaftsidee heraus erweiterte 

fi der nationale Monotheismus zu einem univerfalen. Da die 

zufünftige weltbeherrfehende Diachtftellung des Sudentums aud) die 
allgemeine Einführung des Zehovafultus zur Folge haben follte, 

fo mußte im lebten Grunde Jehova als der alleinige Gott er: 

Iheinen. Der Glaube an die nationale Zufunft Sfraels, welcher 
uriprünglich dem nationalen Schußgotte nur eine überlegene Macht 
gegenüber den fremden Göttern zufchrieb, Tieß die leßteren jet zu 
wejenlofen Trugbildern herabfinfen. Darum haben die Propheten, 
welche jenes Zufunftsbild einer jüdischen Weltherrfhaft entwarfen, 
auch zuerjt die univerfale Gottesidee erfaßt. Sehova galt ihnen 
mit mehr als der mächtigfte Gott unter vielen Göttern, fondern 
als der eine und einzige Gott überhaupt. Die Götter der 
übrigen Völfer hatten für fie Feine Wirkficfeit, fondern Iebten 
nur in den ivrigen Vorftellungen der Menfchen. Bon Seremias 
wurden ähnlich wie einft in dem Triumphgefang der Juden über 
Pharao die Götter der anderen Völker Yehova gegenübergeftellt, 
aber mit dem Zufage „und doc) find fie nicht Götter“ 1). Ebenfo 
beißt es im Palm 96°): „Denn alle Götter der Völker find 
Bögen.” Der Siegeszug Sfraels gegen die fremden Nationen war 
zugleich der Siegeszug Jehovas gegen bie heidnifhen Götter. Zu 
diefem Zwecke gab Jehova feinem Wolfe den Auftrag, bei der 
Eroberung Kanaans au die Kulte der fremden Bölfer auszu- 
voten. „NReißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Säulen und 
ihre Aftarten verbrennt mit Feuer und die Bilder ihrer Götter 
zeriählagt und vertilgt ihre Namen vom jelbigen Orte” 3). Sehova 
machte Iirael zum Licht der Nationen, damit fein Heil bis ans 
Ende der Welt dringe, d. h. damit fein Kultus bei allen Völkern 
eingeführt werde *). Die Nationen, beißt es in der Prophetie, 

)8.2,2 1. 

)®8.5. 
>) 5. Mof. 8. 12,8. 3. 
If. 8. 49,8. 6.
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werben heranziehen zum Berge Jehovas, um anzubeten und Zauber: 
hütten zu feiern ?). „Sn jelbigen Tagen, da ergreifen zehn Männer 

aus allen Zungen der Völker den Zipfel eines Juden und fprechen, 
wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ift mit 

euch” ?). Alle Völker werden fi jammeln zum Dienfte Sehovas?). 

„Die Könige von Tarfis und den Injeln zinfen Gaben, die Könige 
von Sabäa und Meroe bringen Gejchenfe und vor ihm neigen 

fih alle Könige, alle Völker dienen ihm”). Auch die Negypter 
und Afiyrer werden fommen und Sehova dienen?). „Der Völker 

Fürften verfammeln fi als Volk des Gottes Abrahams” 9). So 
wird Sfrael „ein Segen inmitten der Erde” fein”). Und Sehova 

ift König über die ganze Erde). 
Aber wie der nationaljüdifhe Charakter des Weltreiches, To 

blieb der nationale Charakter des jüdischen Gottesbewußtjeins auch 

in biefen univerfalen Monotheismus beitehen. Der legtere Eonnte 
den erfteren nicht überwinden. Der eine Gott blieb nad wie 

vor der jüdifche Zehova, für welchen die Menjchheit nur injofern 

einen Wert hatte, als fie der Verherrlihung der jüdiihen Nation 

dienen follte. Er hielt daher auch nach wie vor feinen Wohnfik 
auf jeinem heiligen Berge in Serufalem ?). „Yu Salem ift fein 
Sit und feine Wohnung auf Zion” 1%). Serufalem wird der Thron 

Sehovas heißen 11) und ewig foll das Heiligtum Jehovas in der 

Mitte der Zuden beftehen bleiben 12). Die religiöfe Univerjalität 
des Sudentums befundete fih alfo durchaus als eine hödhite 
Steigerung des erflufiven nationalen Prinzips, welches der Mojais- 

N) Sadarja 8. 14, ®. 16, 18. 

?) Sadharja 8. 8, 8. 23. 

3) Bf. 102, 8. 23. 

)B. 72.8. 10,11. 
3) Jef. 8. 19, 2. 21. 
Pf. 47, 2. 10. 
’) Je. 8. 19, 8. 24. 
8) Sabarja 8. 14, 3. 9. 

?) Sadharja 8. 8, 8. 3; Ivel 8. 3, ®. 22. 

19 Bf. 76, 2. 3. 
11) Serem. 8. 8, 3. 17; Hefeliel 8. 43, 8. 7. 

12) Hefefiel 8. 37, ©. 26; Joel 8. 2, ®. 27.
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mus zur Grundlage des Judentums gemacht hatte. Das lettere 

verftand unter der Univerjalität Gottes und des meflianifchen 
Reiches nichts als die Univerfalität ihres nationalen Schußgottes 

und ihrer nationalen Weltherrfhaft. 
Der aus der Steigerung der nationalen Herrfchaftsidee ent- 

widelte univerjale Monotheismus war indes in anderer Hinficht 
von tiefgreifenden Einfluß auf die jüdiiche Keligiofität. Denn 
in ihm war der Yusgangspıunft für eine feltere Scheidung von 
Diesfeits und Senfeits gegeben. Während der Polytheismus 

feinen verfehiedenen Göttern eine verjhiedene fittlihe Qualität bei- 

fegen fonnte, mußte der monotheiftifche Glaube die Gottheit als 
das abjolut Vollfommene begreifen, jo daß aljo aud die voll- 

fommene Gerechtigkeit im Begriffe des einen Gottes lag. Sobald 
mn den Quben die Unvolkonmenheit des irdiihen Ausgleichs 
zwifchen Tugendhaftigfeit und Glücjeligfeit, zwiigen Verfhuldung 

und Beltrafung in das Bemwußtjein getreten war, ‚forderte die 
dee der Gerechtigkeit Gottes die Vorftellung eines Ausgleiches in 
einem jenjeitigen Leben. Die Sdee der Gerechtigkeit Gottes war 
die Entftehungsurfadhe des jüdiichen Unfterblichkeitsglaubens. Die 
Schriften des alten Teftaments laffen diefen, aus den Konflikte 
zwilhen der Idee der vollfommenen göttlichen Gerechtigkeit und 
der Erkenntnis der unvollfommenen Gerechtigkeit des Erdenlebens 
veranlaßten Entwidlungsprogeß des Unfterblichleitsglaubens in 
deutliden Zügen erkennen. Schon das Buch Hiob deutete den 
Bruch mit der Glüdjeligfeitslehre des alten Judentums an. Fr 
ihm tagte zuerft der Zweifel an der vollfommenen Gerechtigkeit des 
ivdiichen Lebens. Das Gedicht ftellte auf die eine Seite Hiob als 
den Zweifler, auf die andere jeine Freunde als die Anhänger der 
traditionellen irdifhen Glüdjeligfeits- und Gerechtigfeitslehre. Da 
Hiob den Glauben an die leßtere verloren hatte, ohrie bereits die 
Vorftellung eines jenfeitigen Lebens zu befigen, jo zug er folge 
richtig die Gerechtigfeit Gottes in Zweifel. Als Hiob jeine Kinder 
und fein ganzes Vermögen verloven hatte und er jelbft von Krank: 
heit geplagt wurde, erkannten feine Freunde in diefenm Schidfale, 
ganz dm Sinne der mofaifchen Gejeglichfeit, die Strafe einer 
doraufgegangenen Verfhuldung. Darum mahnten fie Hiob mit
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den Worten: „Gedenfe doh, wer fan unfchuldig umfommen und 

wo wurden die Gerechten vernichtet”)? „Gehorhen fie (die 

Menfchen) und unterwerfen fih, jo enden fie ihre Tage in Glüd 
und ihre SZahre in Wonne, gehorhen fie aber nicht, jo fallen fie 

in das Schwert und fommen um duch Unverftand” ?). „MWeibt 
du nit, daß es allezeit jo gegangen ift, feit daß Menidhen auf 

Erden gewefen find”)? Ihnen gegenüber behauptete Hiob, fehuld- 

108 zu jein und mit Untedht von Gott gejhlagen zu werden: 

„Mein Antlig ift gerötet vor Weinen und auf meinen Wimpern 
ruht Todesnadht, wiewohl Fein Unrecht in meiner Hand und mein 

Gebet rein ift”*). „Mit Gerechtigkeit Fleidete ih mid und fie 
Hleidete mi. Wie Mantel und Kopfbund war mein Recht” 5). 

Aber Gott „bringet um beide, den Frommen und Gottlojen” ®). 

„Sage ih, daß ich gerecht bin, fo verdammt er mich do, bin 

ih fromm, jo macht er mi doc zu Unreht”). „Warum leben 

denn die Gottlofen, werden alt und wachjen an Kraft?” — „Shr 

Haus fteht in Frieden ohne Furcht und Gottes Rute fommt nicht 
über fie.” — Sie jauchzen mit Baufen und Harfen und find fröhe 

li) beim Klange der Schalmei” ®). Zum Schluffe gab Gott dem 

Hiob Recht und erftattete ihm feine verlorenen Güter zweifach zu= 

rüf. Mit diefen Ausgange aber hob Gott feine eigene Beftä- 

tigung der Worte Hiobs wieder auf. Er erkannte an, dab Hiob 

unverfjufdet Unglücd erduldet habe. Jrbem er aber demfelben 
zum Lohne für feine Gerechtigkeit feine verlorenen Güter doppelt 
eriegte, beftätigte er aufs neue jenen in dev mofaijchen Gefeglich- 
feit beftehenden Kaufalnerus zwifen Sünde und irdijhem Uns 

glüd, Frömmigkeit und irdiihem Glüd. So fiel das Bud Hiob 

zum Schluß in die alte Gerechtigkeitslehre des Judentums zurüd, 

4,87. yR 

2) 8.36, 8. 11 und 12. 

3) 8. 20, 8. 4. 
*)R. 16, 8. 16 und 17. 

5,8. 19, 2. 14. 
°, 8. 9,8. 22. 
8.9, 8. 20. 

3) 8. 21,8. 7,9, 12.
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obwohl es in feinem Grundgedanken eine Widerlegung derfelben 
beabfichtigte. Das Bud Hiob war die erjte Negung eines neuen 

Geiftes, einer neuen Weltanihauung des Judentums, welche jedoch) 
nicht zum fiegreichen Durchbruch gelangen fonnte. Aber in dem 

Bmeifel Hiobs bfigte die Ahnung auf, daß die fittlihe Gerechtig: 
feit in den irdiichen Scidjalen des Menjhen niht zur vollen 
Geltung foınme, daß e3 zwiichen Tugend und Belohnung, Schuld 

und Strafe auf der Erde einen vollfoinmenen Ausgleich nicht gebe. 

Sn Diefenn ahmenden Bewußtfein lag die Bedeutung des Buches 
Hiob für die fittlichereligiöje Entwidlung des Judentums. 

Tiefer und Schmergooller no als in dem Buche Hiob wurde 
der Widerftreit zwischen der Gerechtigkeit und der irdiichen Glücd- 
feligfeit des Menfchen in dem Prediger Salomonis ausgefproden. 
Der lebtere bejaß die volle Erkenntnis, daß es in dem Laufe der 
Welt eine vollfommene Gerehtigfeit nicht gibt. „Alles wie allen; 
einerlei Schidjal Hat der Gerechte und der Frevler, der Gute und 
der Reine wie der Unreine, der, welcher opfert, und der, welcher 
nicht opfert. Wie der Gute, jo auch der Sünder, der, welcher 
ihwört, wie der, welcher den Schwur fürchtet. Das ift ein böfes 
Ding unter allem, das unter der Sonne gejchiehet, daß es einen 
geht wie dem anderen; daher auch das Herz der Menfchen voll 
Arges wird und Thorheit in ihrem Herzen ift” Y). „Und wieder 
tab ich alle die Bedrüdungen, die gejchehen unter der Sonne und 
fiee, da waren Thränen derer, jo Unrecht litten und hatten feinen 
Tröfter und die ihnen Unreht thaten, waren zu mächtig, daß fie 
feinen ZTröfter haben Eonnten”*). „Da hafte id) das Leben, denn 
übel jbhien mir alles, was unter der Sonne geihieht, denn alles 
üt eitel und nichtiges Streben” °). „Sch jah an alles Thun, das 
unter der Sonne gefchieht und fiehe, es war alles eitles und 
nihtiges Streben“ %), Weiter Fam jedoch au der Prediger Sa 
lomonis nit. Da er die Vorftellung eines jenjeitigen Lebens 

IR. 9,2. 2 und 3, 
IRB 

®)8.2,8. 17. 
YRLB. 14.
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nicht befaß md doch die Unvolfommenheit der irbijchen Geredtig- 
feit erkannte, jo blieb ihm nichts übrig als der Zweifel an der 
fittliden Gerechtigkeit überhaupt. Der Tag der antiken Glüd- 
teligfeitslehre war verjunfen. Wereinzelt fchimmerte wohl jchon 
die Hoffmung auf ein Senfeits, in melhem das Brucftüd des 
Diesjeits feine Vollendung finden follte, um jedoch fofort wieder 
in dem Dunkel des Zweifels zu verlöjchen. So heißt e& einmal 
im Prediger Salomonis: „Der Staub muß wieder zu der Erde 
zurüdfehren, wie er gemwejen ift und der Geift wieder zu Gott, 
der ihn gegeben bat” '). Dann aber verhüllte fich diefes ferne 
Dämmerliht wieder, wenn es an einer anderen Stelle heißt: 
„Denn 88 geht dem Menjchen wie dem Tiere, wie diefes ftirht, 
To jlirbt auch jener. Ein Lebenshaud ift allen und einen Vorzug 
des Menjchen vor dem Tiere gibt es nit; denn es ift alles eitel. 
Es führet alles an einen Drt, es ift alles von Staub gemacht 
und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Lebenshauch der 

Menihen aufwärts fahre und der Lebenshaud des Tieres hinab- 
fährt unter die Erde” 2). Darum, weil er feinen Ausweg aus 

der Unvollfommenheit der irdiihen Gerechtigkeit erblicte, faßte er 

den Entihluß, nicht weiter mehr über die Eitelkeit des Lebens 
nadhzudenfen und fih feiner Tage, jo gut es gehen mochte, zu 
freuen. „Denn wo viel Weisheit ift, da it viel Unmut und wer 
Kenntnis mehret, der mehret den Schmerz” ?). „Ih erkannte, 
daß es für jie (die Menjchen) nichts befferes gibt als fröhlich fein 

und fi) gütlih thun ihr Leben lang” *). „So freue did, Züng- 
ling, deiner Jugend und laß dein Herz guter Dinge fein in deiner 
Sugend — ehe denn losgefettet wird die filberne Schnur und 
zertrümmtert das goldene Delgefäß und zerbroden der Eimer an 
der Quelle und zertrümmert das Schöpfrad am Brunnen“). Aber 

diefe Lebensfreude war nicht mehr die Freude eines naiven Glaubens, 

78.123, 8.7. 
7)8.3,8. 19-21. 
)R.1L,8. 18. 
8.8, 8. 12. 
>). 11,8. 9; 8. 12,8. 6.
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fondern der Verzweiflung. Der Prediger Salomonis bezeichnete 

in der fittlich-veligiöfen Entwiclung des Judentums den Höhe 

punft des Konfliktes zwifchen der tiberlieferten Idee einer voll: 

fonımenen ‚göttlichen Gerechtigkeit und der Erkenntnis der unvoll: 

fommenen Gerechtigkeit des irdifchen Lebens. Diefer Widerftreit, 

welcher in dem Bud) Hiob nur der vorübergehende Stimmungs- 

ausdruf eines in fehmeren Leiden verzweifelnden Menfchen war, 

ericheint hier als der Ausdrud eines wohl erwogenen, philofophis 

fohen Urteiles, einer gereiften, vieljährigen Erfahrung. Jr diejer 

Erkenntnis aber lag der Angelpunft einer neuen Weltanfchauung, 

welche die volle Berwirffihung der göttlichen Gerechtigkeit in ein 
Senfeits nach dem Tode verlegte. 

Der mejfianifchen Weisfagung des Buches Daniel lag bereits 

der Glaube an die Unfterblicfeit zu Grunde, ohne daß jedod) 

Diesfeits und Senfeits feft voneinander gejchieden wurden. Das 

meffianifche Heich erfchien dem Daniel wie den anderen Bropheten 

als ein irbifches Königreid. Der Schauplat desfelben blieb die 

Erde. „Und Königtum und Herrichaft und Gewalt aller: Reiche 

unter dem ganzen Himmel wird dem Wolfe der Heiligen des 

Alerhöchften gegeben,” heißt es dafelbft ). Aber in dem meflia- 

nifhen Reiche Daniels lebten die Heiligen des Allerhöchften ewig, 

während fie im Mefftasreiche des Sefaias noch altern und fterben 
mußten. Das Vteffinsreih des Daniel war ein irdifches Neich 
von ewiger Dauer. Zeitlichfeit und Ervigfeit fließen in dem Zu- 
funftsbilde der danieliihen PVrophetie zufammen. 

Zum fiegreihen Durhbruh Fam die transcendente Melt: 
anfhauung in dem „Buche der Weisheit”, welches um die ‚Beit 
Philos in Aerandrien verfaßt worden ift. Beide Vorftellungen 
diejenige, welde nur auf ein diesfeitiges Leben rechnete, und bie- 
jenige, welche auf ein zufünftiges Leben hoffte, wurden bier in 
demjelben als Gegenfäge hingeftellt. Sene wurde aber als der 
Glaube der Gottlofen, diefe als der Glaube der Gerechten be- 
zeihnet. Die Gottlojen halten, wie es heißt, den Tod für ihren 

878. 27.
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Freund und madjeh einen Bund mit ihn). Sie jpreden unter 

einander: „Durd| Zufall find wir geboren und nach diefen 
werden mir jein, als wären wir nicht gewejen. Denn Dunft ift 

der Hauh in unjkrer Naje und der Gedanfe ein Funke im 

Schlage unjeres Hetzens. St er erlojchen, jo wird der Leib zu 
Ace und der Geilt verflieget wie dünne Luft. Auch unferes 

Namens wird mit der Zeit vergeffen und niemand gedenfet unferer 

Thoten md umfer Leben geht vorüber wie die Spur einer 
Wolfe”). „So fommt denn und laßt uns genießen der gegen- 

wärtigen Güter und die Welt fleißig gebrauden da wir jung find! 

Wir wollen uns mit Föltlihem Weine und mit Salben jättigen 

und nicht gehe an uns vorüber eine Blume des Lenzes! Wir 
wollen ung befränzen mit Rojen, ehe fie welfen” ?). Diefe Ge- 

finnung jollte in der That au die Strafe der Vernichtung zur 
Folge haben. Denn „die Gottlofen werden ihrer Gefinnung ge: 

mäß Strafe leiden”). „Duch den Neid des Teufels ift der 

Tod in die Welt gekommen und ihn erfahren, die jenem anges 

hören”). „Ihre Arbeit ift ohne Nuten und ungeveihlih find 
ihre Werke” %). „Der Herr wird fie verlahen und fie werden 
nad diefen ein ehrlofer Leichnam und zue Schmah unter den 

Toten fein in Emwigfeit” I). „Ya die Hoffnung des Gottlofen ift 
wie Spreu vom Winde fortgeführt und wie bünner Staub vom 
Sturme vertrieben nd wie Rauh vom Winde zerfireuet wird und 

wie das Anbenfen an den eintägigen Gajt vorübergeht” °). Die 
Unfterblichkeit erichien aljo felbit in dem Buche der Weisheit nicht 

als eine Weienseigenihaft des menfchlichen Geiftes, fondern nur 
als eine bejondere Vergünftigung der Gerehten und Nusermählten 

YR.LB. 16. 
2) 8.2, 8. 2-4. 
)R.2, 8. 6-8. 
8.3, 8. 10. 
)R.2,B %. 
)8.3,8. 1. 
)8.4,8. 18. 
1.5, 8. 14. 

». Eiden, Gefhihte und Syitein der mittelalterl, Xeltanihauung. 6
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Gottes. Das Buch der Weisheit Fannte daher feinen ewigen 

Strafort für die Gottlofen, fondern nur eine ewige Friedensftätte 

fie die Gereten. „Die Gerechten‘ aber,” heißt es im Gegenjag 

zu den der Vernihtung anheimfallenden Gottlofen, „leben ewig 

und ihr Lohn ift im Heren und die Sorge für fie beim Höchften. 

Darum werden fie erlangen das herrliche Neid und die Krone 

der Schönheit aus der Hand des Herrn” Y). Die Borftellung, daß 

nit bloß die ewige Seligfeit, fondern auch die Unfterblichfeit nur 

eine befondere Belohnung für die Geredhten fei, fand einen Elaren 

Ausdrud in. den Worten: „Denn Geredtigfeit ift dem Tode nicht 

unterworfen” ?). „Beobachtung der Gefeße ift Sicherung der Un: 

fterblihfeit” 3). Die Güter des irdifchen Lebens Fonnten für dieje 

Auffaffung begreiflicherweife nicht mehr den Wert haben wie in 

der alten jüdiihen Weltanfhauung. Der Berfaffer des genannten 

Buches erflärte darum: „Sch gab ihr (D. ift der Weisheit) dei 

Vorzug vor Sceptern und Thronen und Neihtum achtete ich für 
nichts im Vergleiche mit ihr, noch ftellte ich ihr gleich unfchäßbares 

Geftein, denn alles Gold ift in Betracht derfelben ein wenig Sand 

und wie Kot ift Silber zu achten ihr gegenüber. Mehr als Ge- 

iundheit und Schönheit liebte ich fie und zog fie dem Lichte vor, 

weil unauslöjhli der Glanz vor ihr” *). Alle Güter, welche 
dem Mofaismus als das Höchfte galten, verjhwanden hier in 
nichts vor der Hoffnung auf das Jenfeits. Darum war irdifches 
Glüd au Fein Maßjtab mehr für die Gerechtigfeit der Menfchen, 
wie in dem Mofaisınus. Zrdiiches Leid Eonnte auch den Geredten 
treffen, da Gott die innere Gefinnung desielben prüfen will. 
Benn alfo die Geredhten au) „nach Anficht der Menihen geftraft 
werden, fo ift doch ihre Hoffnung der Unfterblichkeit voll, Nach 
geringer Züchtigung werden fie reichlich beglüct werden, denn 
Gott hat fie erprobt und feiner wert gefunden. Wie Gold im 
Schmelzofen hat er fie geprüft und wie ein volftändiges Opfer 

und 16.
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mohlgefällig angenommen” 2. Er hat fie „als Vater ermahnt 

und geprüft” 2). \ 
Daß Dieje Wendung der jüdischen Neligiofität Die Dentweife 

weiterer Kreife ausiprad), zeigten in gewilfen Sinne die Bharifäer, 

welche jeit etwa dem zweiten Jahrhundert vor Chriftus die ein- 

flußreiäfte Rartei innerhalb des Judentums bildeten. Diefelben 
waren zwar eifrige Anhänger des alten Mofaismus, do gingen 
fie wenigften® infoferne über den lekteren hinaus, als fie den 

Glauben an die Unfterblichkeit der Seele lehrten. Weit mehr ala 

diefe hatten fich, "offenbar unter dem Einfluffe der griedijchen 
Rhilofophie, die um Die Mitte des zweiten Sahrhunderts vor 

Ehriftus entftandenen religiöjen Sekten der Efjener und Thera- 

peuten von der mojaifchen Religiofität und ihrer Gejeglichfeit ent- 
‚fernt. Die religiöfen Vorftellungen derjelben beruhten auf dem 

Dualismus von Gott und Welt und dem Glauben an die per- 
Tönlide Unfterblichkeit. Ihre Ethif war demnach eine ftreng asfe: 

tifche. Sie enthielten fich des Fleiihes, des Weines umd der 
Frauenliebe. Nur einzelnen Mitgliedern beider Orden war die 
Che gejtattet. Der ältere Plinius nannte die Effener in feiner 

Naturgefhichte?) „ein wunderbares Gejchledht und vor allen anderen 
auf der ganzen Erde merkwürdig, ohne ein Weib, jeder Liebe ab- 
geneigt, ohne Geld, nur mit den Palmen vertraut”. Die Efjener 

- hatten fi in ihren Anfichten und Lebensfitten jo jehr von dem 
Mofaismus entfernt und trugen einen dem jpäteren riftlichen 

Möndstume jo verwandten Charafter, daß fie im Mittelalter be- 
fanntlih für einen Möndsorden gehalten wurden. 

Sn dem Gegenfage von Diesfeits und Senfeits war zugleich 

der Gegenjag von Gott und Welt enthalten. Der jüdifche Gott 

war zwar von jeher als ein jenfeitiger Gott gedacht worden: „Der 

Himmel ift Sehovas Himmel, aber die Erde gab er den Menfchen- 

findern,” heißt es im Palm). Die Erde zittert beim Anblide 

)8.3, 8. 4-6. 
Y8.11,8. 10. 
3 V, 17. 
4) 115, 8. 16.
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Sehovas !). Do wurde diefer älteren Gegenitellung von Gott 

und Welt feine fittlihe Wejensverjchiedenheit zu Grunde gelegt. 
Die Welt ftand zu Gott lediglich in dem Abhängigfeitsverhältniffe 

des Gefchaffenen zum Schöpfer. Shärfer als bisher wurde der 

Gegeniag von Gott und Welt in derjenigen altteftamentlichen 

Schrift ausgeiprodden, welde die Nichtigfeit des Srdiihen anı 
tiefften empfand, in dem Buche der Weisheit. Der hoch in feinem 

heiligen Himmel thronende Gott wurde bier jo erhaben über ber 
Welt gedacht, daß eine unmittelbare Beziehung bestelben zur leb- 

teren nicht mehr für möglih gehalten wurde. Da aber Die Welt 

ohne eine Beziehung zur Gottheit nicht begreiflih war und da 
ferner das Heil der Menfchen eine folche erforderte, jo gelangte 
au die jüdifhe Neligionsphilofophie nad dem Worgange und 

unter Anregung der platonifhen Philofophie zur Annahme eines 
Mittelmeferis zwifchen Gott und Welt. Die jüdifhe Religions: 
philofophie nannte dasfelbe, ihrer praftifchen Lebensflugheit ent- 

iprehend, die Weisheit. Nur dur) die legtere, behauptete fie, 
teilte der jenjeitige Gott jeinen Willen den Menfchen mit 2). 
Allerdings hat die Perfonifizirung diefes Mittelwejens im Buche 

der Weisheit noch feinen fiheren Ausdrud gewonnen, indem die 
der Weisheit beigelegten Eigenjchaften viefelbe ebenjo jehr als 
identiich mit der göttlichen Weisheit wie als eine von Gott ver- 
ihiedene Perfönlichfeit erjcheinen Taffen fönnen. Doch hat der 
Verfaffer offenbar das Beftreben, die Weisheit im leßteren Sinne 
aufzufaffen. 

Dennoch wurde au in dem Buche der Weisheit der Gegen: 
Tas des Jrdifhen und Ueberfinnlihen noch nicht zu einem fittlichen 
ausgebildet. Zwar wurde die Sinnlichkeit in einer Stelle als 
eine „iwdiihe Hülle” bezeichnet, welche „den vieldenfenden Geift 
belaftet” 3). Doch wurde zugleich die Vorftellung einer der Sinnen: 
welt anhängenden Sündhaftigfeit und Unvollfommenheit ausprüc- 
li verworfen. Gott „hat ja alles zum Sein geihaffen und heil- 
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fam ift alles, was in der Welt entjtanden ift und es liegt darin 

fein Gift des Verderbens, no hat die Unterwelt ihr Reich auf 

Erden” }). „Denn du fiebeit alles, was da ift, und verabjcheuft 

nidts, was bu gerad, denn wenn du haßteft, jo hätteft du 
nihts geihaffen” ? 

Einen philofophiich durhdachten Ausdrud fand die Neligiofität 
des Judentums in den Schriften des einige Sahrzehnte vor Chriftus 

geborenen alerandrinishen Juden Bhilo, eines Anhängers der 

platonifhen Philofophie. Die religiöfe Metaphyfit Philos ging 
hinfihtlih der Transzendenz ihres Gottesbegriffs weit über ben 

bisherigen Standpunkt des Judentums hinaus. Gott, fagte er, 

„jei beifer als die Tugend oder das Wiffen, ja jelbft als das 

Gute und das Schöne” ?). Die vermenschlichenden Gottesbegriffe 
der Genefis führte er auf den erzieberiichen Zwedl des Gefeßgebers 

zurüd, welcher durch eine bildlihe Nusdrucdsmweife dem ditrftigen 

Vorftellungsvermögen der Menge habe Rechnung tragen miüffen *). 
Gott, „der allen vorangeht, fteht außerhalb der geihaffenen Dinge”. 

Die erfte Urjache ift nicht in der Zeit, no im Raume, fondern . 

erhaben über beide. Gott ift überall und nirgends. Sein Wejen 
ift daher völlig unbegreifih?). Wenn Philo andererfeits jagte, 

daß Gott dem Weltganzen einmohne, wie die menjhliche Seele 
dem Leibe ®), daß Gott die Welt mit feinem Wefen erfülle”), da$ 
er die Seele des Als jei®), jo trat er doch der pantheiftifchen 
Vorftellung entgegen, melde die Welt als Gott anftatt als das 
Wert Gottes anfehe ?). 

Dem tüberweltliden Gott ftellte er die Materie als das 
  

YRL®. 1A. 

IR. 11,8. 24. 

>) Bhilos fämtlihe Werte, Herausg. von Pfeiffer, Grtangen 1735, de 
mundi opif. ©. 6. 

4) Quod deus sit immutabilis &. 410 ff. und a. a. D. 

’) De postr. Caini ©. 258; de confus. ling. ©. 374 

‘) De migr. Abr. ©. 498; de mund. opif. ©. 44. 

”) De postr. Caini ©. 258. 

®) Leg. alleg. 1. 1, ©. 172. 

®) De migr. Abr. ©. 494 und 500.
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Prinzip des Leblojen, des Nichtfeienden gegenüber. „Die Diaterie 

ift tot, Gott aber ift mehr als das Leben, er ift, wie er felbit 

jagt, die Duelle des Lebens”). Gott war das ichöpferifche, die 

Materie das Leivende Prinzip ). Die legtere befigt an fi) nichts 

Gutes, fie ift an fi ohne jede Eigenschaft, ungeordnet, Leblos, 

voll Unruhe, Verwirrung und Zwietradht.” Erft dur Gott en 

pfing fie Leben, Ordnung, Zufammenhang und Einklang ?). Das 

Selbitlob Gottes nach der Vollendung jeiner Schöpfung Fonnte 

fih denn auch nicht auf die leblofe, vergänglihe Materie, Jondern 

ur auf die jehöpferifche Geftaltung vderjelben beziehen). Sm 

: der Materie lag demnadh der Grund aller irdifhen Unvollfoms 

menheit. 
Diefe jeharfe Gegenftellung von Gott und Welt mußte den 

Philofophen die Frage nach einer Verfühnung der letteren mit 

Gott in den Mittelpunkt feiner Lehre rüden. Philo löfte Diefelbe 

duch) die Annahme von Mittelmeien, welche er in den Sdeen der 

platonifchen PBhHilofophie vorfand. Vor der Schöpfung der ficht- 

baren Welt bildete Gott, wie er im Anfhluß an die platonijche 

PHilojophie behauptete, zuerit das ideale Urbild derjelben, Die in= 

telligible Welt, und alsdanı nad) dem Vorbilde der legteren die 

Körperwelt ?). Die überweltlihen Ydeen bilden „einen heiligen 
Chor unförperliher Seelen”, welche die heiligen Schriften Engel 
neımen. Sie find die Kräfte, ducch welche Gott die Welt gebildet 
dat, duch deren Vermittlung er die Welt regiert‘). Die Ideen, 
deren Zahl unendlich groß ift”), haben ihre Einheit in dem 20908, 
Der Logos, das Wort Gottes, ift- die „Zdee der Joeen” 3). Sm 
ihm find die Bildungen aller anderen Dinge vorgezeichnet ). Er 

) De profugis &. 310. 

2?) De mund. opif. ©. 4. 

®) De mund. opif. ©. 12, 

*) Quis rer. div. haer. ©. 70. 
°) De mundi opif. &. 11 f.; leg. allegorum 1. 1. ©. 134. 
‘) De confus. ling. &. 394, 
?) De confus ling. 1. c. 
?) De mund. opif. ©. 14. 
°) Leg. alleg. 1. 1 ©. 132.
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it die Metropolis, die vettende Zufludt der Seele), der fündenlofe 

Hohepriefter ?), der Stellvertreter und erftgeborene Sohn Gottes ?), 
weder ungefhaffen wie Gott, no geihhaffen wie die Menjchen, 
zwifchen beiden in ver Mitte ftehend. Er Fündet den Menjhen 

das göttliche Wort, damit fie den rechten Glauben bewahren und 

vertritt andererjeits Durch feine Fürbitte Die Kreatur beim Schöpfer, 
damit diefer jene nicht verlaffe und verderbe *). Aber Hinfichtlich 

der Seen im allgemeinen, wie hinfihtlich Der Centralidee des 

20908 Ihmwanfte auch) die Begriffsbeftimmung Philos zwifchen einer 
perfönlihen und unperjönlihen Auffaffung, indem fie diejelben 

einerjeit3 als Eigenfhaften und Kräfte Gottes, als iventifh mit 
der Weisheit Gottes, andererjeits aber als jelbftändige, von Gott 

verfchiedene Wefen binftellte >). 
Diefe metaphyfifchen Vorausjegungen bildeten die Grundlage 

der Anfihten Philos über den Menjhen. Die beiden Gegenfäte 
Gott und Materie treffen im Menfchen zufammen. Der lebtere 

bat eine doppelte Natur, eine himmlische und eine irdifche. Die 

erftere, nach dem Bilde Gottes gefhaffen, ift unvergänglih und 
frei von irdifher Subftanz. Die zweite, aus Erde gebildet, it 
vergänglih %). Die eine ift vernünftig, Die andere vernunftlos ?). 
Die eine zieht Darum den Menfhen zur Erde nieder, Die andere 

firebt zum Himmel auf. Diejenigen Seelen, melde der eriteren 
folgen, können fi, von der LZaft des Fleiiches niedergezogen, nicht 
zum Himmel erheben, „Tondern bliden mit gebeugten Naden wie 
die Tiere zur Erde nieder” 3). Der Körper ift der Kerker, in 
weldem die Seele nad friiher Luft Ihmadtet). Er ift feiner 

) De prof. ©, 264 f. 

Y)L.c. ©. 2%. 
?) Barifer Ausgabe der Schriften Philos von Jahre 1640, de somniis 

€. 600; de confus. ling. ©. 341. 

#) Quis rer. div. haer., Ausgabe von Pfeiffer, S. 90. 

>) Dal. hierüber Zeller, Gefchichte der griehifchen Philofophie, 3. IL, 
2. Aufl, ©. 315 ff. und 324 ff. 

©) L. alleg. l. 1, ©. 138. 

?) Quod det pot. insid. sol. ©. 198. 
®) De gigant. ©. 370. 
°) De temul., Barifer Ausgabe ©. 255; de migr. Abr. ©. 389.
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Natur nad) ein Uebel, ein Leichnam, welchen die Seele mit ji 

- Söleppen muß '). Solange wir leben, ift daher Die Seele tot 

und wie in einer Gruft begraben. Erjt wenn wir geftorben find, 

erhebt fi) die Seele zu eigenem, von allem Webel freiem Leben ?). 

Der leitende Grundfag der philonifhen Sittenlehre, welcher Ti) 

aus diefer Doppelnatur des Menichen ergeben mußte, war dent: 

nad die Befreiung der Seele von dem Schwergewicht des Körpers, 

die Verneinung der Sinnlicfeit. Der Freund der überfinnlichen 

Welt fan feine Neigung für die finnfi'gen Dinge hegen?). Er 

wird vielmehr darauf bedadit jein, das Fleifh zu verachten umd 

fih von den Förperlihen Neigungen möglihft zu befreien. G©e- 

ftattel ift dem Menfchen nur die Befriedigung derjenigen Förper- 

lihen Bedürfniffe, welde der Gefundheit notwendig find, aller 

Ueberfluß aber ift zu vermeiden %). Das Prinzip feiner Sitten: 

lehre war die von Plato gelehrte Verähnlihung des Menjchen 

mit Gottd). „Das höchfte Gelübde und das Ziel der Glücjelig- 

feit ft die Verähnlihung mit Gott” 9). 
Diefe von den Srdiichen fi abmwendende Weltanfhauung 

Philos war nicht wohl mit der abfoluten Wertihägung der 

nationalen Spee vereinbar. Der ftete MWechjel der Staaten, wel: 

hen Philo in Gegenjaß ftellte zu der ewigen Dauer der Hinm: 

liihen Dinge, entfremdete ihn den politiihen Interefien). Er 

nannte den Weilen deingemäß einen Weltbürger 3) und hielt einen 

die ganze Menfchheit umfafjenden, auf demofratifhen Grundjägen 

errichteten Staat fir die befte Staatzforın ?). Er jelbft war ein 

Freund der platonifchen Philofophie und in der philofophifchen 

und dichterifchen Literatur der Griechen bewandert. Er hatte feine _ 
  

\) Leg. alleg. 1. 2, Barifer Ausg., ©. 73. 

?) Leg. alleg. 1. t, PRarifer Ausg., ©. 60. 

?) De migr. Abr., Barifer Ausg., S. 390. 
‘) De gigant., PVarifer Ausg., S. 282. 
’) De mund. opif., Rarifer Ausg., ©. 38. 
°) De decalog., Barifer Ausg., S. 754. 
’) Quod deus sit immut., Barijer Ausg., ©. 317 f. 
°) De vit. Mos., Barifer Ausg, S. 626. 
®) De Joseph, Barifer Ausg., S. 580.
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Studien aljo weit iiber den engen Kreis der jühischen Gelehrjams 

feit ausgedehnt. ‚Aber trog jeiner ausgejprochenen allgemein 

menschlihen Gefinnung war er weit davon entfernt, den Glauben 
an die vor allen Völkern bevorzugte Stellung, melde die alt: 

teftamentlichen Schriften den Juden beilegten, fallen zu lafjen. 

Er jelbft war fich einer Abweihung von den mofaiihen Schriften 

io wenig bewußt, daß er jeine ganze Metaphyfit wie feine azfe- 

tiihe Sittenlehre für die eigentliche Lehre des Pentateuchs hielt. 

Mit diefer Stellung zu dem leßteren war freilih eine völlige 

Gleiftellung der Nationen nicht vereinbar. Die häufige Bezug- 

nahme auf die griechiiche Literatur, welche fich in feinen Schriften 

findet, enthält dem auch weniger einen Beweis für feine allgemein 

menjchlide Gefinnung, als vielmehr für feinen feiten Glauben an 

die befondere göttliche Berufung feiner Nation. Denn er nahm 

mır deshalb auf die Urteile griehifher Philofophen und Dichter 

Bezug, um nachzuweifen, daß die richtigen Erkenntnijje derjelben 

den heiligen Schriften des jüdifhen Volfes entnommen, daß Diele 

alfo die einzige Duelle der göttlichen Wahrheiten fein. Der na- 

tionale Charakter der jüdijhen Neligiofität blieb aljo au no 

bei Philo als die überall dDuchicheinende Unterlage feiner veligiöjen 

Metaphyfit beitehen. 

Die bewegenden Gedanken der antiten Gefchiähte, der Dun 

mus von Gott und Welt, die Einheit des göttlichen Welens 

und des menjchlifchen Gejchlechtes, hatten fh aber dennoch auch 
in der jüdifchen Gefchichte mit immer größerer Klarheit entwidelt. 
Diefelben hatten auch das Judentum unter der Leitung der griechi- 

ihen Philofophie zu dem Ziele Hingeführt, in mweldhes die Gejchichte 

der alten Welt ausmündete, zu dem Problem der Verföhnung 

des Menjchen mit Gott. So fichtbar aber auch der Fortiähritt 

in der Klarftellung diefer Frage hervortrat, jo war die Lölung 

der legteren doch noch in Feiner Beziehung zu einem fieren Ab» 

ihluß gebracht. Exft bei dem Nazarener Jejus Chriftus fand die 

Geihihte des alten Judentums ihre Vollendung und zwar bes- 

halb, weil diefer für das refigiöfe Problem jeiner Zeit den ein- 

fahften und Harften Ausdrud fand und weil er jeine Perjönlich- 

feit als die Tebendige Löfung desfelben einftellte. Exit Selus
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Chriftus jprad) die noch unklar und unficher gebliebenen Gedanfen 

der jündifshen Entwillung mit voller Klarheit und Schärfe aus 

und machte diefelben zur Grundlage feiner erhabenen Lehre. Bis 

auf ihn blieb die jüdifhe Neligiöfität im dem nationalen Ge= 
danfen gefeflelt. Sehova war und blieb der Gott der SZuden, 

defjen ganze Weltregierung mır von dem Gefihtspunfte der jüdijchen 

Nationalität aus geleitet war. Der Kosmopolitismus der Juden 
hatte mr die Univerjalherrichaft ihrer eigenen Nation zum End: 

zwede. Das mejltanifche Reich war als ein nationales Meltreich 
der Juden gedacht. Der perjönliche Unfterblichfeitsglaube endlich 
wurde von einem großen Teile der Juden, welcher unter der 

Leitung der Sadducäer ftand und an der alten mofaifhen Auf- 

falfung fefthielt, verworfen. Die Keligiofität der Juden war nad 
wie vor eine irdifche Glücjeligkeitslehre verblieben. Die höhere 

Auffaffung der Weisheit Salomoniz, fowie der platonifierenden 
Metaphyfit Philos ftand nit im Einflange, fondern vielmehr im 
Ihroffiten Widerfpruche mit dem Grundgedanken der mofaifchen 
Religiofität. Da aber die legtere in ihrem alten Anfehen verblieb 
und jelbft While das Anfehen verjelben noch zu erhöhen fuchte, 
jo Tonnten fich jene neuen Lehren wm jo weniger zu voller 
Klarheit durchringen. Der Gedanfe der Allgemeinheit des götte 
lichen und menihlien Wejens, jomwie der weltabgewandte Lin= 
fterhlichfeitsglaube Tagen vorläufig nur auf dem Umnfreife der 
jidiigen Weltanfhauung, während die Sdee der iwoiihen, natio- 
nalen Wohlfahrt noch immer im Mittelpunfte derjelben ver- 
blieben war. 

Chriftus Fehrte diefes Verhältnis der älteren und der neueren 
jüdiichen Weltanfhauung in fein Gegenteil um, indem er die Ie- 
tere in den Mittelpunft des religiöfen Glaubens ftellte und alle 
anderen Intereffen auf den Umkreis verjchob. Die Lehre Chrifti 
fand ihrem Grundgedanken nah im äußerften Gegenjag zu den 
Lehren des miofaifchen Judentums, Anfänglich freilih ging au 
Chriftus von der nationalen Idee des Judentums aus, indem er 
an die Meifiasidee der alten Propheten anfnüpfte Im Beginn 
jeiner öffentlidden Lehrthätigfeit faßte auch er das meifianifche 
Neid) als ein diegfeitiges, nationales jüdiiches Weltreih und fig
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jelbit als den von Gott auserjehenen König desjelben auf. Bus 

nächjft wurde er fich über den jenfeitigen Charakter des Mefitasveiches 

Har. As er auf der Wende vom Sünglings= zum Mannesalter 

in der Einjamfeit der Wüfte über die Zwede jeines Lebens 

nachjann, feheint fich diefe Hınmwandlung in feiner Seele vollzogen 

zu haben. Dort in der Wüfte erwog er die Möglichkeit, der 

nationale Held feines Volkes zu werden. Mit verführeriichem Reize 

trat diefer Gedanke ihm entgegen und einen Augenblid jah er fic) 

als den König feines Volfes und alle Länder huldigend zu jeinen 

Füßen liegen. Aber die Verhältniffe jeiner Zeit, die politifche 

Schwäde der Juden und die gewaltige Macht der Römer mußten. 

ihm die Hoffnung auf eine jolhe Rolle fofort als eine Thorheit 

ericheinen laffen. Der Zwang der beftehenden Machtverhältniffe 

verihob ihm das mejltanifche Reid) aus dem Diesjeits in das Jen- 

jeits. Mit diefer Erkenntnis hatte er fih über die Sendung feines 

Lebens entjjieden. Er fühlte fih zum König eines jenjeitigen 

Meifinsreiches berufen und fah im Geifte bereit3 die Diener des= 

ielden vom Himmel nieberfteigen und ihm ihre Huldigung Ddar- 

bringen. Die Erzählung des Evangeliums hat diejen inneren 

Zwiefpalt jeiner Seele, der Denfweife der Zeit, weldhe innere Bors 

gänge als äußere anjchaute, entiprechend, in die Forın eines Zwies 

geiprähg zwiichen Chriftus und jeinem Verführer, den Teufel, 

gekleidet. Die Tage in der Wüfte bildeten die entjeheidende Mens 

dung in dem Leben Chrifti. Bon jet ab ftand ihm feit, daß jein 

Reich und das der Propheten niet von diejer Welt war und daß 

er der von den Propheten erhoffte Meijias jei. 

Wie fi die Umwandlung der politiihden in die veligiöfe, der 

diegfeitigen in die jenfeitige Meffiasivee noch in dem Seelenleben 

Ehrifti wahrnehmen läßt, jo au die Verallgemeinerung des na> 

tionalen Charakters des Mefliagreicdes in einen allgemein menjc)- 

lichen. Der Wideripruh des jüdifhen Prieftertums entfremdete 

ihn jeiner Nation, jo daß er, der urjprüngli” nur dem Haufe 

Sirael das Heil bringen wollte, fi jchließlich der ganzen Menjc- 

heit zumandte. Der Tag, an welhem er über Jerujalem weinte, 

Hifdete in diefer Hinfiht den Wendepunkt feiner Auffaffung. Mit 

den Worten: „Das Neid) Gottes wird von euch genommen und



93 Erfter Teil. 

den Heiden gegeben werden”), iprad) er feinen grundfäßlichen 

Bruch mit dem Judentum aus. Er, der im Beginne feiner Lehr: 

thätigfeit feinen Süngern gebot: „Ziehet wicht nad den Heiden 
hin und in feine Stadt der Samariter ziehet ein, gehet vielmehr 
zu den verlorenen Schafen des Haufes Sfrael”?)... „denn wahr: 

li jage ih euch, ihr werdet nicht alle Städte Siraels durch: 

gehen, bis daß der Menfhen Sohn fommt” ?), rief am Schlufje 
feines Erdenlebens denfelben Jüngern die weltgejhichtlihen Worte 

zu: „Gehet hin und Ilehret alle Völfer”Y. Während die alte 
Prophetie das melfianifche Reich als ein Diezjeitiges nationalsjüdi- 

‚Iches. Weltreich aufgefaßt hatte, während die danieliihe Prophetie 
diesfeits und jenjeits in Eins zufammengezogen und das mejjia- 

nifde Reich als ein nationalsjüdifches Weltreich von ewiger Dauer 
erflärt hatte, Löfte Chriftus beides, Diesjeits und Jenfeits völlig 
voneinander ab und bezeichnete Das Meefliasreih als das Reich 
aller Gerehten ohne Unterfehied ihrer Nationalität. 

Mit diefer Verallgemeinerung des Meffiasreiches hatte auch 
die Gottesidee Chrifti den nationalen Monotheismus des Judentums 
völlig überwunden. Gott war ihm nicht mehr der Sehova der 
alten Prophetie, der fih ein einziges Volk ausermählt hatte und 
die ganze Welt nur von dem Intereffe diefes einzelnen Volkes aus 
regierte. Er war ihm vielmehr der Vater aller Geredten, der 
Gott, der alle Menfchen mit gleicher Liebe umfaßt. Gott hatte. 
darum au, wie er fagte, jeinen Wohnfit nit in Serufalem, 
wie in der alten Prophetie, no an irgend einem Orte der Welt. 
„Es Tommt die Zeit,“ belehrte er das jamaritiihe Weib, da „ihr 
weder auf diefem Berge noch zu Serufulen werdet den Vater 
anbeten” >), 

Das himmlische Reich bildete den Zielpunkt der Lehre Chrifti, 
den ausjhließlihen Mafftab jeiner Sittenlehre. Alle Dinge 

) Matth. K. 21,8. 48, 
?) Matth. K. 10,8. 5 und 6. 
?) Ebenda B. 23, 
*) Matth. 8. 28, 2. 19. 
°) Evang. Joh. f. 4,8. 21.
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mußten diefei einen Zwede untergeordnet, alle demjelben wider: 

itreitenden Interefien verneint werden. Das ewige Neih zu ge: 
winnen, mahnte er’ alles Srdifche zu verlaffen und auf Familie, 

Baterland und materielles Gut verzichten. Das eigene Leben, Eltern 

und Geihwifter, Weib und Kind follten fogar einen Gegenftand 

des Haffes bilden für denjenigen, der auf fein emwiges Heil bedacht 

war. „Nur derjenige,” fagte er, „welcher fein Leben hafjet in diejer 
Welt, der wird es zum ewigen Leben bewahren” '). „Wenn jeniand 

zu nie fommt und nicht feinen Vater und Mutter und Weib und 

Kinder und Bruder und Schwefter, ja auch jogar fein Leben Hafjet, 

fo fann er nicht mein Sünger fein“). Darum gab er auch) der 

Chelofigfeit den Vorzug vor der Ehe). Auch der Staat und feine 

Pflichten mußten ihm von der erhabenen Warte des jenjeitigen 

Reiches aus unter den Begriff der irdifhen Dinge fallen und 

jeiner nur auf das Ewige gerichteten Heilslehre als gegenftandslos 

erieinen. Darum ließ er die Beziehungen des Menjchen zu den 

ftantlihen Aufgaben unberührt. Nur als er von feinen Gegnern zu 

einer Erklärung gedrängt wurde, gedachte er jener Pflichten mit 

einer kurzen beftätigenden Wendung‘). Aber der Grund, welcher 

ihn zu diefer Zuftimmung veranlaßte, Tag nicht in einer gemiffen 

Wertihägung des Staates, fondern vielmehr in der vollfommenen 

Sleihgültigkeit gegen denfelben. Desgleihen lagen ihm die wirt- 

ichaftlihen Sntereffen außerhalb des alles beherrjchenden Endzwedes 
de3 Menihen und Fonnten darum gleiäfalls feinen Gegenitand 

einer ernftlihen Beihhäftigung und Sorge bilden. Dem Jünglinge, 
der das Neih Gottes erlangen wollte, antwortete Jejus, „geb 

hin, verkaufe was du haft und gieb es den Armen, fo wirjt bu 
einen Scha im Himmel haben und fomm, trage mein Kreuz 

und folge mir”5). Als einen allgemein gültigen Grundfat iprad) 
er dieje Auffaffung mit den Worten aus: „Aljo fan feiner von 

1) Evang. Goh. 8. 12, Q. 25. 
2) Luk. 8. 14, B. 26; Matih. 8. 19, DB. 29, Mat. 8. 10, 8. 29. 

3) Matth, 8. 19, 2. 12. 
2) uf R. 20, 82. 22 ff. 
°) Mark. 8. 10, 8. 21; Matth. 8. 19, 2. 21.
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euch, der fich nicht all feiner Habe Iosjagt, mein Schüler fein” '). 

Das Wenige, was der Lebensunterhalt erfordere, jollte nad) jeiner 

Berheißung dırch göttliche Wunderfraft gejchenkt werden ?). Die 

nad dem Tode Ehrifti entftandenen biographiichen Legenden liegen 

ihn auch einen thatfähhlien Beweis für die Wahrheit diejer 
Lehren geben, indem er, wie fie erzählen, durd ein Wunder den 

Betrag der ihm abverlangten Steuer berbeiichaffte, indem er ferner 
mitten in der MWüfte durch) göttliche Wunderfraft der zahlreichen 
Menge, weile ihm nacjgefolgt war, Brot und Fifde zur Nahrung 
lieferte. Der Gipfelpunft diefer Ethik der Welt: und Selbfiverleug- 

nung war das Gebot der Feindesliebe, welches nicht allein die 
Rache für erlittenes Unrept unterfagte, fondern fogar die Liebe 

gegen perjönliche Feinde zur Pflicht machte. Von der Voraus: 
jegung aus, daß der Haß gegen alle irbifchen Werte die fittliche 

Aufgabe des Menfchen fei, ergab fi) das Gebot, diejenigen zu 
lieben, welche dem Menfchen in diefen Berufe förderlich fein wir: 

den, allerdings als eine forrefte, Logiiche Schlußfolgerung. 

Die Tugendlehre Chrifti faßte fih aljo in die Forderung 
einer bedingungslofen Welt: und Selbftverleugnung zufammen. 
Diefe, alle finnlihen Begehrungen und äußeren irdischen Sinter: 
ejjen verneinende tranzzendente Ethif mußte ihren Schwerpunft 
ganz in der inneren Gefinnung des Menjchen juhen. Da die 
irdiihen Dinge als wertlos erfannt wurden, jo verblieb für die 
Rechtfertigung des Menfchen die fubiektive Gefinnung als einziger 
Wert beftehen. Die Rechtfertigung Konnte folglich nicht durch 
äußere Werke, fondern mr durch die innere Bußfertigfeit erwirft 
werden. Nicht das Opfer eines an und für fi) wertlofen äußeren 
Gutes, jondern das in dem äußeren Werte fich vollziehende Opfer 
de3 eigenen Willens bildete den Gegenjtand ver Bußlehre Chrifti. 
Die Rechtfertigung vor Gott erforderte die vollfommene Verleug- 
nung des eigenen Selbft. Mit diefer Forderung ftellte fich Chri- 
ftus in den fchärfiten Gegenjag gegen das mojaifhe Sudentum, 
welches vom Standpunft feines religiöfen Naturalismus aus den 

Ruf 8. 14, 8. 38. 

>) Matth. 8. 6, B. 8 und 335 2uf 8. 12, 8. 31
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Schwerpunkt der Rechtfertigung in eine äußere Werfthätigfeit legte. 

Diefer Gegenjag bildete das leitende Motiv in der Schidjals- 

tragödie des Lebens Chrifti. Ir ihm lag der Brennpunkt des 

Miderftreites zwiichen ChHriftus und den Judentum. 

Mit der Umwandlung der politiihen und nationalen Meifias- 
idee in eine religiöjfe und allgemein menjhliche Hatte Chriftus die 

erftere in das allgemeine religiöfe Problem feiner Zeit, die Ver: 

Töhnung des Menjchen mit Gott, übergeführt. Der von der jüdi- 

ichen Nation erhoffte politifche Held war zu dem von der Menjch 

heit gefuchten Vermittler zwifhen ihr umd Gott geworden. Die 
Lehre Chrifti bildete die Spige in dem gefhihtliden Entwidlungs- 

gange der jüdifchen Weltanfhauung. Die Ummandlung der irdi- 

fhen nationalen Gfücfeligfeitslehre war durd) Chriftus zu Ende 

geführt. Das diesfeitige nationale Prinzip hatte fi durch Die 

Abwicklung feiner eigenen Folgerungen in fein Gegenteil verkehrt. 

Das alte Zudentum hatte feinen Lebenstag mit den Worten Je 

hovas begonnen: „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde. und macht fie euch unterthan” ?) und endigte mit dem 
Mahnıufe des Meifias: „hut Buße, denn das Himmelreich hat 

fi) genaht.” 
Gerade diejenige Nation, welhe den nationalen Charakter 

ihrer Gotteslehre weit bewußter und energifcher behauptet hatte, 
als irgend eine andere, welche den nationalen Gedanfen in den 

Mittelpunkt ihres religiöfen Glaubens und ihren nationalen Gott 
in den feindlichften Gegenfag gegen alle fremden Nationen md 

Götter geftellt Hatte, entwidelte in der Lehre Chrifti einen über 
jede nationale Schranke erhabenen, allgemein menjchlihen Gottes= 

glauben. Keine Nation hatte die Weitherzigfeit der Gotteslehre 
ChHrifti erreicht und für den monotheiftifchen Glauben einen jo. 

Haren umd einfachen Ausprud gefunden wie Chriftus. Selbit 

der Gotteslehre der griehiihen Philofophie war noch ein Reft- 
bejtand des nationalen Polytyeismus anfleben geblieben, wenn fie 

die Götter des lebteren ala Untergötter der höchiten Gottheit bes 
ftehen ließ. Hinfichtlih der nationalen Bejchränftheit wie der uni: 

1) Gen. 1, 3. 28.



96 Eriter Teil. 

verjalen Weite haben die Juden alle Völker des Altertums über: 
boten. Es ift faum denkbar, daß der nationale Charakter des 

Gottesglaubens in noch ihärferein Ausdrud ausgejprohen werden 

fönnte, als dies in den Schriften des alten Teftaments gejchehen 

it. Undererfeits läßt fich die univerfale Gotteslehre CHrifti nit Be: 
zug auf das Verhältnis zum Menfchen weder nad) der Tiefe noch. 

nad der Breite hin jteigern. 

Auf diefem Punkte aber, in welchen die Abweihung von der 

mofaiihen und prophetifchen Lehre fi) zu einem offenen und grund 

fäglihen Bruch mit derjelben gefteigert hatte, erhob fich der Wider: 
fpruch des in feinem Dajein bedrohten nationalen Sudentums. Se 
Yhärfer Chriftus die Grundfäße der neuen Lehre ausjpradh, Deito 

entjchiedener fehrten Die Juden zu ihrer mojaiihen Gefeglichkeit 
zurüd. Das Leben EhHrifti war ein ununterbrocdener Kanıpf mit 

dem mofaifhen Sudentum. Die Suden fließen den neuen Lehrer 
von fich zurück und fchlugen ihn jchließlih ans Kreuz. Mit der- 

Velden Feindfehaft verfolgten fie nad) dem Tode des Meifters die 
Jünger und Anhänger desjelden. Die nationale Leidenjchaft aber, 
welche durch die transzendente Lehre Chrifti und feiner Schüler 
aufs neue erwacht war, jhritt zu größeren Thaten weiter. Mit 

der Verfolgung der Chriftern fprachen die Zuden zugleich ihre Ab- 
neigung gegen das jenfeitige Mefftasreih und die Abficht aus, ihre 
Hoffuung auf das diesjeitige politifche Meffiasreih der Propheten 
nit fahren zu lafjen. Noch einmal wagten fie den Verfucd), die 
nationale Selbitändigfeit wieder zu gewinnen und das politifche 
Zukunftsbild der Propheten zu erfüllen. Die nationale Reaktion 
der Juden, welche mit der Hinrichtung Chrifti und ver Berfol- 
gung jeiner Schüler begonnen hatte, jchloß mit den Aufftänden 
gegen die Römer in den Jahren 66—70 und in den Jahren 131 
bis 133 ab. Ms die Römer im SZahre 70 jchon in die Mauern 
der heiligen Stadt eingedrungen waren, Ihauten die Juden noch 
erwartungsvoll zum Himmel auf, ob nicht der Meifias niederfahren 
und die alte Weisfagung wahr mahen würde. Der nationale 
Gedanfe war der Anfangs wie der Endpunft, der Grund des 
Aufganges wie des Niederganges der jüdischen Staatsentwiclung. 
Aber unter den Trümmern des alten Serujalens wurde auch die
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Hoffnung auf das neue Zernfalen der Propheten begraben, um 

in dem Senfeits feine Auferftehung zu feiern. Wie bei den 

Griechen die bunte Götterwelt des Homer in der neuplatonifichen 

Vhilofophie zu einer. leblofen Abftraftion verblaßte, jo mußte das 

farbige Bild, welches die jühifhen Propheten von dem neuen Ser 

vufaleın ihres Volkes entworfen hatten, in der hriftlihen Glaubens: 

{ehre zu einem allegorifhen Bilde des überfinnlichen Jerufalemz 

verbleichen. 

Die Lehre von dem Vermittler zwifchen Gott und Menjchheit 

hatte jedoch noch eine wejentlihe Umwandlung zu durchlaufen, 

ehe fie ihre nationale Hülle völlig von fich abgeitreift und eine für 

alle Völfer gleich verftändliche Gejtalt gewormen hatte. Chriftus 

hatte fi} gegen Ende feiner Lehrthätigfeit an alle Menjchen ge: 

wandt und alle in gleichem Maße zum himmlifchen Reihe berufen 

erklärt. Aber er gründete feine Sendung und Lehre auf die jüs 

diiche Meffiasivee und betrachtete fich jeldft als iventijh mit dem 

von den Propheten jeines Volkes erhofften Mejlias. Da nun der 

legtere einen ausgeiprohenen nationalen Charakter trug und ges 

wilfermaßen die Verförperung des jüdiihen Nationalbewußtjeins 

war, jo beftand zwifchen der iveellen Begründung jeiner Perjün- 

lichkeit und dem Charakter jeiner Lehre eine offenbare Ungleich 

feit. Hier feßte die Chriftuslehre der päteren Zeit ein, indem 

fie die Verfönlichkeit des Meffias von jeder nationalen Beziehung 

ablöfte und auf eine gleiche Höhe mit ihrer göttlichen Lehre hob. 

v. Eiten, Gejhichte und Syftem der mittelaftert. Meltanichauung. 7



IV. Die driflige Erlöfungslepre. 

„ALS aber die Zeit erfülfet war, Tanbte 

Gott feinen Sohn." 

Galater 4, 4. 

Die Gedanfen, welhe die Gejchichte der Nömer, Sriehen 
und Juden bewegten, waren aljo im wefentlien die nämlichen. 
Die Umfegung des diesfeitigen Kulturprinzips in ein jenfeitiges 
bildete den Schwerpunkt in der Entwidlungsgefhite aller drei 
Völker. Aus dem mweltbejahenden, polytheiftifhen und nationalen 
Kulturprinzip der Urzeit hatte fich hier wie dort eine weltflüchtige, 
monotheijtiiche und allgemein = menjchliche Anfhauung entwickelt, 
nur mit dem Unterjchiede, dab jede vdiefer drei Nationen eine 
andere Seite diejes allen gemeinfamen Entwidlungsganges in 
den Mittelpunkt ihrer Gefchichte geftellt hatte: die Römer den 
Staat, die Griechen die Wiffenihaft und Kunft, die Suden die 
Religion. Sede diefer drei Nationen war aljo der Träger einer 
bejonderen Aufgabe innerhalb diefer zu einem gemeinfamen Ziele 
führenden Entwidlung. 

Das antife Kulturprinzip, die irdische Glückjeligkeit, hatte fi) 
bei der einen wie bei der anderen Nation dur feine eigene 
Steigerung in fein Gegenteil umgejeßt. Die urjprüngliche Einheit 
von Gott, Menih und Natur war in den Dralisnus von Gott 
und Welt, Geift und Sinnlichfeit zerflüftet. Gott und Welt ftanden 
im äußerten Gegenfage zu einander. In dem Menfhen trat beides, Göttliches und Natürliches zufammen, infofern die menjch=
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liche Berjönlichfeit als eine Verbindung des göttlichen und natürz 
lichen Prinzips erklätt wurde. Indem aljo das Wejen des Menjchen 
auf der Verbindung \gmeier fi) mwiderftreitender Gegenfäße beruhte, 
war jein ganzes Ceten ein fortgejegter Widerftreit mit fi felbit. 
Die göttlihe Natur in ihm fehnte fich nad) ihrem Urquell zurüd, 
indes das Schwergewicht der Sinnlichkeit diefen Auffluge zum 
Heberfinnlichen widerftrebte. Das religiöfe Problem, welches dem- 
nad die Völfer des ausgehenden Altertums bewegte, war die 
Wiedervereinigung des Menjchen mit Gott auf der einen und die 
Befreiung von der jinnlihen Körperwelt auf der anderen Eeite, 
Die Bereinigung mit Gott hatte die Erlöfung von der Sim: 
lichfeit zur Vorausfegung. 

Die abendländifchen wie die morgenländifhen Völker haben 
die Löfung diejes Problems verfucht. Aegyptifcher Serapisdienft, 
jüdiiher Efjäismus, griehifcher Neuplatonismus und perfijcher 
Manihäismus waren die nach den verfchiedenen Bolkscharafteren 
verfchiedenen Abmwandlungen diefes Problems. Der Ausgangss 
punkt der antiken Völker war überall verjchieden, die Behauptung 
des bejonderen, nad Ort und Charafteranlage differenzierten 
nationalftaatlihen Interefjes. Der Endpunft war überall der 
gleide. Die Verföhnung des an die Materie gebundenen, jehuld- 
beladenen Menjhen mit dem immateriellen, heiligen Wefen der 
Gottheit war das gemeinfame Ziel, in weldem die von ver: 
ihiedenen Anfangspunften ausgehenden Linien der alten Gefchichte 
zulammentrafen. 

Die Löfung diefes Problems führte zunächit zu der Vor: 
jtellung eines Mittelwejens zwifchen Gottheit und Melt, welches 
die zwijchen beiden aufgeriffene, unermeßliche Kluft ausfüllen follte. 
Die platoniiche Philojophie erkannte dasfelbe in der Weltjeele. 
Bon ihr ging diefe Vorftellung auf die jüdischen Philojophen in 
Aerandrien über. Das Buch der Weisheit Salomonis, welches 
in Aerandrien unter der Einwirkung der griehifhen Philofphie 
entftand, fand das Mittelmefen in der Weisheit. Doc) gibt die 

Ausdrudsmeife diefer Schrift Feine genügende Klarheit, ob die 

Weisheit als ein bejonderes perjönlices Wejen oder als iventifch 
mit der Weisheit Gottes zu denfen jei. Die Philofophie des



100 Eriter Teil. 

alerandrinifehen Juden Philo läßt hingegen über die perjönliche 

Natur des von ihm Eonftruierten Müttelmejens feinen Zweifel. 

Philo verband den Logos Spermatifos bes pantheiftiichen Stoi- 

cigmus mit den außerweltlihen Spdeen ver platonifchen Lehre, 

indem er die durch die ganze Welt verbreiteten göttlihen Kräfte 

als unfichtbare, geiftige Welen betrachtete, welche die Vermittler 

zwilchen Gott und Welt jeien. Dieje vielen vermittelnden Wejen 
haben ihre Einheit in dem Logos, welcher alle einzelnen Ideen 

und Kräfte im fi) begreift. Der Logos ift daher der allgemeine 

Vermittler zwifchen Gott und Welt. Er ift das Werkzeug, durd) 

welches Gott die ganze Welt geichaffen hat und der legteren feinen 

Willen auslegt. Er ilt andererfeits der Stellvertreter der Melt 

bei Gott. Er ift der erftgeborene Sohn Gottes und zugleih das 
Urbild des Menfchen, der Menfch Gottes. 

Die jüdische Sekte der Efjener nahm eine Mehrzahl von 
Mittelmefen an, indem fie die Engel als legtere betrachteten. Des- 

gleichen behaupteten die Blatonifer der Kaiferzeit eine Mehrzahl 

von Mittelmefen. Sie erfannten diefelben in den himmlifchen 

Göttern und in den Dämonen. Göttern und Dämonen fiel die 
Aufgabe zu, die Wirfungen der jenfeitigen, göttlihen Kräfte auf 

die irdifhen Dinge zu vermitteln. Die Untergötter waren nah 

den in der zweiten Hälfte des zweiten Sahrhunderts verftorbenen 

Marimus von Tyrus das Band zwijchen der finnlihen und über- 
finnlihen Welt. Der um 120 n. Chr. geftorbene Plutarch aus 
Chäronen fand die Mittelwejen gleichfalls in den Dämonen, Der 
Neupythagoreer Numenius aus Apamea, der in der zweiten Hälfte 
des zweiten Jahrhunderts n. Chr. lebte, nahın drei Götter an. 
Der erite Gott war die reine, transzendente Vernunft, der zweite 
das Prinzip des Werdens und der dritte die geichaffene Melt. 
Der zweite Gott war aljo der Vermittler zroifchen jenem ımd 
diefem, infofern derjelbe die göttliche Vernunft in die Materie 
hineinbildete. Der um das Jahr 269 n. Ehr. veritorbene Neu= 
platonifer Plotinus faßte den Nous und die Meltjeele als Die 
Bermittlungsinftangzen zwiichen dem göttlichen Yrmwefen und. der 
finnliden Erfeinungswelt auf. 

Aber das Problem der Miedervereinigung Gottes nit dem
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PVrenichen mußte einerjeits näher zu Gott Hinz md anderevjeits 

weiter von der Welt abführen als die Vorftellung eines Mittel 

wejens ermöglichte. Die Verföhnung mit Gott war erit dann in 

vollem Maße gefunden worden, wenn diejelbe nicht dur) die Ver: 

wittlung eines dritten Wefens, jondern durch Gott jelber voll- 

zogen wurde. Erft die Offenbarung Gottes im Fleiihe war Die 

erihöpfende Löfung jenes religiöfen Problems. Die Borftellung 

von der Sündhaftigfeit der Sinnlichfeit ferner drängte darauf hin, 

die lestere aus der Verjöhnung mit Gott auszufceiden. Dem 

indem die Sinnlijfeit als das Nichtfeiende, als das Gottfeindliche, 

als das Grab des Geiftes u. f. w. betrachtet wurde, fonnte füglid) 

die Verföhnung mit Gott nicht die Welt, jondern nur den Menichen 

zum Gegenjtand haben. Die Zoee der Wiedervereinigung mit 

Gott mußte in folgerihtiger Ausbildung jede Eosmologifche Bes 

deutung verlieren und einen rein anthropologiichen Charakter ges 

winnen. Die hriftliche Erlöferidee war es, welche beide Aufgaben 

(öfte, welche einmal den Fleifch gewordenen Gott an die Spiße 

ihres Syitems ftellte und welche zum anderen bie irdiihe Sin 

(ichfeit von der Teilnahme an der Verföhnung mit Gott ausjchied. 

In ihre fand das religiöfe Problem des Altertums jeinen Elariten 

und einfachften Ausdrud und darum auch) jeine endgültige Löfung. 

Die Schüler Chrifti blieben freilich zunähft noh in dem 

engen Kreiie der jüdifhen Meffiasidee befangen, indem jie ihren 

Lehrer nur als den Mittler zwijchen Jehova und dem jüdifchen 

Volte auffaßten yıd darum den Webertritt zum Judentum zur 

Bedingung der Kistung durch Chriftus machten. Doch erhoben 

ihon die erften VBiographen CHrifti den legteren weit über die 

Höhenlage der Menihlichkeit hinaus. Indem fie denjelben zugleich 

als Gottesfohn und Menjchenjohn bezeichneten, gaben fie ver 

religiöfen Vorftellung zunägit die Richtung auf jenes von allen 

Völfern gejuchte Mittelmejen zwiihen Gott und Menichheit. Die 

Erzählungen über das Leben Chrifti, über feine Geburt, jeine 

Wunderzeichen, feine Auferftehung und Himmelfahrt laffen ihn in 

ganz ungewöhnlichen, die alte Prophetie weit überragenden Maße 

mit göttlichen Geifte erfüllt ericheinen. Auch war der Ausdrud 

Gottesjohn von den Evangeliften feineswegs in dem den Römern
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und Griechen geläufigem Sinne verftanden worden. Vom Stand: 
punkte des abftraften jüdischen Monotheismus aus mußte die Gottes: 
tohnesshaft Chrifti als ein viel idealeres Verhältnis erjcheinen. 
Daher faßten denn auch die Juden jene Bezeihnung als eine 
Gottesläfterung auf. Andererfeits waren die Evangeliften weit 
entfernt davon, Chriftus Gott gleichzuftellen. Sie bezeichnen den: 
jelben nicht nur niemals als legteren, fondern ftellen ihn genau 
ebenfo abhängig von Gott dar, wie jeden anderen Menfchen, jo 
daß der Gedanke an eine Wejensgleichheit Chrifti mit Gott ihnen 
völlig fern gelegen hat. 

Klarer als in den älteren Evangelien wurde der übernatür: 
liche Charakter des Mittelmejens in der PBaulinifchen Glaubens: 
fehre ausgefprodhen. Chriftus erihien der leßteren einerfeits zwar 
als eine Kreatur, aber dod als die erjigeborene aller Kreaturen), 
als der geiftige, himmlische Menih?), als der ideale Endzwer 
der Weltihöpfung. Mit diefer Anmäherung der Verfönlichkeit 
Ehrifti an die Gottheit ftellte die paulinifche Lehre die erftere in 
den Mittelpunft des religiöfen Glaubens. Paulus faßte nicht 
wie die älteren Evangelien die Lehre, .jondern die Perfönlichkeit 
Ehrifti felber als den erften und wichtigiten Gegenftand der hrift- 
lichen Heilslehre auf. Gr gründete die Reötfertigung des Menjchen 
ausihlieglih auf den Glauben an die Perfönlichfeit Chrifti. Eben 
deshalb, weil Paulus ‚die Ießtere jo hoch über die Menfchlichkeit 
einporhob, erweiterte er ihre Bedeutung aud über die nationalen 
Grenzen des Judentums Hinaus und lehrte Chriftus als den - 
allgemeinen Vermittler Zwischen Gottheit und Menfchheit betrachten. 
Der Hebräerbrief ferner nimmt auf das Mittelwefen der antifen, 
im befonderen der jüdisch-alerandrinifchen Religionsphilofophie einen 
unmittelbaren Bezug, injofern er diefelben Worte, mit welchen bie Weisheit Salomonis die Weisheit bezeichnet hatte, auf Chriftus anwendet: „Abglanz der Herrlichkeit,“ „Abbild feines Wejens”. Chriftus erfjeint diefer Auffaffung mach über die Sphäre der Denjhlichkeit erhaben, doch der Gottheit untergeordnet. Er ift in 

  

') Kollofjer 1, 15. 
>) 1. Korinther 15, 47 und 48.
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feinem vorgej&hiehtlihen Dafein weder Menf no Gott, jenes 
nieht, denn er war vor der Welt bei Gott, diejes nicht, denn er 

it nicht die Herrlichkeit jelbit, jondern nur ein Abglanz der 

felben. 
Das Evangelium des Johannes entwidelte den Mythus von 

der Mittelmejennatur Chrifti weiter. Während der Verfafjer des 

Hebräerbriefes feine Auffafjung von der Perjönlichkeit Chrifti mit 

der Weisheitslehre der jüdifcjralerandrinifchen Philofophie in Ver- 
bindung brachte, lehnte das univerjellere Johannesevangelium jeine 
Chrijtuslehre an die griehifhe Philofophie an. Chriftus erjchien 

dem Berfafjer diefes Evangeliums als der von der platonifchen 

Bhilofopgie gefuchte, göttliche Logos, als der von Anbeginn bes 

ichlofjene Zwed aller Dinge, als die göttliche Jdee der Welt 

ihöpfung. Und zwar ift Chriftus hier nicht wie beim Paulus 

als das ideale Ziel, fondern als das thatfählihe, Ihöpferiiche 

Prinzip der Dinge gedadt. Wie die pauliniche Lehre, jo be 
zeichnete auch Sohannes die Periönlichfeit Chrifti als den Inhalt 
und BZwed feiner Lehre. Während die älteren Evangelien ben 

Widerfpruch des Judentums gegen Chriftus auf den Gegenfaß der 
geieglihen Werkgerechtigfeit gegen die feelifche Bertiefung des 
Glaubens und des fittlichen Handelns zurücführen, bewegt fi in 
dem johanneifchen Evangelium der Konflikt zwiichen CHriftus und 
den Zuden Tediglih um den Glauben an die Perjönlichkeit des 

erfteven als des im Fleisch geoffenbarten göttlichen Logos. Nicht 
die Lehre CHrifti an und für fich, jondern die Perfönlichfeit Ehrifti 
jelber war „das Licht der Welt” ımd „das Brot des Lebens”. 

CHriftus hatte den Weg zu der Wiedervereinigung des Menjchen 

mit Gott und zur Erlangung des jenjeitigen Reiches nicht allein 
mit Worten gezeigt, Jondern er jelbit, jeine gejhichtlihe Periün: 

fichfeit bildete diejen Weg. Er jelber war der Weg, die Wahr: 

heit und das Leben. Nicht feine Lehre an und für fi brachte 

der Welt das ewige Leben, jondern er felbft war die Auferftehung 

und das Leben. Chriftus felber war der Inbegriff, die Wirklichkeit 

feiner Zehre. Mit diefer hohen Auffaffung der Perfönlichkeit 

Chrifti hatte das johanneifche Evangelium ebenfo wie die pauli- 

nie Lehre jeden örtlichen und ıationalen Charakter Chrifti,
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welcher den älteren Evangelien eigentümlich war, völlig abgeftreift 
und den Konflift zwifchen dem legteren und dem mojaifchen Zuden: 
tum zu einem allgemeinsmenjchlichen, weltgejchichtlihen Drama 
erweitert. Mit diefer Auffaffung, welche Chriftus ebenfo fehr als 
den Zwed wie als das Mittel der Erlöfung Hinftellte, hatte das 
johanneifhe Evangelium ferner die PVerfönlichfeit Chrifti bereits 
über die Natur eines Mittelwefens hinausgerüdt und der völligen 
Vergottung nahe gebradgt. Doc unterjchied es noch Deutlic) 
zwiichen ihr und Gott und erflärte wiederholt, daß die Zehre 
Ehrifti nicht von dem legteren, fondern von Gott ftamme. Au 
war das Verhältnis der Unterordnung, in welches es EChriftus zu 
Gott ftellte, mit einer völligen Wefensgleichheit beider wie nıit dem 
Begriff der Gottheit nicht vereinbar. 

sm Laufe des zweiten Jahrhunderts flog fih die Ent: 
wiclung der Chriftuslehre ab, indem dem 20903 gleiche Wefenheit 
mit Gott beigelegt wurde. Der „Hirt“ des Hermas ift freilich 
zu dunfel in der Ausdrudemweije, als daß fih aus demfelben fichere 
Scälüffe auf die Borftellungen über die Berfönlicfeit Chrifti folgern 
ließen. Doc nannte bereit3 der in den jechgiger Jahren des 
zweiten Jahrhunderts enthauptete Märtyrer Juftin den in Chriftus 
Sleifh gervordenen Logos „den anderen Sott,” den aus dem 
Schöpfer des Als hervorgegangenen Gott !). Der im Jahre 202 
verftorbene Bifchof Srenäus von Lyon jowie fein Schüler Hippolyt 
legten Chriftus gleiche Wejenheit mit Gott bei und verftanden 
unter dem Sohne Gottes die zweite Berfon der Gottheit. Einen 
allen Zweifel ausjchließenden, Haren und beftimmten Auzdrud 
fand die Chriftuslehre jobanıı in einem dem Bifchof Felix von 
Rom (7 274) zugejhriebenen Briefe, welchen derfelbe an Marimus 
von Aerandrien gerichtet haben jol. Chriftus wird in diefem 
Schreiben als „vollfommen Gott” und zugleih als „vollfommen 
Menih“ jeiend, als „Gottes ewiger Sohn und 20908“ bezeichnet). 
Allerdings wird die Aechtheit diejes Schriftftüdkes wohl mit Recht bezweifelt und dasjelbe für eine Fälfgung des 5. Sahrhunderts 

  

') Dial. c. Tryph. e. 48; Apol. T, c. 68. 
”) Mansi, Conc, 1, 1114.
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gehalten). Jedenfalls erregte die Chriftuslehre no im 3. Sahr- 
hundert vielfahen Widerftreit und fand exit duch die großen 

Konzile des 4. und 5. Sahrhunderts ihre endgültige Feftftellung. 
Das Problen der Miedervereinigung Gottes mit den Menichen 

hatte mit der von diefen Konzilien gegebenen, abjchließenden Inter: 
pretation feine vollfommene Lölung gefunden. Der Mittler zwifchen 

Gottheit und Menjchheit, welcher bisher mur als eine philofophifche 

Aftraktion unter dem Namen der Weltjeele, des Logos oder der 

Weisheit eriftierte, war in Chriftus nuimehr zu einer gejchicht- 

lihen Berfönlichkeit geworden. An die Stelle der philofophifchen 

Dialeftil ftellte das Chriftentum ein Drama gethicätliher Bor: 
gänge. Chrifti Perjönlichkeit war die Thatjadhe der vollzogenen 

Berjöhnung zmwifhen Gott und Menjchheit. 

Das Problem der Wiedervereinigung des Menjchen mit Gott 

hatte in jeiner Abwidlung über die Vorftellung eines Mittelmejens 

hinaus und zur Gottheit jelber hingeführt. Während die Welt: 
jeele der platonifchen, die Götter und Dämonen der neupythago- 

veiihen und Die Weisheit der jüdiichalerandriniihen Philojophie 

nur Mittelftufen bildeten zwiichen dem höchften Gott und der 

Menfchheit und demnach von beiden gleichweit entfernt waren, 
wurde Chriftus beiden, Gott und Vlenfchheit gleich nahejtehend 
gedacht, injofern er als wahrer Gott auf der einen und zugleich 
als wahrer Menih auf der anderen Seite vorgeitellt wurde. 

CHriftus war in der jeiner Perjönlichfeit zu Grunde liegenden 
Vereinigung von Göttlichkeit und Menihlichkeit die zur Wirklichkeit 

geivordene MWiebervereinigung der Menjchheit mit Gott. Seine 

Perjönlichkeit jelber war aljo die Löfung jenes Problems. Chriftus 
war die Perjonififation der religiöfen dee jeiner Lehre, der 

veligiöfen See überhaupt. Er jelbft, fein perjönlihes Leben und 
Leiden war der Gegenftand der Kriftlihen Glaubenslehren. Aus 

der Berjönlichkeit Chrifti, ihrem Leben und Leiden wurde deninad) 

da3 Syftem der riftlihen Weltanihauung entwidelt. Die Lehren 

Chrifti bildeten nur die Erläuterung und Beltätigung der in feiner 
PRerion geoffenbarten Wahrheit. 

?) 3o0f. Langen, Gejdicte der röm. Kirche, ©. 360 f.
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Mie durch die Vergottung Chrifti einerjeits die veligiöfe Jdee 

in dem legteren perjonifiziert wurde, jo wurde durch Diejelbe 

andererjeits die Verfönlichkeit Chrifti zu religiöfen Lehrbegriffen 

verallgemeinert. Der gefreuzigte Chriftus wurde der Arngelpunft 

des hriftlihen Lehrfyftems. Chrifti Tod wurde einerjeits als das 

Dpfer erffärt, welches Gott eingefegt hatte, um jeine Verföhnung 

mit dem Menfchen zu ermögliden und amnbererjeits als das 

Vorbild des Opfers Hingeftellt, welches die Menjchen bringen 

mußten, um der von Gott angebotenen Verföhnung teilhaftig zu 

werden. Der Siindenfall im Waradieje bildete die Vorausfegung, 

Die dunkle Folie der duch Chrifti Tod vollgogenen Grlöfung. 

Die Sünde des erjien Penfchen hatte den zeitlihen Tod aller 

Menjhen zur Folge gehabt. indem nun Chriftus freiwillig in 

den Tod ging, erlitt er die Strafe, welche die Sünde des Menschen 

nad) fich gezogen hatte und erlöfte Durch Diejes ftellvertretende Leiden 

die Menjchheit von dem Fluche der Sünde, dem Tode. Der Tod 

Chrifti war das freiwillige Sühnopfer, Durch welches Gott felber 

jeiner dur) die Sünde des Menjchen verlegten Gerechtigkeit 

Genugthung Teiftete. Ar diefen Punkte erlitt freilich die Logik 

des Syitens eine wejentlide Trübung, indem der zeitliche und 

ewige Tod miteinander verwechjelt wurden. Der förperlihde Tod 

ChHriti hätte die Menjchen eigentlich nur von dem zeitlichen, nicht 

aber von dem ewigen Tode befreien fünnen. Dder aber würde 

e8 die Logik eines ftellvertretenden Leidens gefordert haben, daß 
Chriftus nicht den zeitlichen, jondern den ewigen Tod hätte erleiden 
mäjen, um die Menfchen von dem Ietteren zu erretten. Statt 
deijen erwirkte der Tod Chrifti wohl die Befreiung des Menjchen 
vom ewigen, nicht aber von zeitlichen Tode. Vielmehr blieb der 
teit dem Sindenfalle des Menjhen auf der ganzen finnlicdhen 
Körperwelt Taftende Flud) nad) wie vor beftehen. Daher mußte 
denn die Verföhnung des Menichen mit Gott die Berneinung der 
no) im Zuftande der Entfremdung von Gott verharrenden Sinn: 
lijfeit von Seiten des Menfchen zur Bedingung ftellen. Der 
Kreuzestod ChHrifti, in welchem Gott fich feiner eigenen Gerechtigfeit 
zum Opfer brachte, forderte demgemäß von der Menjchheit ein 
gleihes Opfer. Wie Chriftus fich freiwillig ans Streuz fchlagen
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ließ, fo follten die Menjchen ihre irdijche Exiftenz dem Erlöfer 

zum Opfer bringen, indem fie allen zeitlichen Interefien entjagten 
und ihr Leben zu einem Martyrium geftalteten. Die Kreuzigung 
des Fleilhes war ebenjo die Aufgabe der Nachfolger Chrifti wie 

fie die des Tebteren gewejen war. An dem Kreuze Chrifti waren 

Gott und Welt ewig voneinander gefhieden. An ihm erjchien 

den Apojtel Paulus die Welt gekreuzigt und er der Welt!), Die: 
jenigen, welche CHriftus nadfolgen wollten, mußten, wie er jagte, 
des leßteren Kreuz auf fih nehmen, der Welt abfterben ?) umd 

allezeit das Sterben des Erlöfers an ihrem Leibe tragen?). 

Die Wiedervereinigung des Menjchen mit Gott und die Er: 
löfung von Sünde und Welt bildeten die fich gegenfeitig be: 

dingenden Grundgedanken der chriftlichen Olaubenslehre. Das 

Kreuz war das Sinnbild der Verföhnung mit Gott, „das Holz 

des Lebens” und zugleih das Sinnbild der Weltverneinung, 

„das Zeichen der Abtötung,” wie e& in der Sprade des Mittel- 
alters hieß. 

Chriftus war als der gottmenjchlihe Vermittler der Ber: 
einigungspunft der drei Kulturftröme, welche ihren Duellpunft in 

Kom, Athen md Serufalem hatten. Die gejhichtlihde Grundlage 
des Chriftentums war die jüdijhe Mefliasivee. Diejelbe wurde 

jedod unter der mittelbaren ımd ıummittelbaren Einwirkung Des 
römisegriehifchen AMbendlandes wejertlih umigeftaltet. Die er- . 

drüdende Weltmacht der Nömer, welche einem anderen Staate 
feinen Raum geftattete, mar die Urfache, daß Chriftus das ur- 

Iprünglich als eine diesfeitige, nationalsjünische Weltherrfchaft ges 
dachte meffianijche Reich in das Senjeits verlegen und die innere 

Vorbereitung des Menfhen auf dasjelbe als den Zwed des in 

ihm erfienenen Meifias erklären fonnte. Der Kampf des lebteren 

gegen den römifchen Kaifer wurde zu einem folchen gegen ben 
unfihtbaren „Fürften diefer Welt,” gegen Sünde und Teufel. 

Nicht die Befreiung des Judentums von der Tyrannei der polis 

1) Sal. 6, 14. 
2) Kol. 2, 20. 

®) 2. Kor. 4, 10.
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tiichen Fremdherrihaft, jondern die der Menfchheit von der Kredit: 

ichaft der Sünde wurde das Ziel des Meifias. Unter dem Zwange 

der römischen Weltherrfchaft verwandelte fich der nationalspolitifche 

Typus der jüdiihen Meffiasidvee in einen univerjellsreligiöfen. 

Durch die Verbindung endlich der zu einer allgemeinen religiöjen 

Lehre erweiterten Mefliasivee des Judentums mit der Logoslehre 

der platonifchen Vhilofophie, welche der Evangelift Johannes voll: 

309, erwuchs der Mejfins allmählich zu der im Zleifche geoffen- 

barten göttlihen Weltidee, dem Menjch gewordenen Gott. Der 

Anteil des Nömertums beftand darin, daß e3 die Borbedingungen 

ichuf, weile die Entwidlung und die einheitlihe Durhbildung 

der hriftlichen Religionslehre ermöglichten. Der Anteil des Grie= 

hentums beitand darin, daß es das Suchen nad) religiöfer Wahr: 

heitserfenntnis zu der Frageltellung nach der VBerföhnung Gottes 

mit der Menjchheit und ven diejelben ermwirfenden Mittelmefen 

zwijchen beiden hinleitete. Aus dem Sudentum endlich ging Die 

geihihtlihe Perfönlichkeit hervor, melde als Die Zöfung vieles 

Problems begriffen werden konnte. Die weltgefhichtlihe Bedeu: 

tung der hriftlichen Religion deruhte nicht Sowohl auf der jüdischen 

Mefjiasidee und der geihichtlihen Perfünlichkeit des Meflias als 

vielmehr auf der mythifhen Umgeftaltung derielben von Seiten 

des Abendlandes. Nur aus dem vielfeitigen Herüber: und Hinüber- 

wirken des Abendlandes und Morgenlandes entwidelte fich die 

Glaubenslehre des Chriftentums. In ihr vollzog fi die Ver: 
ihmelzung des römischen, griehifchen und jitdifchen Geiftes. Sie 
war der Vereinigungspunft der abendländijchen und morgen: 
Tändijchen Geiftesentwidlung des Altertins.
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Das ChHriftentum bezeichnete feiner Entftehung wie feiner dee 

nad den grundfäglichen Brucdy mit dem Götterglauben des antifen 

Mytdus. Da nun der leßtere eine ftaatliche Einritung bildete, 
jo mußte jener Bruch mit dem antiken Mythus fich notwendig zu 

einem jolchen mit dem Staate und, nad der Zufammenfaffung 

der alter Staatenwelt in der Weltmacht des Römertuns, zu einem 
Bruch mit der römifhen Staatsmacdt geftalten. Der Wideritreit 

zwifchen dem Chriftentum und dem antifen Kulturprinzip gipfelte 

in dem Kampfe des eriteren mit dem römijchen Staate. 

Die Wahrung des von dem Ehriftentum gefährdeten jtaat- 

lihen Wohles war der entiheidende Grumd für die feindliche 

Stellung der Römer gegen das Chriftentum. „Wir gelten nicht 
als Römer, weil wir den Gott der Römer nicht verehren“, jagte 
der ältefte chriftliche Apologet Minucius Feliz in jeiner während des 

legten Viertels des zweiten Jahrhunderts verfaßten Schrift „Decta: 
vius’ N). Die Worte aus den Todesurteile des Biihofs Cyprian 

von Karthago vom Jahre 258: „Du haft did) als einen Feind der 
römischen Götter und der heiligen Gejege erwiejen”, jprachen ge: 

wijjermaßen das Leitniotiv der Chriftenverfolgungen aus. Der im 

Jahre 185 geborene Drigines juhte den gegen die Chriften ere 

hobenen Vorwurf der Staatsfeindlichfeit zum Teil faft mit den- 

jelben Worten zurüczumeifen, mit welchen einjt Seneca die Phis 

lojophen gegen diefelbe Beihuldigung in Schuß genommen hatte. 

8. 24.
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Drigines erklärte, daß die Ehrijten dem SKatjer gerne Hülfe leiften 

würden, aber feine menichliche, fondern eine göftlihe. Shre Hülfe 

beftände darin, daß fie für das Wohl ihrer Mitbürger beteten. 

Kriegsdienfte Hingenen fönnten die Chriften nicht Teiften, weil die- 

jelben fih nicht mit dem priefterlihen Beruf der legteren ver: 

einigen ließen. Auch obrigfeitliche Nemter würden fie nicht über: 

nehmen Fönnen, „um Kraft und Zeit zu fparen zu weit nötigeren 

und heiligeren Pflichten, zu dem Dienfte der Kirche, durch welche 
der Menjchen Seligkeit gefördert wird Y). Die Beweisführung des 

Drigineg war demnach ebenjo wie die des Seneca mehr eine Be: 
ftätigung als eine Widerlegung jenes Urteiles der Römer über 
die Chriften. Die Staatsgefährlichkeit der Chriften lag ebenfo wie 
die der griehifchen Philofophen nicht daritı, daß fie, wie das Volk 

wähnte, geheime VBerfchwörungen gegen Kaifer und Reich anzet- 
telten, fordern darin, daß fie fich der Teilnahme an den wichtige 

ften ftaatlihen Aufgaben möglichjt zu entziehen Juchten und da= 

dur) den Staatsdienfte einen jehr erheblichen Abbruch thaten. 
Nach der Theorie des Drigines war der Beitand des Staates nur 

jo lange möglich, als die große Mehrzahl feiner Bürger im heid- 

nijchen Glauben verblieb, jo daß aljo der Staat in deimfelben 

Make an Sicherheit verlieren mußte, als das Chriftentum an 
Ausdehnung gewann. 

Der Gegenjag zwiihen Chriftentum und antiken Volkstumı 
nahm auf beiden Seiten mit der Zeit einen fo allgemeinen und 
grundfäglicden Charafter an, daß derielbe fih jehließlihh in Ge: 
waltthätigfeiten bes legteren gegen das erjtere entlud. Raifer 
Nero machte den Anfang. Doch erfolgten die Sraufamfeiten des- 
jelben gegen die Chrüften lediglich aus perfönlichen Beweggründen. 
Domitian jah fi gleichfalls nur aus perfünlichen Beweggründen 
veranlaßt, zeitweife gegen die Chriften einzufchreiten. Beide er- 
blidten in den legteren nur eine befondere Sefte des ohnehin ver- 
achteten Judentums. Nachdem aber der jüngere PBlinius als 
Statthalter Bithyniens unter dem Kaifer Trajan erkannt hatte, 
daß das Chriftentum feine jüdifche Sekte, fondern eine neue eigen: 

) Rgl Böhringer, Die Kirche Ehrifti, Bd. 1, ©. 183.
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artige Lehre war, erhielt die Verfolgung der Chriften infofern eine 
öffentliche DVeranlaffung, als ihrem Kultus die flantlihe Aner- 
fennung fehlte. Darum forderte nunmehr der Staat von Seiten 
der Chriften die Verehrung der römischen Nationalgötter, jowie 
de8 zu den leßteren gerehneten Genius des regierenden Kaijers. 
Der Zumwiderhandelnde wurde von jet ab als Anhänger einer un: 
erlaubten Religion und als Majeftätsverbrecher vor Gericht gezogen. 
Heftiger und ausgedegnter wurde die Verfolgung mit dem Be- 
ginne des dritten Jahrhundert unter Septimius Severus. Nur 
die riftliche Gemeinde in Rom wurde von diejer Verfolgung 
weniger betroffen. 

Die verfhärfte Gegenftellung des Nömertums hatte auch auf 
Seiten der Chriften eine Schärfung des Gegenfages zur Folge. 
Während einft die Apoftel den Gehorfam gegen die ftaatlihen Be- 
hörben den Gläubigen zuc Pflicht gemacht und jede Obrigkeit als 
von Gott eingejeßt bezeichnet hatten, fahen die Chriften bereits 
jeit der neronifchen Verfolgung Nom als das Neich des Anti- 
Hrilten an. Die Chriften des zweiten und dritten Jahrhunderts 
dragen grundfäglih mit dem römifhen Staate und feiner ge: 
Ihihtlihen Vergangenheit. In dem noch aus dem zweiten Sahr: 
hundert ftammenden Briefe an Diognet heißt es: „Sie (d.i. die 
Chriiten) bewohnen ihr Waterland, aber nur wie Beifaffen. Sie 
tragen alle Laften der Staatsbürger und werben dod wie Fremde 
behandelt. Zede Fremde ift ihr Vaterland und jedes Vaterland 
it ihmen fremd. Sie find im Fleifhe, aber fie leben nit nad) 
dem Fleiihe. Sie wandeln auf Erden, aber ihr Bürgertum ift 
im Himmel. Sie geboren den eingeführten Gejeken, aber ihr 
Leben ift über den Gefegen.” Der fittlihe Verfall der römijchen 
Gejellihaft gab den Chriften feine Veranlafjung, auf eine Neuge: 
ftaltung derjelben hinzumirken, fondern beftärfte fie viehnehr in 
den Entjchluffe, alle Teilnahme am öffentlichen Leben zu meiden. 
Von der Höhe der riftlihen Weltverachtung betrachtete der der 
eriten Hälfte des dritten Jahrhunderts angehörende Cyprian mit 
einem neu befehrten Freunde die tief unter ihnen liegenden irdi- 
ihen Dinge. Er zeigte ihm die von gemeinen Trieben bewegte 
Gejellihaft in Stadt und Land, im Zirkus, auf dem Yorum, im
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Haufe. Er Iehrte ihn aber nicht, mu von der Höhe hinabzus 

fteigen und die in Verwirrung geratene Gefelichaft wieder in feite 

Ordnungen zu fügen, jondern er mahnte ihn, fih von diefem Ans 

plid abzuwenden umd jein Denken nur auf das Senjeits gerichtet 

zu halten!). Sn feiner Schrift „Weber die Sterblicäfeit” jah er 

den Untergang der Welt nahe bevorftehen. Rings m ihn wit: 

tete die Veit und hielt die Menjchen in der Qual einer beftändigen 

Todesfurht gefeifelt. Er aber fühlte feine Beziehung zu dem in 

der Auflöfung begriffenen Menfchengeichlecht. Den Bufanmmen: 

fturze des Ießteren jah er ohne Mitleid und Furcht zu, da er Tich 

auf diefer Welt mr wie ein Fremder erfehien und da ihm der 

feibliche Tod nur der Eingang zum ewigen Leben bedeutete. 

Die römische Gefhichte eri'jien den Ehriften als eine uns 

unterbrodhene Reihenfolge verbredherifcher Gewaltthaten. In diejem 

Sinne entwarf Minueius Felir in feiner erwähnten apologetifchen 

Schrift Octavius eine furze Skizze der römifchen Gefchichte, welche 

in dem Sate gipfelte: „Die Römer find nicht darum jo groß, 

weil fie fromm, fondern weil fie unbeitraft gottlos waren“ ?). Ebenjo 

bezeichnete Tertullian in feinem Apologeticmm nicht die Frömmig- 

‘ Feit, jondern die Gottlofigfeit als die Urjadhe der Größe Ronis, 

infofern die Teßtere nur durch Kriege begründet jei?). „Nichts,” 

erlärte er in derjelben Schrift, „it ung gleihgültiger als der 

Staat” *). . 

Sp war der Gegenjab zwiichen Römern und Chriften ein 

vollftändiger. Was jenen groß erjchien, galt diejen als verächt- 

Üd und umgekehrt, die Tugenden der leßteren galten Den erfteren 

als Lafter. Den geijtigen Gottesbegriff der Chriiten faßten die 

Römer als eine Leugnung des Göttlichen auf. Die Entjchlojjenheit, 

mit welcher die Chriften für ihren Glauben in den Tod gütgen, 
erihien einem Epiktet und Mark Aurel als hartnädiger Trog ). 

') Vgl. die Schrift desjelben ad Donatum. 

IR. 25. 
38.2 f. 
8. 38. 
®) Epietet D. IV, 7; M. Anton. XI, 3.
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Die Demut der Chriften erjehien einem Ariftides als Niedrigkeit 
der Gefinnung!). Die Enthaltfamkeit derfelben von allen gejelligen 
Vergnügungen legte Tacitus als „Menfhenhaß“ aus ?). Anderer: 
teits betradhten die Chriften die Götter der Römer als teuflifche 
Wejen, ihren Kultus als Gößendienft, ihre Großthaten als gott: 
Iojen, räuberifchen Srevel. \ 

se mehr fich bei diefer gegenfeitigen Spannung beider Bar- 
teien die Chriften vom öffentlichen Leben losfagten, defto fefter 
Ihlofjen fie fih in fich felber zufammen. Die Einigung derfelben, 
welde fi auf die SFeltftellung des religiöfen Lehrbriffs wie auf 
die äußere Verwaltung der Gemeinden, auf Zuht und Sitte der 
Gläubigen bezog, war um fo dringender, als das antife Volfe- 
tum jeit dem zweiten Jahrhundert die chriftliche Religionslehre 
nicht allein mit feiner erefutiven Gewalt, jondern auch mit feiner 
philofophifchen Bildung bedrohte. Aus der Vernifchung der grie- 
Hifhen und morgenländifchen Bildung entftanden die phantaftifchen 
Vhilojophemen der Gnofis, deren Gedanke es war, die Glaubens- 
lehren des Chriftentums in fid aufzunehmen und in einen 
Mofterienfultus umzugeftalten. Während die Staatsgemalt das 
Chriftentum von außen bedrängte, drohte die Härefie es von 
innen heraus zu zerjegen. Diefen drohenden Gefahren gegenüber 
waren die Chriften zur Aufrihtung eines befonderen Lehramtes, 
eines mit der Wahrung und Pflege der Glaubenslehre bejonders 

. betrauten priefterlihen Amtes genötigt. In den Worten, mit 
welden Chriftus feinen Züngern, die Binde- umd Löjegewalt über 
die Seelen verliehen hatte), erkannte ma jebt den göttlichen 
Stiftungsaft eines priefterlihen Amtes. Die Binde: und Zöfe- 
gemalt wurde feitdem als eine nur mit dem priefterlihen Lehramte 
verbundene Machtvollfommenheit angefehen. Sn diefem göttlichen 
Lehramte des Prieftertums follte die Gemeinfhaft der Gläubigen 
ihren feften Mittelpunkt finden. Nur innerhalb der unter der 
Leitung des Prieftertums ftehenden firhlichen Gemeinfchaft war 

’) Aristid. or. 46, p. 309. 

?) Tac. hist. 5, 4. 
’) Matth. 18, 8. 18; Ev. 30h. 20, 8. 22 £. 

v. Giden, Gefdhichte und Syftem der mittelalterl. Weltanfdauung. 8
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jeitdem der rechte Glaube und Die Ermerbung der göttlichen 

Gnade möglid. Aus der, auf der Jdee des allgemeinen BPriefter: 

tums beruhenden Gemeinjdaft der Gläubigen entwidelte fich Die 

jaframentale Heilsanftalt der Kirche, melde den Befik und die 

Verwaltung der göttlihen Gnadenmittel dem Prieftertum vorbes 

hielt. Schon der im Beginn des zweiten Jahrhunderts zum Tode 

verurteilte Bifchof Ignatius von Antiochien machte die Ermwerbung 

der göttlichen Gnade von dem Gehorfam gegenüber den Bifchof 

und dem treuen Fefthalten an der Firdlichen Gemeinjchaft ab- 

hängig. „Die Gottes und Jefu find,” fagte er, „halten fi an 

den Bifhof und fontele fich befehren und zur Einigkeit der Kirche 

wenden, foviele werden Gottes fein”). Cyprian verfaßte um die 

Mitte des dritten Jahrhunderts unter dem Eindrude der heftigften 

und ausgedehnteften Verfolgungen, welche die Chriften bis dahin 

zu erleiden gehabt hatten, eine Schrift „über die Einheit der fa- 

tholifhen Kirche“, in welcher er in noch beftimmterer Ausdrude- 

weije als Ignatius dag Beharren in der Firdlihen Gemeinfchaft 

und in dem Gehoriam gegen das Prieftertum als die unumgäng- 

liche Bedingung des ewigen Heilserwerbes bezeichnete. Er verglich in 

diejer Schrift die Kirche mit der Arche Noah, injofern jene ebenjo 

einzig vor dem ewigen Tode bewahre, wie diefe vormals vor dem 

teibliden Tode errettet habe. Wer nicht in der Gemeinfchaft ver: 

bleibt, fagt er, „ver hält auch nicht an Gottes Gebot”?). Denn 

man fan Gott nicht zum Vater Haben, wenn man die Kirche 

nicht zur Mutter hat. Selbit das Martyrium war feiner Anficht 

nad frucitlos, wenn es außerhalb der Firhlihen Gemeinfchaft 

erduldet würde. Es wird, erklärte Cyprian, nichts als die Strafe 
des Unglaubens nad) fich ziehen). Kurzum, „wer fi) von den 

Prieftern jcheidet, der jcheidet fih von Chriftus” 1). 

Der apoftoliiche Uriprung einzelner Gemeinden, jomwie bie 

geichichtliche und politiiche Bedeutung ihrer Site gaben die Beran- 

%) Epist. ad Phil. 8. 2, 3. 
28.5. 
‘12. 
AR. 15.
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laffung,. daß diejen Gemeinden ein höheres Anjehen in dem all- 
gemeinen Berbande der Kirche beigelegt wurde, daß diefelben, be: 
ziehentlich ihre Biichöfe als Berufsinftanzen in allen zweifelhaften 
Stagen des Glaubens und der Sitte anerfannt wurden. Cs waren 
dies die Gemeinden Jerufalem, Antiodhien, Ephejus, Alerandrien, 
Rom und Konftantinopel. Da nun die römifche Gemeinde der be- 
reits im zweiten Sahrhundert entftandenen Legende zufolge eine Stif- 
tung des Apoftels Petrus war, da außerdem der Apoftel Baulus 
in Rom den Tod erlitten hatte und da ferner die Stadt Rom an 
geihichtlicher und politifcher Größe alle anderen Städte weit über: 
tagte, jo glaubte man diefer Gemeinde ein allen andern vorangehen- 
des Anjehen beilegen zu miüffen. Schließlich führten die zahlreichen, 
namentlich in der miorgenländifchen Kirche aufgemworfenen Streit: 
fragen über die religiöfe Glaubenstehre zur Anerkennung einer 
lesten, für die gefamte Kirche maßgebenden jchiedsrichterlichen 
Autorität. Der Gedanke aber, gerade den römischen Bischof als 
Schiedsrichter anzugehen, lag um fo näher, da die abendländifche 
Kirche weit weniger dur veligiöfe Streitfragen beunruhigt wurde 
als die morgenländifhe Kirche und da demnach der vornehmite 
Bifhof der erfteren als der zuverläjfigfte und unparteiifchefte Richter 
eriheinen mußte. Dieje, aus den geihichtlihen BVerhältniffen er: 
wahiene Stellung des römijchen Biichofs fand dann einen dog- 
matiihen Stügpunft in den den Betrus vor den anderen Üpofteln 
auszeihnenden Worten Chrifti, in welchen der leßtere jenen als 
den Feljengrund jeiner Gemeinde bezeichnete, ihm die Schlüffel 
des Simmelteihes und zugleich eine allgemeine Binde- und Löfe: 
gewalt übergeben hatte. Wie Petrus, jo erfchien demnach auch 
der Vorjteher der der Sage nad von ihm gejtifteten römifchen 
Gemeinde als der Inhaber eines apoftoliichen Primates. Schon 
gegen Ende des zweiten Jahrhunderts erhob der römiihe Bifchof 
Viktor I. den Anjpruh auf den bödften Epijfopat der ganzen 
Kirche und juchte von dem Iegteren einen praftiihen Gebrauch zu 
machen, indem er in dem über die Ofterfeier entftandenen Streite 
die Kleinafiaten aus der Firhlicen Gemeinjchaft ausichliegen wollte, 
ein Vorhaben, mit weldhem er freilich nicht durhdrang. Zunädjit 
fand diefer Anjpruch auf den höchjften Epiffopat nur in der abend:
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ländifhen Kirche Geltung, jedoch) auch bier nur allmählich. Bereits 

der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts geborene Bijchof res 

näus von Lyon legte der römijchen Gemeinde einen „höheren Bor: 

rang“ beit). Zertullian wies auf die Gemeinden apoftolifcher Stif- 

tung und vor allem auf Rom, als auf die angemefjenften Inftanzen 

für die Entiheidung in zweifelhaften Glaubensfragen hin 2). &y- 

prian nannte die Gemeinde des römischen Bifchofs die vornehmfte 

Kirche, die ecelesia prineipalis, welcher „die Einheit des Priefter- 

tums entjprofien“ jei?). Doc wurde diejer der römifchen Ges 

meinde, beziehentlih dem römifchen Bischof zugeftandene Vorzug 

nur als ein Ehrenvorrang unter Gleihberechtigten verftanden. Au) 

Zertullian und Eyprian legten nur in dem legteren Sinne dan 

römischen Bifhofe ein höheres Anjehen bei. 

Die Abwehr des feindlich gefinnten römifchen Staates und der 

unter der Einwirkung der antiken Philofophie entftandenen chrift- 

lihen Härefie war Die Entftehungsurfade des jaframentalen 

Prieftertums und des in dem römischen Bijhof vertretenen ein- 

heitlihen Kirchenregimentes. 

Da nun die bevrohte Hriftliche Lehre in der Hierarchie ihren 

ficherften Stügpunft gefunden hatte, fo faßten Die römischen 

Raifer jeit Marimin I. in ihren gegen die Chriften gerichteten 

Berfolgungsdekreten hauptfählih den Klerus ins Auge. Mari- 

min befahl im Jahre 235, wie Eufebius berichtet *), ausjchließ- 

Gi die Vorfteher der Kirchen Hinzurichten. Der Kaifer Decius, 

welder die Vernichtung der chriftlihen Religion beabfichtigte, 

glaubte gleichfalls diejes Ziel am beften duch die Verfolgung des 

Klerus zu erreichen. Im Abendlande wie im Morgenlande richtete 

die damalige Verfolgung ihre Spige Hauptfählich gegen den Klerus 

und vor allem gegen den Epiffopat. Denjelben Zwed wie Decins 

erftrebte Kaifer Valerian in feinen Edikten aus den Jahren 257 

und 258. Nad) einer vierzigjährigen NRuhe veranlaßte Diocletian 

!) Adv. haeres. 8.3, 8. 

?) De praescript. haeretic. 8. 21. 

®) Ep. 52, ©. 86, ed. Rie. 

*) Bist. ecel. VI, 28.
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im Sahre 303 eine neue Verfolgung, in welcher er mit jyltema- 

tifcher Gründfichfeit gegen die Chriften als Mojeftätsverbrecher ein- 

chritt. Am rücfichtslofeften verfolgte auch er den Klerus. 

Dennoh war der Wideritand des antifen Volfstums gegen 

das Chriftentum vergebid. Das erftere juchte eine Erfeheinung 

gewaltfam zu unterdrüdfen, deren Urfache aufzuheben es nicht im 

Stande war. E3 fuchte der im Chriftentum fi vollziehenden Ent- 

ftantlihung der Gejelichaft entgegenzumwirken, ohne doc der leb- 

teren den längft verloren gegangenen Befig des Staates wieder 

gewinnen zu fönnen. An diefem Widerfpruche jheiterte die Res 

aktion des antiken Volfstums gegen das Chriftentum und die 

Kirche. Die Teilnahme des Volkes an den Chriftenverfolgungen, 

welche urfprünglich von leidenfhaftliher Heftigfeit war, nahm mehr 

und mehr ab, bis fie zulegt faft völlig erlofh. Das Chriftentum 

gewann immer breiteren Boden in allen Kreifen der Gefellichaft. 

Bereits Tertullian jpradh die Siegesgewißheit der Chriften mit 

den befannten Worten aus: „Se mehr wir hingemäht werben, 

defto mehr wähft unfere Zahl”). Im Jahre 310 erfieß endlich 

Kaifer Galerius, müde der vergeblihen Anftrengungen, ein Tole: 

vongedift, in welchem er dem Chrijtentum die Nehte einer er: 
faubten Religion gewährte. Er geftand in demfelben ein, daß 

jein Bemühen, „nach den Sitten und Einrichtungen der Vorfahren 

und der öffentlichen Disziplin der Römer alles wiederherzuftellen” 

und die Chriften „zu den Gebräuden und Einrichtungen der Vor: 

fahren” zurüdzuführen, vergeblich gewefen jei und daß er fich eben 
deshalb entjehloffen habe, den Chriften die Ausübung ihres Gottes- 

dienftes von jegt ab zu geftatten?). Mit diefem Eingeftändniffe 

der Erfolglofigkeit aller Maßregeln gegen Chriftentum und Kirche 

von Seiten der Staatsgewalt fand der Kampf der legteren gegen 
jene feinen Abjhluß. Im Sahre 313 wurde durch Konftantin 

und Licinius das Chriftentum der bisherigen Staatsreligion redht- 

lich gleihgeftellt, indem diejelben einem jedem, den Chrijten wie 

allen anderen geftatteten, „diejenige Religion zu haben, melde fie 

!) Apolog. 50. 

2) Euseb. hist. eccl. VIII, 17.
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wollten“ ). Die zwifchen beiden Cäfaren ausbrehende Zwietradht 

ftörte diefen Zuftand auf Eurze Dauer, indem Licinius in dem 
Epiflopat den Verbündeten feines Gegners erblidte und infolge. 
defjen die Exiftenz desjelben zu erfhüttern fuchte. Der Sieg Kon- 
ftantins im Jahre 323 machte der Abficht des Lieinius ein Ende.. 
Das Chriftentum wurde anerfannt und der Kaijer felber der neuen 
Lehre gewonnen. Noch einmal freilich Tebte der Geift des Alter: 
tums in Julian dem Abtrünnigen wieder auf. Noch einmal war 
e3 der antife Staatsgedanfe, der in diefem Kaifer dem meltflüch- 
tigen Chriftentum entgegentrat. Sulian juchte aber auf einem 
anderen Wege zu feinem Ziele zu gelangen, als feine Borgänger. 
Sein von weiter Hand angelegter Plan zielte nit darauf bin, 
Chriftentum und Kirche aufs neue zu unterbrüden, jondern die 
gegnerifhe Macht derjelben, den Kultus der alten Götter aufs 
neue zu beleben und dem leßteren durch Die Vebernahme &riftlicher 
Einrihtungen eine verftärfte Machtftellung zu geben. Er übertrug 
demgemäß die hierarchifche Verfaffung der Kirde, ferner die firdh- 
ihen Bußübungen, das Alofterwefen und endlih au die fir: 
ide Wohlthätigkeitspflege auf das römifche Staatsprieftertum. 
Die ganze innere PVolitif ging in den Gedanken auf, dur) eine 
Reform des alten Kultus dem Chriftentum und der Kirche den 
Boden zu entziehen und auf diejem Wege die antife Staatsidee 
von ihren drohenden Untergange zu retten. Sein Vorbild war 
der größte Held des griechijehen Altertums, Alerander der Große. 
Der Hriftlihe Dichter PBrudentius nannte Sultan etwa Hundert 
Sahre jpäter „einen Berater des Vaterlandes, nicht aber des 
Glaubens, einen Verehrer unzähliger Gottheiten, treulos gegen 
Gott, nicht aber gegen das Reich.” Mit dem Tode Sulians aber 
erlofh das antike Volkstum in ewige Nacht. Die Widerftands- 
fraft des leßteren war endgültig gebrochen. Die Shriftianifierung 
de8 Staates Fonnte aber feine grundfäglihe Wandlung in dem 
Verhältniffe der Kirche zu demfelben herbeiführen. Denn da 
Staat und Kirche in der Anfhauung der Ießteren zwei entgegen: 
gejegte Prinzipien, jener das Srdifche, diefe das Veberfinnliche ver- 

) Euseb. 1. c. X, 5.
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traten, jo war die Kirche nicht allein dem heidnifchen Staate, jon= 

dern dem Staate als folhem abgeneigt. Das bisherige Verhalten 

der Chriften zum leßteren wurde folglich durch den Webertritt Kon- 

ftantins nicht erfehlittert, jondern vielmehr befeftigt. Sobald Die 

Kirche fich gejeglich gefhüst jah, gab fie ihrer Geringadtung gegen 
den Staat einen noch offeneren, rühaltsloferen Ausdrud als vordem. 

Der Webertritt Konftantins bedeutete nichts anderes als Die 

Niederlage des Staates und den Sieg der Kirche, die Niederlage 
des irdiihen Kulturprinzips der Elaffifchen Zeit und den Sieg des 
überfinnlihen Prinzips der neueren Zeit. Die Chriftianifierung 

des Staates jhloß den Untergang desjelben in fih. Die welt: 
verneinende Neligiofität des Chriftentums hatte den weltherrichaft: 
lichen Gedanken des römifhen Reiches im fihh aufgenommen. Aus 
der Gegenwirkung des diesjeitigen antifen Kulturprinzips und des 
jenfeitigen Chriftenglaubens war die römifche Kirche ermachjen. 

Sn der leßteren fanden beide Gegenfäge ihre Berföhnung. ‚In 

ihr- waren die Gegenfäge des mweltbejahenden antifen Staates und 

des weltverneinenden Chriftentums aufgehoben, injofern diefelbe 
beide, die weltverneinende Lehre des Chriftentums und den melt- 

herrichaftlihen Gedanken des Römertums in fidh vereinigte. Die 
römische Kirche war die Einheit von Chriftentum und Haffiihem 

Römertum. 
Die Entwidlung der Kirche bildete den entjcheidenden Wende- 

punkt in der Gejchichte der riftlichen Glaubensfehre und der 
abendländiichen Kultur, indem mit der Entftehung derjelben die 

weltflüchtige Agkefe des Chriftentums ein pofitives weltliches Prin- 

ip in fih aufnahm. Der Begriff der Kirche hatte fi) zu dei 
des Prieftertums verengt. Seitdem war die Kirche zu einer Ver: 

mittlungsanftalt zwifchen Gott und Menfchheit geworden. Die 

Kirche war das Weich Gottes auf Erden, der Leib Chrifti oder 

wie Chryfoftomus jagte, „die Kirche ift Gott”. „Was die drei- 

hundert Bischöfe in Nicäa befeploffen haben, ift nichts anderes als 

Gottes Ratfhluß”, jhrieb Kaifer Konftantin in einem Briefe an 

die Kirche zu Mlerandrien !). Der metaphyliihe Dualismus von 

) Soer. 1. 9.
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Gott und Welt war von jegt ab gleichbebeutend mit dem Dua=- 

lismus von Kirche und Welt. Bon diefem Zeitpunfte. an, in wel- 
em durch Die Dogmatifierung des Prieftertums die religiöfe Soee 

des Chriftentums gleichgeftellt wurde mit der Kirche, in welchem 

die legtere ebenjo wie ihr Stifter als die Offenbarung Gottes im: 

Fleifche erichien, waren die Zwede der Kirche der leßte und höchite 
Mapitab für alle menjhligen Lebenzverhältniffe, das Maß aller 

Dinge. Demnah mußten alle irdifchen Einridtungen fi der 
Kiche unterwerfen. Die göttlichen Zwede waren die ideale Norm 

für die ftaatlihe Verwaltung und Gejeßgebung, für Net, Sitte, 
Wiffenihaft und Kunft. Seitdem forderte die Kirche aus ihrer 

überfinnlihen dee mit gleicher Logifcher Notwendigkeit die Ver: 

neinung der Welt auf der einen und die Beherrfchung derjelben 
auf der anderen Seite. Beide, Weltverneinung und Weltbeherr= 

ihung erjchienen feitdem als die fich gegenfeitig bedingenden For: 
derungen der chriftlichen Glaubenslehre. Die Verneinung der 

Welt bethätigte fih in der Unterwerfung derjelben unter die gött: 
fihe Autorität der Kirche umd umgekehrt die Firchlihe Beherr: 

ihung der Sinnenwelt in der Verneinung der legteren. Die Kirche 

verneinte die Welt, indem fie diefelbe eroberte, fie eroberte die 

Welt, indem fie Diefelbe verneinte. Die Kirde war der pofitive, 
die Welt der negative Bol des menjchlichen Lebens. 

Unter dem Begriffe der Welt aber verftand die Kirche alle 
irdijchen Lebensbeziehungen, Staat und Vaterland, Ehe und Fa: 
milie, materiellen Güterbefis, weltlihe Wiffenfhaft und Kunft. 
sn erfter Linie wurde die Verleugnung diefer Dinge dem geilt- 
lichen Stande zur Pflicht gemacht, und zwar nicht deshalb bIoE, 
weil man in der Erfüllung weltlicher Berufspflichten ein mate- 
vieles Hindernis für die forgjame Wahrnehmung der geijtlichen 
Amtsgefhäfte erblicte, jondern weil man die erfteren mit der be- 
jonderen Heiligkeit des Prieftertums nicht vereinbar fand. Sinse 
bejondere wurde der Kriegsdienft den Geiftlihen jhon frühzeitig 
von den Synoden verboten. Ebenjo wie die Heiligkeit des priefter- 
den Standes dem letteren die Mebernahme ftaatliher Dienft- 
leiftungen vermehrte, ftand diejelbe andererfeit3 auch einem ım- 
mittelbaren Webertritt weltlicher Berufsleute in den geiftlichen
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Stand entgegen. Die römijhe Synode vom Jahre 402 beichloß, 
daß feiner, der ein obrigfeitliches Aınt bekleidet habe, in den geift- 

lien Stand treten dürfe, ohne fi) vorher einer Buße unter- 
zogen zu haben. Bon der Vorausfegung der bejonderen Heilig: 

feit des PVrieitertums aus wurde den Prieftern ferner von den 
Synoden unterfagt, fidh gegenfeitig vor den mweltlihen Richter zu 
eitieren. ES geichah dies von den Synoden zu Hippo im Sahre 
393, zu Karthago im Jahre 407, zu Chalcedon im Sabre 451, 

zu Angers im Jahre 453, zu Vennes im Jahre 465 u. f.w. Das 

farthagenienififche Konzil des Jahres 401 unterfagte den Prieftern 

jogar, vor den weltlichen Gerichten als Zeugen zu erjheinen. Srei- 
ih wünfchte die Kirche, daß der Staat fi} ebenfo fehr von ihren 
Angelegenheiten fernhielt, wie fie von den Intereffen des Staates 

fich fernzuhalten behauptete. „Der Kaifer hat Fein Recht in gött- 

lihen Dingen”, erklärte Ambrofius!). Der Bifchof Hofius von 

Kordova jhrieb dem Kaifer Konftantius: „Mifhe dich nit in 
Tirhliche Angelegenheiten, gib uns hierin feine Befehle, Terne viel- 

mehr in diefer Beziehung von uns. Dir hat Gott das Reich über- 

geben, ums die Kirche anvertraut.” Theodofius II. erfannte feiner: 
jeit3 diefen Standpunkt der Kirche an, indem er im Jahre 431 

jeine Mitwirkung in Firjlihen Fragen fir unzuläffig erklärte. Die 
Kirche erftrebte alfo eine ftrenge Scheidung ihrer Sphäre von dem 
weltlichen Machtgebiete des Staates. 

Ssndeffen erihien der Staatsdienft nicht als ein lediglich den 
geiitlihen Amtspflihten, jondern auch als ein den allgemeinen 

Chriftenpflihten entgegenftehendes Hindernis. Ambrofius bemerkte 

ganz allgemein: „Wer den Kampf des Glaubens Fämpft, muß 

ji jeglichen Weltgefhäfts enthalten.” Die Anfiht, daß der mit 

Blut befledende Kriegsdienst nicht allein den Prieftern, jondern 

ven Gläubigen überhaupt nicht gezieme, zählte viele Anhänger. 

Drigines hatte in dem oben bezogenen Worte die Leiftung des 
Kriegsdienftes von Seiten der Chriften mit dem Hinweis auf den 

priefterlihen Beruf derjelben für unmöglich erklärt. Der Glaubens- 

eifer der Vefehrten regte. nicht zu thätigen Werken an, jondern trieb 

) Ep. 33.
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aus der menschlichen Gejellihaft hinaus in die Witfte oder in die 

Einfamfeit der Klöfter. Auguftin legte nad) jeiner Befehrung 

fein ftaatlihes Amt als Lehrer der ‚Beredfamkeit nieder umd 

flüchtete fih in ein einfames Landhaus. Der Konjul Honoratus 

verzichtete nach feiner Befehrung auf feine Mirde, wurde Mönd und 

ftiftete im Sahre 410 das nad) ihm benannte Klofter St. Honore. 

Die Flucht aus der Gejellfdaft in Die Müfte war jo ftarf, dab 

Kaifer Valens ernftlich beforgte, es möchten fi feine geeigneten 

PVerfönlickeiten mehr für die Hebernahme der munizipalen Nemter 

finden Iaffen und daß er fhließlih im Jahre 365 ein Edift er- 

Vieß, welches den Anfchluß an die Anachoreten verbot. Als einft 

im Jahre 384 der altgläubige Symmahus an den Kaijer Valen: 

tinian IL. eine Bittfhrift für die Wiederherftellung der Sieges- 

göttin im Senatzfaale einreichte, begründete er diefelbe unter an- 

derem mit den Worten: „Was liegt daran, in welcher Schule 

jemand nad der Wahrheit foriht!” Auguftin erklärte hingegen 

in feiner Schrift „über den Gottesftaat” '): „Was liegt daran, 

unter weljen Herrfchaft der Sterbliche lebt, wenn die Regierenden 

ihn nur nicht zur Gottlofigfeit und Ungerechtigkeit zwingen.“ Der 

grundfägliche Unterfchied zwifchen der heidnifhen und oriftligen 

Anficht über das Wertverhältnis von Staat und religiöfem Glauben 

war in diefen Worten mit epigrammatifcher Schärfe ausgefproden. 

Sener war der Staat die Hauptfadhe und die veligiöfe Spehu: 

Yation die Ntebenfache, diefer galt umgekehrt der religiöfe Glaube 

alles und der Staat nichts. Der im Jahre 347 geborene Chry- 

foftomus bezeichnete den Staat und jeine ftrafende Gerechtigkeit 

als ein notwendiges Vebel. „Die Sünde”, jagt er, „hat diefe 

Art der Herrihaft notwendig gemacht.” Mit diefen Worten fprad) 

Chryloftomus die allgemeine, das ganze Mittelalter hindurch Tic 

erhaltende Anficht der Kirche über den Urjprung und den Wert 

des Staates aus. 

Wie der Staatsdienft To galt auch Die Ehe als ein dem Auf: 

fluge zum Weberfinnlien entgegenjtiehendes Hindernis und zwar 

einmal deshalb, weil fie ven Menjchen mit irdifchen Sorgen be= 

YL58. 17.
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Laftete und zum anderen und zwar hauptjächlich deshalb, weil fie 
den Menichen mit finnlicher Liebesluft befledte. Als grundlegend 

für die Beurteilung der Ehe betrachtete man die Worte Chrifti, - 

welhe Mathäus mitteilt !), jodann vor allem das fiebente Kapitel 
des Korintherbriefes jowie die Worte der Offenbarung Sohannis 

R.14,9.4 Me Kirenlehrer ohne Ausnahme waren auf Grund 

diefer bibliihen Stellen einig in der Begeilterung für die Jung: 
fräulichfeit. Tertullian meinte fogar, die Ehe fei „wejentlich dag- 
Telbe wie die Hurerei” ?). Soweit ging allerdings die Kirche nicht. 

Doh fand die Anfiht des Tertulian immerhin jo viele Anhänger, 

daß das Konzil zu Gangra aus der Mitte des vierten Jahrhunderts 

fi veranlaßt fand, die Meinung zu verwerfen, daß die Ehe ein 
Hindernis der ewigen Seligfeit fei. Der Mönch Jovinian aber, 

welcher behauptete, daß die Chelofigfeit nicht verdienftvoller fei als 

die Ehe, wurde im Jahre 390 auf zwei Synoden, zu Nom und 
Mailand aus der Kirchengemeinfchaft geftoßen. Man hielt in 

Vebereinftimmung mit dem Apoftel Paulus die Ehe an und für 

fi nit als fündhaft, die Chelofigfeit hingegen als eine Tugend. 
Allgemein wurde die legtere als eine Vorwegnahme des himme 

Liichen Dafeins angefehen. „Was wir einft fein werden, das habt 
ihr Ihon angefangen zu fein,” jagte Cyprian den auf irdifche Liebe 

verzigtenden Sungfrauen ?). Ebenfo bezeichnete Bafilius das Leben 
der Ehelojen als „ein Leben der Engel, welches die Grenzen der 

menfhlihen Natur überfchritten und fich in die unförperliche Lebens» 

weile verfegt hat“. Aınbrofius rühmte von den Qungfrauen: 
„Ne leben das himmlische Leben auf Erden”. Chryfoftomus und 
Auguftin waren begeifterte VBerehrer der Sungfräulichfeit. Kiero- 
nymus erflärte, die Ehe bevölfere die Erde, die Jungfräulichkeit 

den Himmel. Gregor von Nyfja, welcher jelber verheiratet war, 

betrachtete die Ehe als die Duelle alles Unglüde. 

: Bei foldhen Vorftellungen über die Che wurde die lebtere 

denn auch dem geiftlichen Stande, der fi einer vollfonmenen 

8.19, 12. 
2) De exhort. castitatis 8. 1. 

®) De habitu virginum &. 17.
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Nachfolge ChHriiti befleißigen follte, verboten. Bereits jeit dem 

vierten Jahrhundert begannen die Verbote der Priefterehe. Die 

Synoden unterjchieden zwifchen den Geiftlichen der drei höheren und 

denen der vier niederen Grade. Den erfteren, alfo den Bijchöfen, 

Presbytern und Diakonen wurde die Ehe unterjagt, während jie 

für die niederen Grade zugelaffen wurde. So beichloß das Konzil 

zu Elvira vom Jahre 305 oder 306. Der gegen Ende desjelben 

Sahrhunderts lebende römische Bifchof Siricius bemühte fich, Diefe 

Beftimmung in der abendländifchen Kirche zur Geltung zu bringen. 

Er fügte dem Beihluß jenes Konziles noch Die verihärfende Be: 

fimmung hinzu, daß den Subdiafonen wenigftens die Ehe mit 

einer Witwe unterfagt Jein folle. Die Kirche jollte eine jungfräus 

le Mutter fein wie die Jungfrau Maria '). Aber die Geltung 

diefes asfetifchen Tugendideales erftredte fi) weit über den geift- 

fihen Stand hinaus. Die Eirhliche Legende weiß von zahlreichen 

Beifpielen feufher Enthaltiamfeit zu erzählen. Die Heilige Agna, 

um deren Hand der Stadtpräfeft Symphronius anhielt, ging lieber 

in den Tod, als daß fie ihre Jungfräulichfeit verlor. Die heil. 

Rıcia verfchmähte aus demfelben Grunde den ihr von den Eltern 

beftimmten Gatten. Die heil. Agatha wies die Werbungen des 
Prätors Duintianus zurüf und blieb ftandhaft bei ihrem Ent- 

Ihluß bis in den Tod. Selbft viele junge Eheleute lebten, wie 

die Legende erzählt, in feufcher Enthaltiamkeit. Der eine Gatte, 

der bereits vor der wider jeinen Willen gejchloffenen Verbindung 

das Gelübde der Keujchheit abgelegt hatte, fuchte den anderen mit 

Thränen und beredten Worten zu dem gleichen Gelübde zu be- 

wegen, fo die heil. Cäcilia ihren Batten Valerian, der heil. Aurelius 

feine Gattin Natalia, der heil. Chryfanthus feine Gattin Daria u. a. 

Selbft die Eltern: und Kindesliebe erihien nah den Worten 

Chrifti, „wer jemand zu mir fommt und nicht feinen Vater und 

Mutter und Weib und Kinder und Brüder und Schweiter, ja 
au jogar jein Leben haffet, der fan nicht mein Jünger fein,” 
mit der Liebe zu Gott nicht vereinbar. Mit graufamer Herz: 
fofigfeit verließen „um Chrifti willen” Kinder ihre Eltern, dieje 

‘) Augustin, de temp. serm. 16.
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die erfteren, um fi in der Einjamfeit der Müfte oder des Klofters 

ausfhlieglih mit dem eigenen Seelenheile bejhäftigen zu fünnen. 

Vergeblich machte die Mutter des heil. Theodofius eine weite Reife, 

um ihren Sohn nod einmal in jeiner Klofterzelle wiederzufehen. 

Der heil. Pömen und feine Brüder wiejen ihre alte Mutter, 

welche die mühevolle Reife in die ägyptifche Würte gemacht hatte, 

um ihre Kinder aufzufuchen, mit der Erklärung zurüd, daß fie 

fi) nad dem Tode wiederjehen würden. Eine Witwe Namens 

Paula verließ ihre Kinder, um fi) zu den Mönchen in Serufalem 

zu begeben. Hieronymus ermahnte den Heliodorus, feine Familie 

zu verlaffen und Mönd zu werden mit den Worten: „Wenn auc 

dein Kleiner Neffe feine Arme um deinen Hals fchlingt, wenn auch) 

deine Mutter mit aufgelöiten Haar ihr Kleid zerreißend auf Die 

Bruft zeigt, welche did) jäugte, wenn auch dein Vater auf der 

Schwelle vor dir niederfällt — gebe über deines Vaters Körper 

hinweg, fliehe mit thränenlojen Augen zu den Zeichen des Kreuzes. 

Sn diefer Angelegenheit ift die Graufamkeit die einzige Frömmig- 

feit“ N). Denn, jagte derjelbe in einem anderen Briefe: „wie viele 

Mönde haben ihre Seele verloren, während fie mit Vater und 

Mutter Mitleid empfanden“ ?). 

Die Nachfolge CHriiti bedingte ferner den Verziht auf den 

Beltz eigener Güter. Die Worte Chrifti zu dem Süngling, der 

jein Schüler werden wollte, „gehe hin, verfaufe mas du haft und 

gib es den Armen” und die Erflärung, daß niemand jein Schüler 

jein könne, „der fi nit von aller feiner Habe losfagt,” bildeten 

gewiffermaßen den feiten Grundtert der Firdhlichen Lehre ütber den 

Erwerb und Befig materieller Güter. Gregor von Nyifa nannte 

vom Standpunkte diefer Lehre aus „mein“ und „dein“ verderbliche 

Morte. Ambrofius bezeichnete das Privateigentun gradezu als 

Ufurpation, als Diebftahl und Caifian nannte dasjelbe „Die Wurzel 

alles Mebels.” Denmad galt au alle, auf den Gewinn von 

Geld und Gut abzielende wirtichaftliche Thätigfeit als eine Ge- 

fährdung des ewigen Geelenheiles. Tertullian verwarf biejelbe 

1) Hieron. ep. 14 ad Heliodorum. 

2) Hieron. ep. 128.
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mit den Worten: „Wenn man die Urfacdhe des Erwerbes, Die 

Habgier, von fi abwirft, fo wird feine zwingende Veranlafjung, 

um Gejhäfte zu treiben, mehr übrig bleiben.” Diejenigen aber, 

welche durch eine gejchäftliche Unthätigfeit etwa brotlos werden 

würden, vertröftete er damit, daß der Hungertod wie jeder andere 

Tod um Gottes willen erduldet werden müffe. „Der Glaube, 

jagte er, foll den Hunger niit fürditen, denn er mag wiffen, daß 

der Hunger um Gottes willen ebenfo zu veradten ift, wie jede 
andere Todesart” 1). Insbefondere fanden diefe ftrengen Bor: 

ichriften auf die Geiftlichfeit Anwendung. Das Konzil zu Karthago 

aus den Sahren 345—48 jowie das halcedonenfifche Konzil von 

Sahre 451 verboten den Geiftliden, in eigenem Sntereffe irgend 

welche Gefhäfte zu betreiben. Insbejondere erichien das Ausleihen 

von Geld auf Zinjen bereits der alten Kirche als fündhaft, da 
man dem Nächften nicht um irdifehen, fondern um des binmlifchen 

Gewinnes wegen Hilfe leiften jole. Die Konzile von Elvira, - 
Nicka und Laodicen unterfagten denn auch dem Klerus das Zing- 

darlehn bei Strafe der Abfegung. Den Prieftern jollte nach der 

Borfrift des Salvian nicht der Eleinfte Net irdifcher Güter ver: 
bleiben. Mit nadten Füßen follten fie, wie er in feiner Schrift 

„an die Kicche” erklärte, den Erdfreis durhwandern; nicht ein 
Stab jollte ihnen zu ihrer Stüße verbleiben. 

Doh waren diefe Vorfäriften auch für die Laiermwelt bindend. 
Hatte doch bereit3 die Synode von Elvira das Zinsverbot au 
auf die Laien ausgedehnt. Es blieb den Gläubigen nichts anderes 
übrig, als Hab und Gut der Kirche oder den Armen zu ver: 
ichenken. Salvian redete in jeiner erwähnten Schrift „an die 
Kirche” denjenigen, welche nicht alle ihre Güter der Kirche geben 
wollten, mit den Worten ins Gewiffen: „Wer da meint, nicht 
alles ichuldig zu fein, der braucht nicht alles zu geben.” Er 
warnte davor, über Hab und Gut anders als zu Gunften der 
Kirche und frommer Zwede teftamentarifch zu beftimmen. Der- 
jenige, der jein Vermögen den Kindern hinterläßt, war nad) feiner 
Deinung fein Jünger Chrifti, denn ein folder Erblaffer beweift, 

') De idol. 8. 11 und 12.
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daß er jeine Kinder mehr liebt als Chriftus. Das Vermächtnis 

an andere, insbejondere an nicht zur Verwandtjchaft gehörige, er- 

ihien ihm gar als ein „Wahnfinn,” für welchen der Erblafier 

mit ewiger Verdammnis beftraft werde. Diejes Armutsevangeliumm 

übte Feine geringere Anziehungskraft aus, als die Keujchheitslehre 

der Kirche. Die Griehen, fagte der Kirchenhiitorifer Eufebius, 

haben einen Einzigen, „welder fein Vaterland verließ und aus 

Siebe zur Bhilofophie ein Einfiedler wurde, nämlid, den Demokrit. 

Wir aber Fönnen nicht den Einen oder Anderen, fondern viele 

Zaufende anführen, welde ihre Güter verkauft, den Erlös den 

Armen verteilt haben und Nachfolger Ehrifti geworden find” 2. 

Daß der Kirche no mehr als der DBelik der Genuß des Reich: 

tums verhaßt war, lag auf der Hand. Cyprian eiferte in jeiner 

Särift „über die Aeidung der Jungfrauen” mit heftigen Worten 

gegen den Lurus. „Diejenigen, heißt e& dafelbft, weldhe mit Seide 

und Burpur bekleidet find, Fünnen Chriftus nicht anziehen” ?). 

Gold und Verlenfchmud waren ihm eine Erfindung des Teufels ?), 

das Färben des Haares, der Gebrauch ber CS hninfe und des 

Nuders eine Gottesläfterung, da der Gebraud) folder Dinge das 

göttliche Ebenbild im Menjchen entitelle 4), Das Leben der 

Gläubigen follte nit ein Genuß, jondern eine täglicde Kreuzigung 

des Kleifches fein und fi) namentlich hinfichtlich der Nahrung die 

größten Einfehränfungen auferlegen. Durch die Kahrungsentziehung 

erhebe fi, meinte man, der Gläubige ebenfo wie durch die ger 

ihlehtlihe Enthaltung zu einer überirdifchen Dajeinsweije. Chry- 

ioftomus nannte das Falten „eine Nachahmung der Engel” 3). 

Mas alfo der Leib verlor, kam der Seele zu Nuse. Daher nannte 

Chryjoftomus das Faften aud) wohl „die Nahrung der Seele” ). 

Balılius und Papft Leo erklärten fogar den Sündenfall des erften 

Menihenpaares als eine Unterlafjung des Faltens. 

!) Demonstr. evangel. 3, 8. 3 und 6. 

2) 8. 10. 
1. 
a8. 12. 
5) De jepun. serm. 1. 

6) Sup. Gen. 1 hom. 1.
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Ebenjo entjchieden wie den Staatzdienit, Ehe und Familie 

und wirtfchaftlichen Erwerb verneinte die Kirche [hließlih auch die 

Wiffenfchaft, jomweit die Teßtere irdiihe Dinge zum Gegenftand 
hatte. Sn den Worten des Paulus „Die Weisheit diefer Welt ift 

Thorheit bei Gott” !), jah man das Verhältnis des Chriften zu 
den mweltliden Studien grundfäglid ausgejproden. Tertullian 

äußerte die Geringadtung der Kirche gegen die Wifjenfchaft in 

jener befannten Satire auf die menjhlide Vermunftserkenntnis: 

‚id glaube, weil es unfinnig ift.” Der Umftand alfo, daß die 
Hriftlihe Glaubenslehre der natürlichen Vernunft als mwiderfimtig 

eriheinen mußte, war ihm gerade der befte Beweis für die Heber- 
natürlichfeit der erjteren. LZactantius jpradh fi in feinem, während 

der diofletianischen Verfolgung gefchriebenen Werke „jieben Bücher 
göttliher Einrichtungen” über die Wertlofigfeit der weltlichen 

Biffenfgaft am vollftändigften aus. Er jagte in demjelben: 

„Denn nach den Urjachen der Naturerfcheinungen zu fragen oder 

wifjen zu wollen, ob die Sonne fo groß ift wie fie ung feheint, 

oder ob fie weit größer ift als -Die ganze Erde, ferner ob der 

Mond fugelig oder Fonfan fei und ob die Sterne am Himmel 

feitfigen oder freien Laufes durch die Luft ziehen, wie groß der 
Himmel jelbft und aus welden Stoffe er ift, ob er unbemweglid) 
feitftehe oder fih mit unglaublicher Schnelligfeit bewegt, wie groß 
die Erde ijt oder auf welder Grundlage fie im Gleichgewicht ge: 
halten werde, dies, jage ich, zu erörtern und durch Mutmaßungen 
begreifen zu wollen, das ift gerade als wollten wir eine Beiprehung 
über die Beihaffung irgend einer weit entlegenen Stadt anregen, 
die wir niemals gefehen und von der wir nichts als den Namen 
gehört haben. Wirde man uns nicht für verrüdt halten, wollten 
wir uns Kenntnis über eine Sahe anmaßen, von der wir nichts 
willen Eönnen? Wie viel mehr find diejenigen ala mwahnwißig 
und rajend zu erachten, welde die Natur zu Fennen vernteinen, 
von welcher doc die Menjchen nichts willen fönnen” ?), Die Be- 
dauptung, daß die Erde eine Kugel jei, von allen Seiten mit 

) 1. Korinth. 3, 19. 
°) Divinarum institutionum lih. IR 8.
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Land und Meer bededt, von Menjden und Tieren bewohnt, er: 

fchien ähm zum Scherz und als ein Spiel des Wites von den 

Philofophen aufgeftellt zu fein. ebenfalls verlohne es fi nicht, 

erklärte er, jolhe Thorheiten weiter zu beiprehen‘). Denn es 

erihien ihn völlig unverftändlih, welhen Zwed ein jolches Wiffen 

von den Nrfachen der Natureriheinungen eigentlih haben folle. 

„Welche Seligfeit, fragte er, werde ih denn gewinnen, went id) 

weiß wo der Nil entipringt, oder was die Phyfifer vom Himmel 

fajeln?” 2). Auch Auguftin legte der Naturriffenichaft nur infos 

fern einen Wert bei, als fie zur Erkenntnis Gottes führe. Alle 

außerhalb diejes Zwedes liegende Erfenntnis der Natır erihien 

au ihm unnüg zu fein?). Im feinem „Gottesftaate” mahnte er, 

fich nicht der Weisheit diefer Welt, ftatt der Weisheit Gottes zu 

beffeißigen *). Er gab der platonifchen Philofophie vor jeder 

anderen weltlichen Weisheit nur darum den Vorzug, weil diefelbe 

fie) nicht mit der Erfenntnis der Natur, fondern Gottes beichäftige. 

Nicht wertvoller als die Naturwijienfhaft eri'ienen die 

anderen Wiffenfchaften. Auch die legteren wurden nur als Hemme 

niffe der religiöfen Erbauung angejehen. Das aus der Mitte des 

dritten Jahrhunderts ftammende apologetijche Gedicht des Commodian 

warnte jehr vorforglich jeldit die gebildeten Heiden vor der Lektüre 

de3 Vergil, Cicero und Terenz, da das Studium derjelben ihnen 

im Tode doh von Feinem Nugen fein Fünned). Der heilige 

Hieronymus Hatte viele und heftige Vorwürfe darüber zurüd- 

meifen müflen, daß er in feinen Schriften Stellen aus antifen 

Werken citiert hatte. Er jelbft fühlte auch Gewifjensbiffe über 

feine profanen Studien und glaubte eines Nachts im Traume von 
den Engeln vor dem Nichterftuhle Chrifti wegen feiner Vorliebe 

für Plautus und Cicero Vurhgepeitfcht zu werden). Die Jdeal- 

') Divinarum institutionum lib. 3. 8. 24. 

2) 1L.c. 1b. 3,88 
®) Confess. 10, 55. 

*) De civitate dei 8, 8. 10. 
5) Ad. Ebert, Commodiand carmen apologeticum in den Abhand- 

Iungen der fönigl. fühl. Gefellf. d. Wiffenfh. 3b. 12, ©. 392. 

6) Ep. 22 ad Eustochium,. 

v. Eiden, Gejhirhte und Syftem der mittelalterl, Weltanfhauung. 9
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bilder der KHriftlihen. Tugendhaftigfeit, die Wüftendeiligen, zeigten 

denn auch teilmeife eine jo ausgefprocdhene Geringihägung ber 

menjehlihen Weisheit, daß fie die Unwiffenheit ala eine Bedingung 

der Frömmigkeit betrachteten. Der heil. Antonius lernte, wie 

Arhanafius erzählt, als Knabe weder lejen noch fchreiben, weil er 

fürdhtete, durch die Kenntnis desjelben in Verkehr mit anderen 

Knaben zu kommen und durch diefe in feinen Andadhtsübungen 

geftört zu werden. Der heil. Paulus, von welden Antonius 

jagte, daß er alle Anachoreten durch feine Tugendhaftigfeit bes 

ihäme, war fo unmifjend, daß er nicht einmal wußte, ob Chriftus 

vor oder nach den Propheten gelebt habe. 

Die Leidensgeftalt des Erlöfers war demnah in jeder Ber 

ziehung der ideale Typus der Eirhlicen Ethil. Wie Chriftus 

ohne Heimat, ohne Weib, ohne eigenes Belistum, ohne gelehrte 

Bildung gelebt und gewirkt hatte, jo follten fi auch diejenigen, 

welche ihm nachfolgen wollten, von allen Interejjen der Sinnen: 

welt löfen. Der im vierten Jahrzehnt des vierten Jahrhunderts ge- 

borene Bafilius der Große faßte die Aufgabe der Nachfolge Ehrifti 

in folgenden Worten zufammen: „Der Menih fan, jolange er 

von zeitlichen Sorgen zeritreut ift, die Wahrheit nicht deutlich er- 

kennen. Das einzige Mittel, diefen fi zu entziehen, ijt die 2o8- 

jagung von der ganzen Welt. Dieje aber beiteht nicht darin, 

daß man nur dem Leibe nach außer ihr ift, fondern vielmehr 

darin, daß man die Seele von der Gemeinihaft und den Empfine 

dungen des Körpers löft und ohne Haus, ohne Heimat, ohne Ge- 

nofjen, ohne Güter und Landhäufer, ohne Eigentum, ohne Ge- 

ihäfte, ohne Nahrungsmittel, ohne Gewerbe, ohne Kenntnis der 

menjchlihen Wifjenichaften bleibt, hingegen bereit ift, die göttliche 

Lehre in das Herz aufzunehmen.” Zugleich entwarf Bafılius ein 

Bild von der Äußeren Erjcheinung des Jüngers Chrifti, welches 

jenen inneren Seelenzuftand der gänzlichen Weltverleugnung wieder: 

ipiegeln folle. Er forderte von demfelben „ein trauriges und zur 

Erde gerichtetes Auge, einen vernachläffigten Anzug, ein ungeord- 
netes Haar und ein [hmugiges Kleid“. 

Um diejem hriftlichen Tugendideale mögliäft getreu nachleben 
zu fönnen, entzogen fi) Taufende ihrer Heimat und Familie und
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begaben ji in die Einjamlkeit ver Waldgebirge und Wüften. Fern 

von allen Freuden und Zerftreuungen der Gejelliehaft lebten biefe 
Anahoreten, jeder für fih allein, oder zu gemeinfamen Gottes- 

dienfte und asfetijchen Bußübungen in größerer Zahl vereinigt. 

Aus den Vereinigungen diefer Weltmüden bildeten fih in der 
zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts die Xlöfterlichen Konvente. 
Mit ftaunenswerter, graufamer Härte ertöteten diefe Anachoreten 

und Mönche ihr eigenes Fleifh durch Eritbehrungen und Peinigungen 

aller Art. Der Eine ftand mit Ketten angefehmiedet Jahrzehnte 
auf einer Säule, der Andere zerfleifhte feine Haut mit rauhen 

Steinen, um feiner fleifhlihen Neigungen Herr zu werden, ein 

Dritter lehnte fih an eine Wand, wenn ihn der Schlaf über: 
mwältigte, ein Vierter fchloß Hals und Leib an einer Furzen Kette 

zufammen, fo daß er wie ein Tier mit zur Erde gejenftem Kopfe 
einherfriehen mußte. Mlle juhten fich durdy die Härtejten Faften 

zu Fafteien. Manche aßen nur den zweiten, mande nur den dritten 
Tag und auch dann nur das Alerdürftigite. Manche nahmen in 
no größeren Zmwijchenräumen Speife zu fih. Solde Menfchen 

waren die Soeale des ausgehenden Altertums. Chryjoftomus ent- 
warf eine begeifterte Schilderung von dem Leben der Mönche in 
den Gebirgen Antiochiens. „Dort auf jenen Bergen, in jenen 

Wäldern ift die Stadt der Tugenden, find die Hütten der Hei- 
tigen.” " In ftillem Frieden verläuft der Tag diejer Glüclichen. 
Kein Zank um Mein und Dein trübt diefen mwolfenlofen Himmel. 

Auch der Tod jelbft bringt feinen Kummer, fondern nur die Er- 
füllung eines lang gehegten Wunfches. Mit derjelben Begeifterung 
beichrieb Rufinus das „Leben der Väter” in der Thebais. „Keiner 

von ihnen, erzählt er, wird von den Leiden einer Krankheit bes 

troffen, fondern, wenn einem von ihnen das Ende naht, fo fieht 
er e5 voraus und verfündet es jeinen Brüdern, jagt allen Lebe: 

wohl, legt fich nieder und gibt fröhlich feinen Geift auf”). Sn 

diefen Anachoreten hatte die transcendente dee der riftlichen 

Metaphyfik ihren volfommenften Ausdrudf gefunden. Sie waren- 

') Vitae patrum 8. 17.
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die Herven der Asfeje, die „Athleten Gottes”. Ihr von allen leib- 

lichen Bebürfniffen und Schwächen, freies Leben erichien als eine 

Borwegnahme des Fürperlofen Dafeins im Jenjeits. Ie mebr fie 

die Sinnlijfeit in fi) ertöteten, defto näher fühlten fie fi) der 

Gottheit. Der irdiihen Welt abgeftorben, verkehrten fie in ver: 

trauter Weife mit der Geifterwelt des Jenfeits. Sie hatten 

wunderbare Erjheinungen himmlifcher und hölifher Wefen und 

waren mit göttlicher Wunderfraft begabt. „Sie find jo ftark 

durch die Tugenden des Geiftes,” fagte Rufinus von den Mönchen 

der Thebais, „daß fie insgefamt Wunder thun !).” Die Kirche hat 

eine große Zahl diefer Büßer heilig geiprochen und diefelben damit 

als Vorbilder der riftlihen Lebensführung aufgeftellt. 

Die Sittenlehre der Kirche bildete in Sunma die grundfäß- 

ige und volftändige Umkehrung der fittlichen Begriffe des Alter- 

tums. Der Berfall der leßteren hatte die erftere offenbar ver- 

anlaßt, ihre Tugendlehre zu einer folchen äußerften Gegenftellung 

zu verfhärfen. Die alle VBerhältnifje fich unterordniende und den 

Genius des Kaijers als eine Gottheit verehrende Staatsidee Des 

Nömertums veranlaßte die Chriften zu ihrer jo offen ausge- 

 sprochenen ftaatslofen Gefinnung. Der gejhlechtlichen VBerwilderung 

der römijhen Gefellichaft itellten die Chriften ihre ftrenge, jelbft 

die Ehe nur ungern duldende Keufchheitslehre gegenüber. Der 

den Reichtum als die höchite Glücjeligfeit betrachtenden Genuß: 

fucht der römischen Gejellfehaft hielten fie ihr asfetifches, auf allen 

Befiß verzichtendes Armutsideal entgegen. Der ausschließlichen 

Wertihägung des Diesfeits ftellten fie mit derjelben Ausfchließ- 
Vichfeit das Senfeits als den einzigen Wert und Zmwed des menjch- 
lien Lebens gegenüber. 

Die transcendente oee der hriltlichen Glaubenslehre forderte 
aljo die völlige Abjonderung von Diesfeits und Jenfeits, von 
Welt und Kirche. Aber diefe Scheidung beider Gebiete war eine 
durdhaus einfeitige, infofern die Kirche zwar jeden Eingriff der 
Welt, beziehentlich des Staates in ihre Sphäre zurücdwies, bin- 
gegen ihrerfeits eine Eimmirfung auf die Staatliche Gejeßgebung 

') Vitae patrum 8. 17.
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und Politik nit allein nicht unterließ, Tondern jogav jehr eifrig 

begehrte. Denn derjelbe Gedanfe, aus welchen die "Tremmung 

von Kiche und Welt gefolgert wurde, der göttliche Charakter des 
Prieftertums, nahm zugleih für die Kirche eine ungleich höhere 

Autorität in Anfpruh, als irgend einer anderen Snftitution beis 

gelegt wurde. Die Trennung von Kirhe und Welt war nur 

dag Webergangsftadium zu der Herrihaft der erfteren über die 
legtere. Wer der Welt entfloh, that dies nur, um fi) dem Dienft 

der Kirche zu widmen. Die Kirhe war der pofitive Zmwed der 
Weltverneinung. Sie z0g alle Kräfte von der Welt ab, um die 

jelben in ihrem Dienfte wieder zu vereinigen. Staat, Familie 

und Individuum fanden den wahren Zwed, den wahren Inhalt 
ihres Dajeins nur in der Kirde. Die Nachfolge Chrifti beftand 

in der Machtvermehrung der Kicdhe. Die Verneinung des Staates 

hatte den Erfolg, daß Gefeßgebung und Machtmittel desjelben ven 

Geboten der Kirche unterjtellt wurden, die Verneinung der irdischen 
Liebe den Erfolg, daß die rehtlihen und fittliden Ordnungen des 

Familienlebens nach den VBorjhriften der Kirche bejtimmt wurden, 
die Verneinung des weltlichen Güterbefiges den Erfolg, daß die 
Kirche dur Fromme Schenkungen ein unermeßliches Vermögen 

erwarb, die Verneinung der weltlihen Wifjenichaften den Er: 
folg, daß alle Exrfenntnis und Kritik fih der Eichlihen Dogmatik 

unterwarf. 
Kraft ihrer göttlichen Autorität forderte die Kirche vor allem, 

daß die weltliche Herrihergewalt ihr untergeben fein jolle. Sie 
betrachtete den Staat als eine menjchliche Einrichtung mit aus- 

gejprohener Geringadtung. Nur unter der Bedingung, daß der: 
jelde fi ihrer Leitung fügte, ließ fie auf ihn einen Abglanz ihres 

göttlichen Nechtes fallen. Unter diefer Bedingung erfannte die 

Kirche den Staat als eine von ihr abgeleitete göttlihe Ordnung 
und jeine Zwede, melde alsdann ja mit ihren eigenen Zweden 

übereinftimmten, als beredtigt an. Die Berufung der Kirche 

zur Herrichaft über den Staat auf Grund ihres göttlichen Charaf- 

ters war jeit der Chriftianifierung des römijhen Staates durd) 
Konitantin d. Gr. und feine Nachfolger ein feitftehender Lehr: 

jag der firhlichen Litteratur. In welchen Maße der Anfpruch
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der Kirche auf die Unterordnung des Staates unter ihre Zwede 

{chon im vierten Sahrhundert erhoben wurde, geht aus den Worten 
hervor, welche der Kirchenhiftorifer Rufinus den Kaijfer Konitantin 

zu den in Nicka verfammelten Bilchöfen jagen ließ. Als die 

Biihöfe den Kaifer in einer Streitfrage um eine Entjcheidung 

. angingen, jollte diefer, wie Rufinus erzählt, erwidert haben: 

„Bott Hat euch zu Prieftern eingefegt und gab euch die Macht 

auch über uns zu Gericht zu fißen. Und darum werden wir von 

euch mit Recht gerichtet, ihr aber Fünnt von Menfchen nicht ge: 
richtet werden. Deshalb wartet ihr auf das göttliche Gericht, 

eure Prozeife jeien der göttlichen Prüfung vorbehalten. Denn ihr 
feid uns von Gott als Götter gegeben. E3 geziemt fi aber 

nicht, daß ein Menjh über Götter zu Gericht fißt”). Gregor 
von Nazianz, ein Zeitgenoffe des NRufin, rief den ftaatlichen Ge- 

walthabern zu: „Das Gefeg Chrifti unterwirft eu unferer Macht 
und unjerem Geriht. Denn auch wir herrfdhen und unjere Ge- 

 walt ift erhabener als die eurige. Oder foll der Geift der Materie 
weichen, die Himmlifehen Dinge den irdifchen?” 2). Auch Chryfofto- 
mus behauptete, daß zwiichen Prieftertum und Kaifertum ein 
Unterfjied ei wie zwijchen Geift und Fleifeh. „Der Kaifer regiert 
das legtere, der Priefter den erfteren. Darum muß der König 
fein Haupt unter die Hand des Priefters beugen” °). Im Sahre 
493, aljo etwa hundert Jahre jpäter, fchrieb der römifche Bichof 
Gelafius I. dem oftrömifchen Kaifer Anaftafius die berühmten, im 
Mittelalter oft bezogenen Worte: „Zwei Gewalten gibt es, erlauchter 
Kaifer, von welden die Welt geleitet wird, bie heilige Autorität 
der Priefter und das Königtum. Bon diefen ift aber die ertere 
um jo gemwichtiger, als die Priefter auch über die Könige vor dem 
Riterftuhle Gottes Rehenichaft ablegen müfjen.” 

Die Herrfhaft der Kirche über den Staat machte fih praftifeh 
zunähft und am meiften in dem Verhältniffe des leßteren gegen 
die Heiden md Häretifer geltend. Während der antike römische 

) Ruf., hist. eccl. 1. 10, &. 2. 
?) Orat. 17. \ 
®) De sacerdote III, 1.
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Staat, dem es lediglih um feine militärifhe und wirtf&haftliche 
Maätftellung zu thun war, die fremden Kulte mit großer Duld- 

fainfeit aufgenommen hatte, fomweit diefelben ihm nicht wie Die 

Hriftlihe Glaubenslehre für feinen Beftand gefährlich erfchtenen, 
befundete der unter der Leitung der Kirche ftehende römische Staat 

eine graufame Härte gegen alle von dem rechtgläubigen Belennt- . 
niffe abweichenden Gotteslehren. Die Vorftellung, daß das Heil 

der Menfchheit Tediglih von dem Befenntnifje der von der Kirche 

gelehrten Glaubensmwahrbeiten abhinge, ließ die Unterdrüdung aller 

fremden Kulte als eine im dringendften Intereffe der Menfchheit 
gelegene Mafregel erjcheinen. Denn da jener Borftellung gemäß 

jedes afatholifche Bekenntnis die ewige Verdammnis nah fid 

ziehen mußte, fo würden bei der Duldung folder Jrrlehren Staat 

und Kirche fih zu Mitihuldigen an dem ewigen Verderben zahl 

Lofer Seelen gemacht haben. Bon diefem Standpunkte aus erfchien 
nicht die Unterdrüdung, fondern vielmehr die Duldung aller afa- 

tholiihen Lehren als eine Graufamfeit gegen das menfchliche 

Geihleht. Darum wehrte bereits Hieronymus den gegen Die 

Unduldjamkeit der Kirche erhobenen Vorwurf der Graufamteit 

mit den Worten ab: „Die Frömmigkeit gegen Gott ift feine Grau- 
jamteit”. Auguftin bezeichnete ganz zutreffend die Duldung als 
graufam. Einen bibliihen Beweis dafür, daß Gott felber einen 
Zwang der Seelen wolle, glaubte er in der Befehrung des Paulus 

zu finden. „Wunderbar it,” jagte er mit Bezug auf die lebtere, 

„wie der durch Eörperliche Strafe zum Evangelium Gezwungene 
mehr als die anderen, die durch das Wort berufen wurden, anı Evan- 

gelium arbeitete.” Wiederholt vief er die Hilfe des Staates gegen 

die Pelagianer und Donatiften an. Sein Wahlipruh gegenüber 
der Härefie waren die Worte des Evangeliften Lufas: „Nötige fie 

herein zu treten” Y). Die Zarthagifhe Synode vom Jahre 401 

beichloß den Kaifer aufzufordern, die in Afrifa noch vorhandenen 

heidnijchen Tempel zerjtören und die Rejte des alten Gögendienftes 

überall vernichten zu laffen. Der Staat leiftete in der That au 

jede bald diefen Mahnungen der Kirche Gehör, indem er jedes 

») 2uf. 14, 8. 23.
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afatholifhe Befenntnis gewaltjam unterdrüdte. Sm Sahre 324 

gewährte Konftantin dem alten Bolksglauben noh Duldung neben 

dem Chriftentum. Sin dem Toleranzedikte desfelben Jahres erklärte 

er: „Um den Frieden im Volke vollfommen zu erhalten ‚ geftatte 

ic), daß diejenigen, welche nod) in den Irrtümern des Heidentuns 

befangen find, derjelden Ruhe fich erfreuen wie die Gläubigen. 

Mögen diejenigen, welche fi dem Gehorjan gegen Gott entziehen, 

ihre der Lüge gemweihten Tempel behalten, weil fie es jo wollen.” 

Aber Thon aus diefem Evikte ließ fich erkennen, daß Die ver: 

iprodene Duldung des heidnifchen Kultus nicht von langer Dauer 

jein werde, infofern die Sprache desfelben den leteren fittlid) 

verwarf und demnadh mit ihrem gejeglichen Inhalte in einem 

geundfäglichen Widerfprud ftand. Späterhin joll Konftantin denn. 

auch, wie berichtet wird, den alten Götterfultus verboten haben. 

Sein Sohn Konftantius unterfagte den letteren jedenfalls im. 

. Zahre 353 mit Androhung der Todesitrafe. Thendofius d. Gr. 

jegte gleichfalls die Todesftrafe fire diejenigen feft, welche dei 

Göttern opferten und ließ die Tempel der legteren niederreißen. 

Schon Konftantin ferner beitrafte den MWebertritt eines Chrijten 

zum Qudentum.  Konftantius beftimmte als Strafe für einen 

jolden Webertritt Die VBermögensfonfigfation. Die Manichäer be- 

drohte Theodofius im Yahre 382 mit der Todesftrafe. Chbenjo 

gewaltfam verfolgte der Staat die KHriftlichen Häretifer. Nach der 

Verdammung des Arius gebot ein Faiferliches Edift die Wer: 

brennung aller Schriften desfelben mit dem Zujage: „Wer ein 

Bud verhehlt, wird getötet”). Die Kirchen der Arianer wurden 
zerftört, ihre Verfammlungen verboten. Die PBriscillianiften wurden 

im Jahre 380 dur ein Gejeß des Kaifers Gratian aus dem 

Sande vertrieben. Im folgenden Jahre wurde das Gejeß freilich 

wieder zurücgezogen. Im Jahre 385 aber, zwei Jahre nach dem 

Tode Gratians, wurden auf Betreiben einiger Bijchöfe der Stifter 

der Priscillianiften mebft mehreren Anhängern hingerichtet. Sm 
Sahre 380 erichien ferner das berühmte Edift des Kaijers Theo- 

dofins, welches die Kriftlihe Glaubenslehre zur Staatsreligion 

') Eofrates 1, 8.
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machte, indem es das Bekenntnis derjelben allen Völkern des 

Reiches zur Pflicht machte und jeden anderen Glauben bei jchwerer 

Strafe verbot. Der Abfall vom Chriftentum wurde bald darauf 

von Station mit dem Berlufte des römischen Bürgerrechtes bes 
itraft. Die Pelagianer wurden durch ein Edift des Kaijers 
Honorius vom Sabre 418 mit Sandesverweifung und Konfisfation 

des Vermögens beftraft. Ein Gefeß vom Sahre 421 beftätigte 

das Edift. Mit derfelben Strenge wurden die Donatilten ver- 

folgt. Kaifer Marcian verbot durch ein Edikt vom Jahre 452 

den Anhängern der monophyfitiiden Srrlehre alle VBerfammlungen ; 

ihre Geiftlichen bedrohte er mit lebenslänglicher Verbannung md 

Güterentziehung, ihre Schriften ließ ev verbrennen. 
So hatte die mweltherrjchaftliche Sdee der Kirche fi} den Staat 

innerhalb weniger Jahrzehnte dienfibar gemacht. Jedoch blieb die 

Führung der Kirche nicht auf eine mittelbare Beeinfufjung des 
Staates beihränkt. Vielmehr z0g die Kirche einen gemichtigen 
Teil der ftaatlichen Funktionen unmittelbar an jih. Mit den 
eigenen Gerichtsftande, Dur) deifen Verleihung eine Konftitution 

. Konftantius d. Gr. den Klerus von der ftaatlichen Gerichtsbarfeit 

eximierte, wurde der Kirche zugleich eine richterlihe Inftanz auch 
den Laien gegenüber zugefproden. Die ftreitenden Parteien waren 

beregtigt, fi an den geiftlihen jtatt an den weltlichen Richter 

zu wenden. Konftantin ftellte e8 den Belieben jeder einzelnen 

Partei anheim eine ftreitige Sache dem geiftlichen Gerichte jelbit 
in dem Falle zu übertragen, wenn der weltliche Richter bereits 
angegangen war. Kaifer VBalentinian bejchränfte allerdings die 
Kompetenz des geiftlihen Gerichtes im Jahre 452 wieder, indem 

er die Anrufung desfelben nur bei dem Einverftänoniffe beider 
Parteien geftattete und aud dies nur unter der Vorausfegung, 

daß die Streitfahe Firhliher Natur wäre. Die Kompetenz der 
Kirche gewann dadurd einen jehr menjhhenfreundlihen Charakter, 

daß den gottesdienftlihen Gebäuden derjelben das vormals mit 

den heidnifchen Teinpeln verbundene Ajylrecht übertragen wurde, 
daß der Kirche ferner das Recht der Fürjprache bei dem weltlichen 

Richter für die verurteilten Verbrecher verliehen wurde und vor 

allem dadurch, dab ihr das volfstiinlichfte Gebiet der ftantlichen
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Verwaltung, die Wohlthätigfeitspflege, d. h. die Armenz, Krantenz, 

Witwen und Waijenpflege, oder aber ein Beauffihtigungsrecht 

über die ftantlihe Wohlthätigkeitspflege überwiefen wurde. Dem 

Staate war infolgedeffen nur noch derjenige Teil der Verwaltung 

verblieben, welcher die Bürger mit Abgaben und Pflichten be 

Loftete, die Steuererhebung, die Strafjuftiz, das Polizei und Das 

Militärwefen. Selbft die Gehäffigfeit der harten Strafedikte gegen 

die Heiden und die Hriftlichen Häretifer fiel zum größeren Teil auf 

den Staat, obwohl die Kirche Die Urheberin derjelben war, da ja 

der Staat diefe Gefege erließ und vollftredte. Indem aber der 

Staat die Beziehungen zu feinen Untergebenen darauf bejchränfte, 

daß er von den Tegteren nurmehr die Erfüllung drüdender Pflichten 

forderte, ftellte er fich jelber als den gemwaltübenden Gebieter hin, 

indes er der Kirche alle Aufgaben der Liebe und Menjchlichfeit 

überließ. Das Verhältnis von Geift und Materie, welches die 

Kirhenlehrer dem Verhältniffe von Kirche und Staat gleichitellten, 

war im großen und ganzen verwirklicht. Die Kirche war die 

leitende, der Staat die ausführende Gewalt. Der Kaifer Kon: 

ftantius erkannte diefes Verhältnis feinerjeits mit den an die zu 

Rimini im Sabre 359 verfammelten Biichöfe gerichteten Worten 

an: „Es fieht feit, daß das Heil aller Völker weit und breit auf 

diejem Grunde (d. i. der Kirche) beruht” ). 

Mie die Beherrihung des Staates, jo beanfpruhte die Kirche 

gleichfalls auf Grund ihres fahramentalen Charakters eine autori- 

tative Stellung bezüglich der rechtlichen und fittlihen Drdnungen 

der Familie, indem fie vor allem die gejeglihe Grundlage für die 

Gültigkeit der Che beftimmte. Zunädhft veranlaßte die Gering- 

adhtung der legteren von Seiten der Kirche bereits die Söhne Kon- 

ftantins d. Gr., das noch zu Recht beftehende poppäifche Gefek, 

welches auf die Ehelofigfeit ein Strafgeld gejegt hatte, aufzuheben. 

Um aber der Ehe den auf ihr ruhenden Makel der Sinnlichkeit 

zu nehmen, fowie um die in die Ehe tretenden Chriften vor den 

Gefahren der Ungläubigfeit zu fehügen, war es Sitte geworden, 

') Saeros. conc., heraußg. von Ph. Labbi und Gabrı. Goffart, 
Paris 1671, tom. 2, ©. 793.
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zur Eheihließung die Einwilligung des Bifchofs einzuholen. Der 

Brief des Sgnatius an Bolycarp, der wenn auch vielleicht unecht, 

‘doch jedenfalls in eine frühe Zeit Hinaufreicht, jagt: „Es geziemt 
den in die Ehe tretenden Männern und Frauen ihr Bündnis nad 

dem Rate des Biichofs zu fchließen, damit ihr Bund im Herrn 

und nit im Fleifhe geihloffen werde.” Tertullian behauptete 

jogar, daß die der Kirche nicht mitgeteilten ehelichen Verbindungen 
der Hurerei gleichgeftellt würden). Späterhin wurden die Ehen 

mit Nichtfatholifen bei Strafe der Erfommunifation verboten. Ter- 
tullian bezeichnete auch diefe als Hurerei?). Das Konzil zu Elvira 

geftattete den Rechtgläubigen die Ehe mit Häretifern oder Juden 
nur unter der Bedingung, daß der afatholifche Teil das Fatholifche 

Glaubensbefenntnis annehme. Ebenfo entfhied das in die Zahre 
343— 381 fallende Konzil von Laodiche. Das Konzil zu Chalcedon 

madte die Beobahtung diefer Vorjrift ganz befonders den 

niederen Kirhendienern zur Pflicht. 

I größtem Maße wurde das Evangelium der freiwilligen 
Armut eine Duelle der firhliden Macht, da alle Chriflus zum 
Opfer gebraditen Güter der Kirche überwiefen wurden. Denn, 

meinte Salvian, man fünne nicht befjer für das Seelenheil jorgen, 
als wenn man der Kirche alles überließe. Auf diefent Wege er: 
warb die legtere durch ihre Armutslehre unermeßlihe Reichtümer. 
Der altgläubige Gefchichtfehreiber Zofimus fpottete über die Mönche 
mit den Worten: „daß fie jeit ihrem Entftehen den einen Plan ver- 

folgen, den größten Teil des Lanpbefiges an fi) zu bringen und 

unter dein Vorgeben, nit den Armen zu teilen, alle zu Armen 

gemacht haben” ®). 
Die Verneinung der weltlihen Wiffenfchaften z0g endlich auch 

alle geiftige Bildung in den Dienft der Kirche. Da alle Erkenntnis 

nur den einen Zmed haben jollte, ven Menjchen für das Senfeits 

vorzubereiten und da über das legtere nur die Kirche den wahren . 
Aufichluß geben Eonnte, jo hatte folglich alle menjchlihe Weisheit 

!) De monogamia $. 11. 

2) Ad uxorem lıb. 2, 3. 

®) Historiae 5, 28.
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nur den einen Zwed, die Wahrheit der firhlien Lehren über 

das Senjeits zu ermeifen und verjtändlich zu machen. Nur von 

dem Standpunkte der Firhlihen Glaubenslehre aus erichloß Ti 

das Verftändnis der Welt und des menjchlichen Lebens. Die 

Slaubenzlehre der Kirche war die Vorausfegung, die Grundlage 

aller Erkenntnis. Wenn Lactantius, Commodian, Hieronymus und 

Auguftin in den oben angeführten Worten die weltliden Studien 

der Wiffenfchaften verwarfen, jo erklärten fie fh au zugleic) 

für die Beichränfung derfelben auf Die Erfenntnis der von der 

Kirche gelehrten göttlihen Wahrheiten. Die Kirche bannte alles 

Wiffen, alles Erkennen auf den Umkreis ihres asfetifch-hierachifchen 

Syftems. Philofophie, Geihihtichreibung, Naturforigung und 

Kunft hatten ihren Zweck nicht in fich jeldft, jondern in der Kirde 

und ihrer Lehre. 

Die Kirche war der Mittelpunkt aller Intereffen, der Mapitab 

aller Kritif geworden. Nicht der fittlihe Charakter, jondern die 

. Kirchliche Nechtgläubigkeit eines Menfchen gab den Ausichlag für 

die Beurteilung desjelben. Die edelften und tüchtigiten Berjön- 

{ichfeiten wurden, injofern fie einer von der firhlichen Lehre ab» 

weichenden religiöfen Anihanung Huldigten, mit den heftigiten 

Schmähworten befhimpft. „Kein wildes Tier,” verfiherte Anımis 

anıs Marcellinus, „it fo wild wie die meilten Chriften, wenn fie 

im Glauben voneinander abweichen” '). Lactantius nannte den 

trefflihen, aber altgläubigen Kaijer Decius eine „fluchwürdige 

Beitie”. Der vom Chriftentum abgefallene Kaijer Sulian wurde 

von jeinem ehemaligen Mitfehüler Gregor von Nazianz der ge= 

meinten Ausfchweifungen befehuldigt, obwohl der Kaifer fich gleich . 

den Chriften der ftrengiten Enthaltfamfeit befleißigte. Selbft der 

Mord des Kaifers fand in dem Kirchengejchichtiehreiber Sozomenos 

einen Verteidiger. Indem der leßtere berichtete, daß Sultan nad 

der Verficherung des Libanius während der Schlaht von einem 

Hriftlichen Soldaten ermordet jei, verglich er diefen den Tyrannen- 

mörbern des alten Griechenlandes mit dem Zufage: „Noch weniger 

verdient derjenige einen Tadel, der um Gottes und der Religion 

) XXU 5, 4; XXVU 3, 12.
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willen eine jo Fühne That vollbrachte” ). Arius wurde ein 
„Sheufal” genannt, nachdem er bereits und zwar unter den An: 
zeihen der Vergiftung geftorben war. Das Evift des Kaijers 
Theodofius vom Jahre 380, weldhes das Bekenntnis des dhrift- 
lihen Glaubens zum Staatsgefet erhob, bezeichnete alle Anders: 
gläubigen als „Srrfinnige und Wahnmwigige”. Andererfeits war 
man geneigt, dem Tatholifchen. Gläubigen eben jeiner Recht: 
gläubigkeit wegen alle fittlihen Verfchuldungen nachzufehen, alle 
Gewaltthaten zu geitatten. Najende Möndhshaufen durchzogen die 
Provinzen des Reiches, um die Tempel und Bildfänlen der alten 
Götter zu ftürzen. Bifchöfe, wie beifpielsweije die von Ehdefja, 
von Apamea und Mlerandrien, ftellten fih an die Spige fana- 
tifierter Volfshaufen. Der Biihof Ambrofius warf fih zum An: 
malt der Chriften auf, welche zu Kallinikun in PMefopotamien 
eine Synagoge verbrannt hatten. Al3 der Kaijer Theodofius 
dem an der Berftörung mitbeteiligten Biichof von Kallinitum be- 

fahl, die Synagoge auf eigene Koften wieder aufzubauen, erflärte 
Ambrofius, der Bifhof müffe ein Verräter an feinem Glauben 
werden, wenn er diejem Befehle gehorhe; er felbft würde fich 
de3 gleichen DVergehens jchuldig machen, wenn e8 in feiner 
Didzefe no) Synagogen gäbe. Das Faijerliche Edift, welches den 
Neubau der zerftörten Synagoge befahl, nannte er eine Schande 
für die Kirche. Theodofius war Tehlieklich genötigt, gegen Diefen 
feinen eigenen vechtgläubigen Eifer übertreffenden Fanatismus 
einzufähreiten und die Zerftörung der Tempel zu verbieten. Aus 
guftin jah fih fogar veranlaßt, die Behauptung zu widerlegen, 
daß ein fatholiiher Chrift, weil er den rechten Glauben babe, 
nicht verdammt werden fünne, auch wenn er ein verbrecherifches 
Leben geführt habe ?). Die edle Humanität der Hriftlichen Sitten- 
lehre war durd die Firchlihe Dogmatik völlig vernichtet. 

Die Kraft der vom römishen Reiche umfchloffenen Nationen, 
welche fi) ehemals ganz in der Machtivee des Staates zufammen- 

) Sozomenos VI, 2. 

2) De eivitate Dei l. 21, 8. 21 f.
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faßte, hatte fich dem legteren nunmehr völlig entzogen und mit 

derjelben Ausjchlieglijfeit dem meltflüchtigen religiöfen Gedanken 

der Kirche zugewandt wie ehemals dem Staate. Der Entwidlungs- 

prozeß der römifchen Kirche war darum zugleich der Auflöfungs- 

prozeß des römischen Reiches. Der innere Zufammenhang zwifchen 

beiden Erfeheinungen erhellt wohl am Elarften aus einem Werfe 

des größten abendländifchen Kirchenlehrers, in weldhem die antife 

Welt gewiffermaßen ihre Schlußrehnung machte und das Facit 

ihrer ganzen Gejchiähte z0g. ES war dies die Schrift des Heil. 

Auguftin „über den Gottesftaat”, welche derfelbe verfaßte, um . 

den Einmwurf zu widerlegen, daß das Chriftentun den Untergang 

des alten Neiches verurfadht habe. Er behauptete, daß vielmehr 

die Gottlofigfeit der Römer denfelben verjhuldet habe. Zum 

Beweife diefes Sabes gab er einen fritifchen Weberblid über den 

ganzen Verlauf der römifchen Gejchichte, in weldhem er darlegte, 

wie alle Beftrebungen der Römer von Anfang an auf Sünde 

beruht hätten. Auguftin brach in diefer Schrift grundfäßlich mit 

der gefamten Tradition des KHajfifhen Altertums. Und infofern 
befundete gerade diefe Schrift, welche die Schullofigfeit der chrilt- 

lihen Lehre an dem Untergange des Neiches nachweifen follte, 

mehr als irgend eine andere Schrift des Kriftlihen Altertums 

den inneren Zufammenhang zwifchen dem Verfall des Staates 

auf der einen und dem Wachstum der Kirche auf der anderen 

Seite. Das antife Volkstum jener Zeit bejahte in diefer Schrift 

eines jeiner größten Geifter den inzwiihen zur Thatfache gemor- 

denen Zufammenfturz des Reiches. Den eigentlichen Lebensnerv 

der römischen Gejhichte, die Eroberungspofitit, nannte Auguftin 

„einen großen Raub” !). Selbft in der beiten Zeit der römifchen 

Sittenftrenge, welde er bis zur Zerftörung Karthagos rechnete, 

fand Auguftin nichts als eine Fülle von Ungeredtigfeit, Gewalt: 

thaten und Laftern?). In viel höherem Grade galt dies von der 
nachfolgenden Zeit. Er verglich den römischen Staat dem Haufe 

de8 Sardanapal. Die römische Gefchichte feit dem Kalle Kar: 

)L48. 6. 
)L 8. 18. u
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thagos erjhien ihm wie eine fortgefegte wüfte Drgie‘). Die 
Ausdehnung des römischen Staates zu einem MWeltreihe, für 
weldes die Römer Sahrhunderte lang ihre ganze Kraft eingejebt 
hatten, bezeichnete er als die Urfade endlofen Unfrieveng 2), Der 
vömiihe Staat war, wie er fagte, fireng genommen nit einmal 
ein Staat zu nennen, weil ihm bie mwejentliche Eigenjhaft eines 
tolden fehle, nämlich die Gerechtigkeit 3). Nom war das zweite 
Babylon‘). Ebenfo verwerfend Inutete dag Urteil Auguftins über 
die Perjönlickeiten, welche vorzugsweile als die Vorbilder des 
tömifchen Heldentums angefehen wurden. Perfönlihe Ruhmbegier 
Idien ihm die Triebfeder ihrer Größe zu fein. Aus feinem an- 
deren Beweggrunde als aus Ehrgeiz ftarben M. Scävola, M. 
Eurtius und die Decier für das Vaterland >). Den Selbfimord 
de3 Cato, welcher den Untergang der römischen Staatsverfaffung 
nicht überleben wollte, fand er mehr thöricht als männlich ®). 
Denjelben Vorwurf machte er allen Römern, weldhe fi) den Tod 
gegeben hatten, um nicht in die Hände ber Feinde zu fallen. 
Auch die weibliche Tugendhaftigfeit fand bei Yuguftin feine güntz 
figere Beurteilung. Das altrömifche Vorbild weiblicher Keufch- 
deit, Zueretia, erichien ihm als ein Ihwahmütiges Weib, weil fie 
wit den Mut gehabt habe, ihre Schande zu überleben. Er fand 
die Lobpreifungen der Römer auf diefe edle Frau nicht begründet. 
Er ftellte ihr. die wegen ihres Glaubens eingeferferten &Hriftlichen 
Frauen und Jungfrauen gegenüber, welche nicht Hand an fich 
Telbft gelegt Hatten, au wenn fie wie Rucretia gewaltfam entehrt 
worden waren”). Nicht minder als mit der ftaatliden und 
bürgerlichen Sittlicfeit, Hrad Auguftin mit der Dihtung und 
Philofophie des Altertums. Sn dem Homer jah er nur den 

)1.2, 8. 20. 
2) L. 3, 8. 10. 
°) L. 19, 8. 21. 
1.18, 8.2. 
3) 1.5, 8. 14. 
YL.1,R. 28. 
)L.LR 1.
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„Diäter der göttlichen Verbreden” '). Die alte Philofophie 

erinnerte ihn wegen ihrer vielen Syiteme, von welchen jedes 

eine andere Wahrheit Iehre, an die babylonijche Spracdverwir: 

rung ?). 

Auguftin betrachtete, den Anfchauungen jeiner Zeit gemäß, 

den römifchen Staat als den allgemeinen Staat, als den Staat 

an und für fih. In dem römifchen Gtaate erichien ihm alle 

idifche Staatsordnung verkörpert. Dem im römischen Staate 

vertretenen irdifchen Staate ftellte er den Gottesftaat, d. h. die 

Kirche, gegenüber?). Sener war ihm ber Snbegriff der Sinnlid) 

lichkeit, diejer die Wirklichfeit des Ueberfinnlihen. Der irdifche 

Staat war das Ziel derer, welche nad dem Fleifhe, der Gottes- 

ftant das Ziel derer, welche nach dem Geifte leben‘). Die Kirche 

erfhien ihm jo hoch erhaben über den ivdifchen Staat, „mie der 

Himmel über die Erde, das ewige Leben über zeitliche Freude, 

dauernder Ruhm über nihtige Lobeserhebungen, die Gemeinschaft 

der Engel über die Gemeinfchaft der Sterbliden” ’). Ein Unter: 

Ichied zwifchen den heidnifchen und dem riftianifierten römischen 

Staate war für Auguftin nit vorhanden. Er jah in diefem wie 

in jenem nur den auf Sünde beruhenden weltliden Staat. Die 

einzige, auf göttlihen Rechte beruhende Drdnung war ihm der 

Gottesftaat der Kirche. 

Als Auguftin fein großes Werk jchrieb, welches die ftaatliche 

Größe Roms jo vollftändig verwarf, brad au in der Welt der 

Wirklichkeit das Neih der Nömer in Stüde. Ron Telbft erlag 

im Sahre 410 dem Schwerte der Weftgoten. Un Diefelbe Zeit 

begann die Verteilung der Reihsländer unter die germanifchen 

Völker. Gallien, Spanien, Britannien, Stalien und Afrika fielen 

in die Hände der unaufhaltfan vordrängenden Germanen. Nad) 

wenigen Sahrzehnten war der römische Erdfreis von einem neuen 

)L.4 8. %. 
1.18, 8. 4. 
1.88.24; 1.13, 8. 16. 
)L. 14, 8.4 
>)1L.5,8. 12.
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Völfergejhlecht in Beiig genommen. Das Wort des Horaz, daf 
dereinft die Rofje der Barbaren auf der Ajche Roms ftampfen 
würden, hatte fich erfüllt. Die alte Welt war verfunfen und über 
ihre Trümmer bewegte fi das dunfle Getümmel ziehender Bar: 
baren, bis der Tag des Mittelalters heraufdämmerte. Das antike 
Vollstum ging alfo nicht eher zu Grunde, als bis es jelber jein 
Staatliches Dajein verneint hatte. 

Wie aber jene Schrift Auguftins, von dem verfintenden Römer: 
veihe fi abwendend, auf den den Gläubigen in hinmlifcher Ver- 
Härung fteahlenden Gottesjtant hinwies, jo baute au) die Wirk: 
lichfeit mitten im Zufammenbrude der alten Ordnungen die 
Srundfeften der neuen Ordnung auf, indem fie das Syitem der 

Kirche Hinfichtlich der Lehre wie der Verfaffung in feinen Haupt: 
zügen endgültig feftftellte. Unmittelbar vor dem Sturze des Reiches 
und mitten während der Hohflut der Völkerwanderung jchlofjen 
die großen Konzilien des Abend- und Morgenlandes den chriftlichen 
Mythus ab und begründeten fie zugleich den durchgreifenden Zu: 
jammenhang der Firchlichen Hierardjie. Das Konzil zu Nicäa 
erfannte die Provinzialeinteilung der Kirche an, welde fi im 
Anihlup an die beftehenden Ttaatlichen Verhältniffe dur) dag Her: 
tommen ergeben hatte. Spätere Konzilien vervollitändigten diefelbe 
und erließen VBorfchriften über das Verhältnis des Diöcejanflerus 
zum Bihof und der Biihöfe zum Metropoliten innerhalb des 
allgemeinen Schemas der firhlichen Provinzialordnung. Als lebte 
Snftanz, als Schlußftein in dem Gewölbe des hierarhifchen Syftems 
fand der römische Bijchof immer weitere Anerkennung und dies um 
jo mehr, als der legtere fi in den namentlich von der morgen 
ländiihen Kirche aufgeworfenen religiöfen Streitfragen mit dem 
dem Nömertume eingeborenen ftaatlichen Genie als der zuver: 
läjfigfte Vertreter der Einheitlichfeit in Lehre und Sitte bewährte. 
Aus diefem Grunde wurde der römijche Bifhof denm auch von 
allen Seiten als die höchjfte jchiedsrichterliche Injtanz angegangen. 
3m Sahre 313 üiberwies Kaijer Konftantin die Entjeeidung über 
die in der afrifaniichen Kirche ausgebrochene donatiftiche Spaltung 
dem Biihof Miltiades von Rom. Das in derjelben Angelegenheit 

v. Giden, Gejhidte und Syftem der mittelalterl. Weltanfhauung. 10
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zu Arles verfammelte Konzil übertrug die von ihm gefaßten, mit 

dem Urteile des römischen Bifchofe übereinftimmenden Befchlüffe 

dem leßteren zur öffentlichen Belanntmadhung. Der bereits in 

der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts entitandene Streit 

über die Ofterfeier wurde von dem Konzil zu Nicka dadurd er: 

ledigt, daß die in der römifchen Kirche übliche Zeit der Diterfeier 

in der ganzen Kirche eingeführt wurde. Die Synode zu Sardica 

vom Sahre 343 oder 344 gejtattete verurteilten Biihöfen zum 

Schuge gegen die Arianer und Eufebianer die Berufung an den 

römischen Bifchof, welcher alsdann die Sache einer anderen Pro: 

vinzialfynode zu einer neuen Prüfung unterbreiten jollte. Die 

Stellung des römischen Bifchofs gab in den wechjelvollen Streitig- 
feiten zwijfchen Nrianern und Nechtgläubigen den Ausfchlag. 

Wiederholt wurde der römische Bifhof in den durch den Arianis- 

mus veranlaßten Wirren von Seiten der morgenländifchen Kirche 

vum Beihilfe angerufen. Die Synode zu Antiohia vom Jahre 
378 entjchied fich für das Bekenntnis des römischen Bifchofs. Sr 

dem Streite zwifchen der recitgläubigen Kirche und den Belagianern 

gingen die Syioden zu KRarthago und Mileva vom Sahre 416 

den Bifhof Innocenz I. um Entjeidung an. In dem Streite 

über die Bezeichnung der Jungfrau Maria als der Yeoöcyos oder 
Szoröxos, ala der Empfängerin oder der Gebärerin Gottes, wandten 

fich jelbft der Patriarch Eyrill von Merandrien und Nejtorius 

von Konftantinopel an den römischen Bifhof Eöleftin L, worauf 

der leßtere im Jahre 430 den Neftorius, welcher den Ausdrud 

„Gebärerin Gottes” verwarf, für einen Keßer erflärte. Die 

Synode zu Ephejus beftätigte im folgenden Jahre das Urteil 

Eöleftins. Das Urteil Leos I. über die Monophyfiten wurde im 
Sahre 451 vom dalcedonenfiihen Konzile beftätigt. 

Dieje Ihiedsrihterlihe Stellung des römiichen Bifchofs in 

den zweifelhaften Fragen des Glaubens und der Sitte gab die 
Veranlafjung, daß der demjelben bisher gewährte Ehrenvorrang, 
jeinem Anjpruche gemäß, im Sinne eines bifhöflihen Primates 
anerfannt wurde. Kaifer Gratian erflärte in einem Gefege vom 
Jahre 375 den römifchen Bifchof mit feiner Synode als die höchfte 
tihterlihe Jnftanz für die abendländifchen Bifchöfe. Selbit die
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morgenländifche Kirche geftand auf dem Konzile zu Konftantinopel 
vom Jahre 381 dem römifchen Stuhle mwenigitens einen Ehren: 
vorrang vor allen Bilhöfen zu. Kaifer Valentinian III erkannte 
lodann in einem Edikte vom Jahre 445 den römichen Biihof als 
ven „Reftor” der ganzen Kirche an. 

Der römische Bilchof war es, der auf hoher Warte mitten 
in den brandenden Fluten der Völkerwanderung die Heiligtümer 
der alten Welt bewahrte und der diefelben der neuen Welt, welche 
aus diefen Fluten heraufftieg, übermittelte und hierdurch die 
fiegreichen Germanen do jchließlih dem Genius der Befiegten 
unterwarf. Der nationale Staat als die Wirklichkeit der dies: 
jeitigen Glücjeligfeitslehre bildete den Anfangspunft, die univerfale 
Kirche als die Wirklichkeit der überfinnlichen Glüdfeligfeitslehre 
des Chriftentums, bildete den Endpunft der alten Geichichte. Der 
jenfeitige Gottesftaat der römischen Kirhe war das Endergebnis 
der alten und das Thema der nachfolgenden mittelalterlihen 
Geiichte,
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Das Mittelalter und der driflide Gottesftant.
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Der Ausgang der antifen Welt war zugleid der Anfangs- 

punkt der mittelalterlichen Gejhichte. Jene endete ihren Lauf in 

der transcendenten Glaubenslehre des Chriftentums, diefe begann 

mit ver legteren ihren Weg. Die Glaubenslehre des Chriften- 

tums bildete den Duellpunft der mittelalterlichen Kultur. Der 
ganze Inhalt des menjhlichen Dafeins wurde auf jenjeits ver 
Erdenwelt gelegenen BZmwede zurüdgeführt. Die hriftliche Lehre 

war gewiffermaßen die Achie, um welche fich die Gefhichte Des 
Abendlandes im Mittelalter bewegte. Indem das legtere alfo die 
Hriftliche Lehre vom Altertum übernahm, jegte e3 an dem Punkte 
ein, 109 diejes feine Arbeit abgebrochen hatte. Der Aufbau des 
Hriftlihen Gottesftantes, mit weldhem der Tag der alten Wölfer 

fi) geneigt hatte, wurde das Problem der mittelalterlihen Welt. 
Der Zufammenhang beider Zeitalter wurde durch die römische Kirche 
gewahrt. Sn der legteren hatte fich der Geift des griechifchen, 

jüdifchen und römischen Altertums zu einem einheitlihen Syftem 
zufammengefaßt. Die römifhe Kirche war die Synthefe der abend: 

ländifchen und morgenländifhen Bildung des Mltertums. Indem 

diefelbe alfo die germanischen Völker ihrer Autorität unterwarf, 

wurde der religiöfe Geift des Altertums zur Grundlage der mittel: 

alterlihen Kultur. Altertum und Mittelalter reichten fich die 
Hände in dem Gottesftaate der hriftlichen Kirche. 

Die Kirche war in der That ver Feljen der Verheißung, 

melden die Sturmfluten der germanifchen Völkerwanderung nicht
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zerbrechen Fonnten. Während das römijche Reich zufammenjtürzte, 

blieb die Kirche in dem Wechjel der Zeiten und Völker beitehen. 

Allerdings wurde au fie durh die Völkerwanderung in ihrem 

Beitande verfürzt und zwar binfichtlich des äußeren Umfanges 

wie der inneren Kraft ihrer Autorität. Einmal verlor fie ihre bis- 
herige Machtitelung in den von den Germanen bejegten Provinzen 

des weitfränfifchen Reiches. Sodann mußte die Kirche, au) nadje 

dem fie die germaniichen Völker für fich gewonnen hatte, die praf- 

tiihe Geltung ihrer asfetifh = hierarhifhen Grundfäße, welche in 

der römifchen Zeit längft bejtanden hatte, aufs neue wieder er- 

ringen. Sie mußte ach der Beendigung der germanifchen Völfer- 

wanderung ihren Croberungszug Dur die abendländiihe Welt 

zum größten Teil wieder von vorn beginnen. Während fi) aber 
in der römischen Zeit der Lehrbegriff der Kirche erft hatte entwiceln 
müffen, ftand derfelbe jest den Germanen gegenüber in feinen 
Grundzügen fertig ausgebildet da. Es handelte fi jebt nicht 

um die Ausbildung einer neuen Religionslehre wie am Wusgange 

des Altertums, jondern nur um die Einführung einer bereits feft 

in fih abgefchloffenen Weltanschauung bochgebildeter Kulturvölfer 

in den Vorftellungskreis der. noch in unentwidelter Jugend jtehen- 
den germaniichen Völferjhaften. 

Zunächft war feiner der größeren Germanenftänme, welche 
die Provinzen des römijchen Reiches bejegt hatten, der Eirchlichen 
Lehre zugethan. Diejelben hingen vielmehr zum Teil noch ihrem 
alten Götterglauben, zum Teil aber dem arianiihen Chriftentum 
an. Diejenigen, weche anfangs den fatholifhen Glauben ange 
nommen hatten, wie Burgunden und Sueven, traten jpäter zum 
Arianismus über. Das arianifche wie das heidnifche Germanentum 
behauptete fih aber in jchroffem Gegenfage zu dem Spyitem der 
römischen Kirche. Während das Ilestere auf der Verneinung der 
Sinnenwelt beruhte, befand fih das Germanentum in dem Beit- 
alter feines epifhen Heldentums und war mit voller Sugendfraft 
den Genufje feines irdifchen Dafeins ergeben. Während die Dis- 
eiplin der römifchen Kirche die ftrengfte Unterordnung des Ein- 
zelnen unter ihre Autorität forderte, war gerade den Germanen 
die Ihranfenlofe Behauptung der eigenen Individualität mehr als
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irgend einem Völferitanme eigentümlich. So ftand der gerinanifche 
Charakter in jharfen Gegenfage zu beiden Beftrebungen der Kirche, 
der asfetiichen wie der weltherrfhaftlihen. Gegen Ende des 
fünften Sahrhunderts gelang es endlich der Kirche in der Ger- 
manenwelt eine dauernde Stellung zu faffen und ihre Lehre in 
legtere hineinzufragen. Der Widerftreit des weltlih und ftaatlich 
gelinnten Germanentums gegen das asketifhe und Kirchliche Prinzip 
des Katholizismus und der Sieg des lekteren über das erftere 
bildete den Schwerpunft in dem folgenden Sahrtaufend der mittel: 
alterlihen Gejhichte. \ 

Die erfte Verbindung fand die Kirche mit dem Franfenreiche 
und drang von diefem aus und mit Hilfe desfelben fiegreich in die 
germaniiden Staaten ein. Co günftig aber die Verbindung von 

Staat und Kirde für die Entwidlung der lekteren aud, wirkte, 
jo war fie von Seiten des Staates doch zunächft nicht zu diefen 
Bwede, jondern allein des eigenen Machtinterefjes wegen geichloffen. 
Das legtere war urjprünglich ausjchlieglich maßgebend für die För- 

derung des firhlichen Wachstums von Seiten des Staates. Die 
Kirhe der Merovinger-Zeit ftand unter der Herrichaft des Stantes 
und feiner Machtzwede. 

Unter den Pippiniden und Karolingern änderte fich diejes 
Verhältnis, injofern für diejelben das ntereffe‘ der Kirche 

ebenjo maßgebend wurde wie dasjenige des Staates. Die Aus: 

dildung und Befeftigung der erfteren wurde mit demfelben Eifer 
betrieben wie diejenige des Ießteren. Eben aus diefem Grunde 
wurden duch die Farolingifche Gefegebung beide Gebiete, Geift: 
[ihes und Weltlihes, Staat und Kichhe voneinander gejhieden. 

Die Trennung von Staat und Kirche war der leitende Gedanfe 
der Farolingifchen Gefeggebung. Doch war dieje Scheidung info- 

fern eine jehr einfeitige, als der Klerus wohl von- der ftaat- 

fihen Jurisdiktion egimiert, die Einwirkung der Kirche auf den 

‚Staat hingegen im meiteften Umfange zugelaffen wurde. Die 

jtaatliche Gejeggebung und Regierung wurde von firlichen Ge: 
jichtspunften fo jehr durdorungen, daß die Kirhe fih als der 

eigentlihe Inhalt und Zwed des Etaatzregimentes darftellte. Die 

farolingifche Politif legte demnach den Grund zu dem fpäteren
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weltherrjchaftlichen Regimente der Kirche. Doc behielt ih in 

dem Zeitalter der Karolinger die Krone noch das Recht vor, die 

religiöfen Zwede der Gejeßgebung und Bolitit nad) eigenem Er: 

mefjen zu beftimmen. Die Krone hatte die Zdee des chriftlichen 

Gottesftantes recipiert, jedoch die Leitung des leßteren fich felber 

vorbehalten. Da aber die überfinnliche See des Gottesftaates 

nit im weltlihen Staate, fondern in der Kirche vertreten war, 

fo ftand jener Machtbefiß des Staates im Widerftreite mit dem 

irdifhen Charakter desjelben, einem Wibderftreite, deffen Löfung die 

Aufgabe der nachfolgenden Zeit wurde. 

Der Beruf der Kirche zur Leitung des Gottesftaates trat 

dann überzeugend. hervor, ala bald nad) dem Tode Kaifer Karls 

des Großen das fränfifche Reich zerfiel und als demnach nur Die 

Kirche als die höhere Einheit diefer Teile beftehen blieb. Das 

Raiferreih, meldes hundert Sahre fpäter Dito I. begründete, 

fonnte daher das Recht feines Beftehens und feines Machterwerbes 

nur aus der univerjfalen Sdee der Kirche fehöpfen, da der Staat 

felbft feine Univerfalität längft verloren hatte. Die Kirche war feit 

Dtto I. thatfächlih die rechtliche Grundlage für die Erijtenz und 

die Machtzwede des Neiches. Diejes Verhältnis von Staat und 

Kirche mußte den erfteren al& die niedere menfchlihe, Die leßtere 

als die höhere göttliche Drdnung ericheinen laffen und die Veran: 

laffung geben, die in der farolingifchen Zeit begonnene Trennung 

beider Gebiete fortzuführen. Der legte Akt diefes Trennungs- 

prozeffes, das Firchlihe Verbot der geijtlichen Snveftitur von Seiten 

des Staates, war aber zugleich der erfte Schritt zur Begründung 

des Firhlihen Weltregimentes. Es war nur eine aus der von 

den Karolingern begonnenen und den deutichen Raifern vollendeten 

Trennung von Staat und Kirche fich ergebende logie Eluß: 

folgerung, wenn der Papft Gregor VIL den Anfprud) der Kirche 

über den Staat erhob. Da alle Weltverhältniffe nach der über: 

finnliden Sdee des Gottesreiches geftaltet werden follten, jo mußte 

der weltliche Staat den göttlihen Zwecken der Kirche untergeben oder 
der legteren vollftändig einverleibt werden. Der Sieg Gregors VII. 
über Heinrich IV. entjchied den Kampf der Kirche mit dem welt: 
lichen Staate im allgemeinen, da der Kaifer der Vertreter der
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böchjften weltlichen Macht und dem Rehte nad fogar der Inhaber 
aller weltlichen Gemalt überhaupt war. Mit jenem Siege war 
endlih der große Tag des Herrn eridjienen, an weldhem alle 
menjhlihen Dinge dem göttlichen Gefege der Kirche fi unter: 
georbnet hatten. Die irdifche Körperwelt verblaßte dem religiöfen 
Bewußtfein zu einem großen allegorifchen Lehrgediht auf die 
Geifterwelt des Zenfeits. „Es war”, fagte der Cluniacenfermönd) 
Rudolf Glaber mit Bezug auf die religiöfe Erwedung jener Zeit, 
„als ob die Welt das alte Gewand von fi) abgeworfen und das 
weiße Kleid der Kirche angethan hätte”). Was ber heil. Au: 
guftin einft im Geifte gejchaut hatte, war nun zur fihtbaren Wirk: 
Tihkeit geworden. Das Werk, weldhes die alte Welt no unfertig 

- hatte zurüdlafen müffen, war zu Ende geführt. Die ganze Welt 
der Chriftenheit war zur Kirche geworden. Das fränfifche König- 
tum der Merovinger, das Kaifertum der KRarolinger, das römijch- 
deutjhe Kaifertum und das Bapfttum Gregor VII. und feiner 
Nachfolger waren die vier Entwidlungsphafen der Jdee des chrift- 
lien Gottesftaates. 

Der Zeitraum von Gregor VII. bis zur zweiten Hälfte des 
dreizehnten Jahrhunderts war das Haflifche Zeitalter der mittel- 
alterlichen Gefchichte, infofern die veligiöfe Sdee derfelben in diejen 
Sahrhunderten ihren vollendetften Ausdrud fand. Asfeje und Ficdh- 
liche Weltyerrfehaft, diefe beiden fich gegenfeitig bedingenden Vor: 
ausjegungen des überfinnlihen Gottesftaates, waren innerhalb 
jenes Zeitraumes in no ausgedehnteren Maße die bewegenden 
Mächte des Völferlebeng geworden als fie es im Kriftlihen Alter: 
tum gewejen waren. Was das legtere nur in feinen Grundzügen 
angelegt hatte, wurde dur das Mittelalter zu einen umfaffenden 
Syitem ausgebildet. Askefe und Ticchliche Weltherrfchaft drangen 
bis in das innerfte Zeben der abendländischen Völker. Das poli- 
tifhe umd mwirtjchaftliche Dafein der Tebteren, Wiffenfhaft und 
Kunft waren bis in die Eleinften Beziehungen des alltäglichen 
Lebens gleihmäßig von diejen beiden Gedanken des Firchlichen 
Lehrbegriffs beftimmt. Das Mittelalter trug in feiner ganzen 

') Bist. lib. III, 4 Bei Duchesne, hist, Francor. script. t. IV, p. 27.



156 Zweiter Teil. 

Bildung den Schmerzenszug der Weltverneinung auf der einen und 

den gewaltthätigen Charakterzug der Welteroberung auf der andern 

Seite. Das Sinnbild der Hriftlihen Religion, das Kreuz, war 

dem ‚Mittelalter zugleih das „Zeichen der Abtötung” wie ber 

„Weltüberwindung“. Das Mittelalter itberwand und beberrichte 

die Welt, indem es diefelbe verneinte. Der Welt abjterben be 

deutete fopiel als der Kirche leben. Die Erfüllung der drei asfe- 

tifhen Tugenden Armut, Keufcäheit und Gehorjam jtellte aljo 

die Aufgabe, die ganze Perjönlichfeit mit ihren materiellen und 

geiftigen Sntereffen der Kirche zum Opfer zu bringen. In dem: 

jelben Verhältniffe als auf der einen Seite die Welt verneint 

wurde, mußte auf der andern Seite die Kirche bejaht werden. 

Die Steigerung der Azfefe hatte die entiprehende Steigerung der 

firhlien Weltmacht zur notwendigen Folge. Beides, Weltver- 

neinung und firchlide Weltherrihaft waren in der Anjchauung 

des Mittelalters gleihbedeutende Begriffe. Im der erjchöpfenden 

Ausbildung diejer beiden fich gegenfeitig bedingenden Strebungen 

lag die Eigenart, das Wejen der mittelalterliden Kultur. Nur 

unter dem Gefichtspunfte der gleichmäßigen Geltung von Asfefe 

und priefterlichen Weltherrfhaft ift der Geift der mittelalterlichen 

Geichichte zu begreifen. 

Indem mın der weltherrihaftlihe Gedanfe der Kirche alle 

iedifhen Dinge in den Wirkungskreiz der legteren 309, führte eben 

die Kirche, welche auf der einen Seite in ihrer transcendenten 

PVretaphyfif von der Ervenmwelt abjtrebte, auf der anderen Seite in 

ihrem bierarchifhen Prinzipe wieder mitten in die Welt und ihre 

Snterefjen zurück. Denn in demjelben Maße als die Macht der 

Kirche flieg, wurde die Kirche zur Welt. Da es ihre Aufgabe 
war, alle Güter und Kräfte der irdifchen Welt unter ihrem Macht: 
gebote zu vereinigen, jo bildete die Welt den Gejamtinhalt ihres 
Tajeins. Die Kiche war der Mittelpunkt, in welchem alle welt: 
lien Mächte zufammenftrömten. Durch die Tugend der Armut 
erwarb die Kirche unermeßliche Neichtümer, durch die Tugend des 
Gehorfams erwuchs fie zu dem größten und mädtigiten Staats: 
weien, weldjes e8 jemals gegeben hat, durch die Tugend der Keufch- 
heit endlih gewann fie ein unvergleichlich bemegliches, zu jeder
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Zeit und an jedem Drt fampfbereites Beamtenheer. Die überfinn: 

liche Soee des Chriftentums feßte fih in der Kirche auf jedem 
Gebiete ihrer Tugendlehre mit Logisher Folgerihtigfeit in den 

Gegenfaß einer jyftematijchen Bejahung der Sinnlichkeit um. Die 
meltbeherrichende Tendenz der römischen Kirche hielt der azfetifch- 
überfinnliden Spee der Kriftlihen Metaphyfif das Gegengemwicht. 

Indes das Mittelalter in Staat und Familie, in Wirtihnft, Recht, 
Kunft und Wiffenihaft fi von der Sinnenwelt abwandte, ftrebte 

es in der Kirche mit demjelben Eifer wieder zur Welt zurüd. 

Sn diefem Zirkel lag die Tragik: der mittelalterlihen Gejchichte. 

Die Jdee des Mittelalters, der überfinnliche Sottesjtaat, wider: 
legte fi duch die Folgerungen feines eigenen Prinzips. Die 

größte Machtentwidlung desjelben war zugleich die Urjache feiner 

Auflöfung. Gerade die Kreuszüge, in melchen der Gottesftaat der 
römischen Kirche feine höchfte VBerwirklihung erreichte, führten alle 

Gebiete des Lebens, Staat, Wirtihaft, Kunft und Wiffenfhaft in 
die Weltlichkeit zurüd. Eben die Kreuzzüge, in welchen die Verbrits 

derung der hriftlihen Nationen und die Ergebenheit der Staats- 
gewalten für die Zwede der Kirche den Höhepunft erreichten, 
dienten dazu, die nationaler Gegenjäße zu verfhärfen und Die 

jelbjtherrlihen Machtanjprüde der Staatsgewalten zu feige. 
Eben die Kreuzzüge ferner, in melden die hriftlihen Nölfer mit 
jo freudiger Opfermilligfeit Gut und Blut bingaben, um das 
heilige Land den Ungläubigen zu entreißen, wurden die Urjache 
einer wirtfchaftlichen Entwidlung, einer materiellen und geiftigen 
Bereicherung des Lebens, welche die hriftlihen Bölfer fefter als 

jemals an die Ervenwelt feffelte. Ein Gebiet nach dem andern 

löjte fih im Laufe der folgenden Jahrhunderte aus dem asfetijd)- 
hierardiichen Syften des Gottesftaates ab, ımı ji jelbitändig 

nad feinen eigenen Yweden zu geftalten. Da mun bieje Beftre- 

bungen fich dem weltherriehaftlihen Gedanken der Kiche zu ent: 

winden fuchten, ohne doch zugleih Die Grundlage desjelben, den 

jaframentalen Charakter des Prieftertums zu befeitigen, fo ent= 

ftand dadurd ein Widerjtreit zwifchen der praftiichen Sittlichfeit 

und dem religiöfen Syftem, ein Widerftreit, welder in der NRefor- 
mation des 16. Jahrhunderts feine Löhung fand, indem viefelbe
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die Lehre von dem jaframentalen Charakter des Prieftertums ver: 
neinte und infolgebeffen der immanenten Ethit des praftifchen 

Zebens eine freie Bahn brad. Der dee des mittelalterlichen 

Gottesftaates wurde durch die Reformation ihre theoretiiche Grund: 

lage entzogen und die transcendente Metaphyfit der chriftlichen 

BWeltanihauung wurde in der urjprünglichen Geftalt, in welcher 

fie vor der Entftehung der Kirche erfchienen war, wiederhergeftellt. 

Indem aber die Reformation eine immanente Ethif in jich auf: 

nahm, führte fie zugleih über die chriftliche Heilslehre hinaus und 

zur antiken Welt zurüd. Die Rückkehr zur evangelifhen Lehre 
Chrifti und zu der Bildung der antifen Welt waren die beiden 

gleihmächtigen Strömungen de3 ausgehenden Mittelalters. Die 

Verihmelzung von mittelalterliher und antifer Bildung und die 
Aufhebung beider Gegenfäge in einer höheren Einheit waren das 
Problem, welches das verfinfende Mitteltalter der neueren Zeit 
binterlaffen bat.
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Wie der religiöfe Mythus der alten Völker, jo ging auch 

der germanifhe Mythus von der BVorftelung der Einheit - von 

Gott, Menfh und Natur aus. Die Götter der Germanen wareır 

nad Maßgabe der menjchlien PBerjönlichfeit perfonifizierte Natur: 
fräfte. Der in den Zeitmaßen der Jahreszeiten fi) ewig wieder- 

holende Rhythmus der Natur wurde in eine einmalige, die ganze 

Weltdauer umfpannende Handlung des Götter, Niefen- und 
Penjhengefhlehts umgedichte. Die Götter waren die Vertreter 
des fruchtbringenden Sommers, die Riefen die des erftarrenden Wins 
ters. Die Sommerzeit bedeutete aljo die Herrihaft der Götter, 
die Winterzeit Die Herrjhaft der Riefen. Den Wechfel beider 
Zeiten führte der perfonifizierende Mythus des Weltjahres auf 
fittliche Beweggründe zurüd. Die Götter waren als die Ver- 
treten der lebensihaffenden Wärme das Prinzip des Guten, die 
Riefen als die Vertreter des erftartenden Froftes das Prinzip des 
Böfen. Da nun die Herrihaft der Götter in dem dem Jahres- 
laufe nahgebildeten Weltjahre ebenfo wie der Sommer des Zeit: 
jahres dereinit ihr Ende finden follte, fo Fonnte diefer Vorgang 

nur in einem Abfalle der Götter von fich felbit, in einer fittlichen 

Beriuldung derjelben feine Erklärung finden. Das Weltjahr 

“fand jein Ende in dem durch die Verfhuldung der Götter be: 

wirkten Siege Der Riefen. An Ende der Welt, in der Götter- 

Dämmerung werden die Götter und die gleichfalls Iehuldbeladenen 

Menihen im Kampfe mit den Riefen zu Grunde gehen. Aber 
auch die Niefen werden im Kanıpfe fallen. Zum Schluß diefer 

ungeheuren Kataftrophe werden Sonne, Mond -und Sterne auf
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die Erde niederftürzen. Slammen fahren aus Muspelheim und 
verzehren die Welt. Darauf aber bricht ein neuer Schöpfungs- 

morgen an. Eine neue Erde taucht aus den Fluten des Welt: 

meeres empor. Gin neues Tchuldlojes Götter: und Plenjchen: 

gejchlecht erfteht, weldhe von dem aus Hels Haufe zurüdgefehrten 
Baldur beherrijht werden. Ein ewiger Frühling beglücdt Götter 

und Menjchen, denn bie Froftriefen fehren nicht wieder. 
Das Naturleben bildete aljo die Grundlage der germanijchen 

Weltanfhauung. Sittliches und Natürliches blieben in eins ver: 

ihmolzen. Den Naturerfcheinungen wurden jittliche Beweggründe 

unterlegt, während fich andererjeits die legteren als Naturereig: 

niffe abjpielten. Das Gute und Böfe blieben naturaliftiiche Bes 

griffe, injofern fie mit den Begriffen des dem materiellen Leben 
Rügliden und Feindlihen zujannnenfielen. Das Gute führte auf 

die Götter, diefe aber auf die fruchtbringende Wärme zurüd wie 
das Böfe auf die Riefen und den lebentötenden Froft. Freilich 

waren die aus der finnlichen Natur gehobenen Begriffe des Gött- 

lihen und Guten bereits der erjte Anjag zu einem Bruch mit der 

Natur. Das Prinzip des Natürlihen würde auch den germanifchen 

Miythus wie einft den griechifchen über fich jelbft hinaus geführt 
haben. Das Naturleben war ja bereits in eine Tragödie umge- 
dihtet md der Wechfel der Dinge auf eine fittlihe Verfehuldung zu=' 
rüdgeführt. Die weitere Fortbildung des Mythus würde voraus: 
fichtlich and) bei den Germanen eine grundfägliche Verneinung der 
Natur ergeben Haben. Aber diefe Entwicklung wurde durch die 
Einführung des Chriftentums unterbrochen. Der Gedanke einer 
Gegenjtellung von Geift und Natur blieb unerjchloffen in der 
Tiefe des Mythus verborgen. 

Den Charakter des legteren war der Charakter des gejchicht: 
lihen Germantınns der Urzeit entfprechend. Die Germanen legten 
den Naturfräften nur darum fittliche Motive unter und begriffen 
diefelben nur darum als göttliche Perjönlichkeiten, weil fie jelber 
noch nichts anderes waren als Natur. Daher waren auch) die Inter: 
ejfen, welche das Sermanentun bewegten, andere als die Sntereffen 
der vom Chriftentum beherrihten Völfer der alten Welt. Der welt- 
verneinende Geift der hriftfichen Lehre war dem Germanentunt völlig



1. Das Germanentum. 161 

fremd. Das letere war vielmehr ebenfo wie einft die Völker der 
alten Welt im Beginne ihrer Entwidlung lediglid) mit der Geltend- 
mahung feiner weltlichen Interejfen befchäftigt. Während die im 
römifchen Reihe zufammengefaßten Völfer in der Auflöfung ihrer 
bisherigen ftaatlihen Drdnungen begriffen waren, ftanden die Ger- 
nianen auf der Anfangsitufe ihrer ftaatlihen Zuftände. Die Aufgabe, 
welche die Germanen befhäftigte, war darum nicht die Begründung 
eines auf jenfeitige Zwede gerichteten Gottesftaates, fondern vielmehr 
der erfte Aufbau allgemeiner ftaatliher Ordnungen innerhalb ihrer 
von individueller Willkür zerjplitterten Gefellfchaft. Die Konflikte, 
welche die germanijche Welt durchzogen, bewegten fich ridt um 
den Gegenjaß des Sinnlichen und Neberfinnlihen, fondern um 
den des Individuellen und Allgemeinen. 

Von dem noch vom Halbdunfel des Mythus umfcleierten 
VBewußtfein diefer Urzeit bis auf dei lichten Tag der Gegenwart 
zieht fi) durch die germanifche Gefchichte ein faft niemals ruhen 
der Widerftreit zwifchen dem individuellen SFreiheitstriebe und den 
Bedingungen einer ftaatlihen Zufammenfaffung der Kräfte. Der 
erftere nimmt in diefem Widerftreit das durchaus vorherrichende 
und maßgebende Intereffe in Anfprud. Niemals kan das Ger: 
mantum e3 genügend begreifen, daß das ewige Problem aller 

. Staatsbildung in dem harmonifchen Ausgleich zwifchen der indi- 
viduellen Freiheit und dem gejamtheitlichen Intereffe beiteht, daß 
eben die Erhaltung der erfteren den Verziht auf einen Teil der- 
telben zum Zwede der ftaatlihen Gemeinjchaft erfordert und daß 
eine fchranfenlofe Behauptung der individuellen Freiheit gerade 
den fiheren Untergang derjelben zur Folge haben muß. Eben 
deshalb, weil der Ausgangapunft des Germanentums fojt aus: 
hließlih die individuelle Freiheit ift, pflegt au die Gefchichte 
des deutjchen Volkes, welches infolge feiner geographifchen Lage 
dem Zufammenftoße mit feindlihen Mächten am meiften aus- 
gejeßt ift, fo oft in dem entgegengejegten Extren einer Thntach- 
vollen politifchen oder geiftigen Anechtichaft zu enden. Unfähig, 
fi} jelber zu beziwingen, muß der individualiftifche Freiheitstrieh 
feindlider Gewalt unterliegen. Die individuelle Freiheit bleibt. 
immer der einzige, aus dem eigenen Antriebe des Germanentums 

v. Eiden, Gefhichte und Syftem der mittelalterl, Weltanfcauung. 11
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hernorfpringende Gefiitspunft, während die ftaatsbildende Samıms 

lung demjelben nur durd) die von außen drängende Notwendigkeit 

gewaltfam aufgezwungen wird. An diefem Jndividualismus, wel: 

her die zu einer weltgeichichtlichen Machtftellung erforderliche Kraft: 

jammfung fortwährend zerftörte, find jchließlich alle großen Unter: 

nehmungen der deutfchen Nation im Mittelalter wie in der Neu: 

zeit gejcheitert oder mur zu einer fümmerlichen Bedeutung gelangt. 

Die einfeitige Behauptung der individuellen Freiheit ift die Schid- 

ialsmacht, welche über dem Leben des Germanentums fchmebt, 

welche eine übermädtige Entwidlung desjelben immer aufs neue 

zerftört und das weltgefchichtlihe Wachstum desjelben auf immer 

in engen Schranken gebunden hält. 
Als ungebändigte Naturkraft trat diefer ndividualismus in 

den erften Anfängen der germanischen Gejhihte hervor. Der 

Lebensdrang, die Leidenfchaft der Germanen bewegte fich faft in 

denjelben Maßverhältniffen wie die Naturgewalt ihrer Götter. 

Shre perfönlihe Tapferkeit war unübertroffen. Sie fhienen nad) 

Ausfage der Römer die Schwäche der Todesfurdt nicht zu Fennen. 

Wie der Sturmwind fuhren fie gegen den Feind. Ihr Mut 

und Ungeftüm warf jeden Widerjtand des Feindes nieder. Sie 

waren „dem Feuer glei an Rafchheit und Gewandtheit”, wie 

Plutarch jagte!). Derjelde Schriftiteller verglich das Getöfe ihres 

Angriffes bei Vercelä mit einem mwogenden, braufenden Meere. 

Wie Himmelftürmende Titanen erjchienen fie in der Beichreibung, 

welche Plutarch von den Angriffe der Cimbren auf das jenfeits 

der Etjdh errichtete Lager des Konfuls Catulus gibt. „Wie Gi- 
ganten,” jchrieb er, „rilfen fie die Höhen ringsherum nieder, ent 

wurzelten Bäume, Felsblöde, ja ganze Erbhügel jehleppten fie 

zugleich in den Fluß md drängten das Wafjer über die Ufer.” 

Die römischen Soldaten aber flüchteten vor Schreden tiber diejen 

Anblif aus dem Lager. In der Schlaht, welde Gäfar gegen. 

Ariovift Schlug, fanden die römischen Legionen nicht Zeit, von ihren 

Pilen Gebrauch zu machen wegen der Schnelligkeit des feindlichen 

") Vita Marü &. 1.



1. Das Germanentum. 163 

Angriffs). Der weibliche Charakter war in denfelben Maß: 
verhältnifien gejtaltet wie der männliche. Groß und heidenhaft 

wie die Walfüren des Mythus erjcheinen die germanischen Frauen. 

Sn der Schladht ftanden fie auf der Wagenburg und begeifterten 

die fümpfenden Männer durch ihren Zuruf. Als den Frauen der 
Teutonen nach der unglüdlihen Schladht bei Agua Sertiä von 
Marius die Bitte abgejchlagen wurde, fie den veftalifchen ung: 

frauen zum Gefchenf zu fchiefen, töteten fie fich jelbit in der folgen- 

den Naht. Balerius PMarimus fügte dem Bericht über diefen 

Vorgang die Worte hinzu, daß, wenn die Männer die Tapferkeit 
ihrer Frauen bejefjen hätten, es um die Trophäen des teutonifchen 
Sieges mißlih geftanden haben würde. Die Frauen der Cimbrer 
traten mit den Waffen in der Hand den fliehenden Männern ent= 

gegen und töteten viele von ihnen. Dann töteten fie ihre Kin- 

der und jchließlich fich jelbft. Die Frauen der Sueven befehworen, 

wie Cäjar erzählt, unter Thränen die in den Kampf ziehenden 
Männer, fie nit in die Knechtichaft der Aömer fallen zu lafjen ?). 
Wie Tacitus erzählt, Tollen jogar wantende Schladtreihen durch 

die Frauen wieder zum Stehen gebracht worden fein ?). Sn Fries 

gerifcher Heldengröße erideinen au die wenigen hiftorifchen 
Frauengeftalten, welche uns durch die römischen Gejhichtsjchreiber 
befannt geworden find, fo jenes Bructerermädchen, Namens Be- 
(eda, deren Befehle die aufitändifchen Bataver als prophetifche 
Ausiprüde befolgten *), jo ferner jenes Weib von „übermenfchlicher 

Größe”, welches dem Drufus an der Elbe mit den fühnen Worten 
entgegentrat: „Wohin willft du, unerjättliher Drujus? Das 
Geihil Hat die nicht beftimmt, alles Diefes zu fehauen. Biehe 
Hin! denn das Ende deiner Thaten und deines Lebens ift herbei: 
gekommen” >). 

Aber diefe wilde Tapferkeit war ohne nahhaltigen Wert, 

') Caes. I, 52. 

2) Caes. d. b. g. 1, 51. 

®) Taeit. Germ. &. 8. 

4) Taeit. hist. IV, 8. 61. 
5) Cassius Dio 1. 55, &. 1.
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da fie nur auf einer fehranfenlofen Behauptung der eigenen 

PVerfönlichkeit beruhte und wohl den augenblidlichen Antrieben der 

 Teßteren folgte, nicht aber der berechnenden Klugheit einer einheit- 

lien Leitung fich dienftibar machte. Darum maren die Germanen 

ebenfo widerftandslos in der Niederlage, wie fie unmiderftehlid) 
im Anftuem waren. Die römiihen Gefchichtöfchreiber Cäfar, 

Plutarh, Tacitus u. }. w. waren einig in dem Urteile über die 

geringe Nachhaltigkeit der Germanen. Die von dem Schlachtfelde 

bei Aqua Sertiä flüchtenden Teutonen ließen fih würgen ohne 

nur den Mut des Widerftandes zu finden. Diejelben Leiber, 
welche zu Vercellä bei ihrem Angriffe wie eine Meereswoge auf- 

raufchten, zerfchmiolzen wenige Stunden jpäter in der Yulifonne 
desjelben Tages wie Schnee. Darum endeten die Niederlagen der 
germanifchen Heere jo häufig mit einer fait völligen Vernichtung 
des ganzen Stammes. Die wilde Tapferkeit der Germanen ver: 
Ihmähte zum eigenen Unheil den Eugen Rat des Armin, mit dem 
Angriffe auf die römischen Legionen fo lange zu warten, bis die: 
jelben aus ihrem feften Lager ausgerüdt und auf freies Terrain 
gelangt jein würden ). Der ungebrochene Individualismus wider: 
ftrebte jeder Zucht und Disciplin. Ein Führer der aufftändifchen 
Bataver, namens Tutor, fagte von den Germanen, fie „Fennten 
feinen Befehl, Feine Leitung, fondern thäten alles nah Willkür“ ?). 
Als Naturmenfhen, welche lediglich ihren eigenmwilligen, augen: 
bliklihen Antrieben zu folgen gewohnt waren, jhilderte auch der 
jüdische Gejchichtsfchreiber Sofephus die Germanen. Die Worte, 
welche derjelbe über die germanifche Leibwache des Kaifers Gajus 
äußerte, waren felbftverftändlich mit allgemeiner Beziehung auf die 
Germanen gejagt. „Es ift, jagte Sofephus, ihnen eigen, dem 
Zorne unbedingt zu folgen, was auch bei anderen Barbaren nicht 
jelten ift, weil fie nichts darauf geben, für das was fie thun, Die 
Vernunft walten zu laffen” ?). Sie legten, wie er weiter bemerfte, 
für die Wertichägung der Menfehen nicht die Tugendhaftigfeit der 

') Tacit. annal. I, 68. 
?) Tacit. hist. IV, 76. 
®) Antig. Jud. XIX, 1, 15.
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fegteren, fondern nur ihr eigenes, perfünliches Suterefje ale Maß: 
ftab an. Jahrhunderte lang juchte ein großer Bruchteil ver Ger- 
manen denn auch den Kampf, ohne einen höheren Zwed mit dem- 
jelden zu verbinden als Ehre und Beute. Darum leifteten fie 
bereitwillig Kriegsdienfte in den Heeren der Römer, deren wichtigite 
Aufgabe die Bekämpfung ihrer eigenen Volfsgenofjen war. Sm 
Kriegsdienfte der Römer haben fie Jahrhunderte lang alle Unfäge 
einer größeren ftaatlihen Machtentwiclung ihrer heimischen Volke: 
genofien am eifrigiten zerjtören helfen. 

Aber die vielen, f hweren Niederlagen, welhe die Germanen 
durch) die Römer erlitten, fowie die durch die anjchwellende Völker: 
flut fi} jteigernde Bedrängnis ihrer Lage zwangen fie Thließlich 
dennod dazu, ihre wilde Naturkraft zu bändigen umd fi einer 
geiwilfen ftaatlihen und militärifchen Zucht’ zu fügen. Der Kampf 
gegen das Römertum in Angriff und Abwehr hatte die Germanen 
zu einer umfaffenderen und feiteren Sammlung ihrer Kräfte ge: 
trieben. Ueber die freien Volfsgenofjen erhob fich die Fönigliche 
Gewalt und gewann im Laufe der Zeit immer mehr an Macht 
und Selbjtändigfeit. Im Zufammenhang mit diefer inneren Samm: 
lung ftand die nach auswärts greifende Einigung der Kräfte. Die 
vielen Keinen Völferfchaften begannen jchon feit dem dritten Jahr: 
hundert fih zu größeren Stämmen zufanımenzufchließen. Es ent- 
fanden die großen Stämme der Franken, Sachjen und Alemannen. 
sn beiden Beziehungen bildete fih das ftaatliche Leben der Ger: 
manen weiter aus, nachdem fie die Widerftandsfraft des römischen 
Staates gebroden hatten und in den ehemaligen Provinzen des- 
jelben jeßhaft geworden waren. Die eriten Gründer germanijcher 
Staaten, Mari, Athaulf, Opovaker, Theoderih und Chlodovedh, 
waren groß angelegte politiihe Naturen, welche mit mweitfichtiger 
Klugheit verfuhren. Alarich verfolgte von dem Augenblide feiner 
Wahl bis zu feinem Tode den Gedanfen, den Weitgoten eine 
telbftändige, nationale Stellung im römifchen Reiche zu erobern. 
Athaulf hegte jogar eine Zeitlang die Abficht, das tömifhe Sm: 
perium in ein gofifches zu verwandeln. Theoderich wollte Goten 
und Römer zu einem einzigen Volfe verfchmelzen umd erhielt feiner 
ftaatsmännifchen Einfiht wegen den Beinamen des Großen. Der
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Frankenfönig Chlodovech endlich war zwar gewiffenlofer, aber aud) 

zugfeich berecönender und Flüger als alle. Die Befeitigung md 

Vermehrung der Zöniglihen Gewalt und die Einigung ber eitt: 

zelnen Stämme zu größeren ftaatlichen Verbänden waren Die 

Yeitenden Grumdfäße der germanifhen Staatsentwidlung vom 

dritten Sahrhundert bis zu dem Franfenfönige Karl d. Gr. 

Dennoch pflanzte fich der Widerftreit zwifchen dem individuellen 

Freiheitstriebe und den ftaatlihen Gefamtzweden auch auf Diele 

epifche Heldenzeit des Germanentums fort. Der erftere ließ die 

Germanen auh in der weltgejhichtlihen Wendung diefer Zeit 

nicht das Ziel erreichen, welches ihnen bei einer energijcheren ftaat- 

lihen Gefinnung erreichbar gewejen wäre. König Athaulf mußte 

auf den Plan, feine Goten in die Weltitellung des Römertums 

. zu heben und das römische Neich in ein gofiiches zu verwandeln, 

verziten, weil, wie er erklärte, die Erfahrung ihn belehrt habe, 

daß der zuchtlofe, barbarife Sinn der Goten fih den jtaatlichen 

Gefegen nicht unterzuordnen vermochte). Das Heldentum jener 

Beit ereihte eine rücjichtslofe Härte, welche oft an die Geftalten 

der epifchen Dichtungen erinnerte. Der Tharfe Wiß des Lango- 

barden an der Tafel des Gepidenkönigs Turifind, deflen Sohn 

von dem Gefolgsheren des erjteren, dem jungen Alboin, im Kampfe 

getötet war, bildete ein gefhichtliches Seitenftüd zu den aufreizenden 

Worten Hagens gegenüber dem Könige Etel und feiner Feindin 

Kriemhild ). Auch das Lafter bewegte fih in den Größenverhält: 

niffen der epifchen Menfchlickeit. Die unerjättlihe Eroberungsgier 

und die liftige Bosheit des Franfenfönigs Chlodovech erreichte das 

größte Maß menjchlicher Niederträchtigkeit. Die geihichtlichen 

Königinnen Brunichildis und Fredegunde waren in ihrer unges 

heuven Lafterhaftigfeit und Wildheit das gejchichtliche Zerrbild der 

epijhen Kriemhild. Der unbeugfame Gigenmille der einzelnen 
Perjönlickeiten und der Sondertrieb der Stämme blieben nad) 
wie vor das Verhängnis der germanischen Gefchihte. In unumter: 

1) Orosius VII, 43. 

. ?) Pauli hist. Langbard. 1, 24. M. G. ser. rer. langobard. et 
ital, p. 61 £.
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brodhenen Kämpfen vernichteten fie jelber den größeren Teil ihres 

Beltandes und ermöglichten dadurch dem romanifdhen Bolfstum, 
fid den übrig gebliebenen Reft ihrer Volksgenofjen in Frankreich, 

Spanien und Italien vollftändig einzuverleiben. Der Dftgoten- 
fönig Theoderich vernichtete das Reich des Ddovalers, die Lango- 

barden fämpften in den Heeren des Narjes gegen die Dfigoten. 
Shließlih vernichtete der Franfentönig Karl au das Lango- 

bardenreih. Die Eroberungspolitii der fränfifchen Könige hatte 
in demjelben Verhältniffe die Vernichtung der germanifchen Völfer- 

ftämme wie die Ausdehnung ihrer eigenen Herrfchaft zur Folge. 
Der Umkreis des Germanentums, welcher anfängli faft die ges 

famten europäifchen Länder umfpannte, verengte ji mehr und 

mehr, bis er fich jchließlich auf das fränfifche Reid, England und 

die jfandinaviihen Halbinfeln bejhränfte. Da aber die Franken 
das Germanentum im Siden Galliens vernichtet hatten und fi 
infolgedefien die germanifche Benölferung Galliens faft ausfhlieh- 

\ih auf jene bejchränfte, jo war die Zahl des in Gallien ver: 

bliebenen Germanentums zu gering geworden, um dem geiftig 

überlegenen Nomanentum ftand zu Halten. Auch die Franken 
mußten allmählih in der romanifchen Bevölkerung untergehen. 
Sp waren die Franken felber die Beranlafiung, daß fie und ihr 
Land, welches eine Zeitlang die Hauptmaht des Germanentums 
bildeten, dem legteren verloren gingen und daß das Germanentum 

Ihlieglih auf Deutfchland, England und Skandinavien zurüd- 

gedrängt wurde. 

Dieler Reft des Sermanentums nun fand fi dem Romanen 
tum gegenübergefiellt, welches feiner ganzen Naturanlage nad) das 

völfergefhichtlihe Gegenbild desjelben darftellte. Ir demfelben 

Mae, in welhen das Germanentum die unbejfchränfte Freiheit 

des Individuums behauptete, ftrebte das NRomanentum nach einer 

duchgreifenden Zufammenfaffung der Individuen. Das Zufammen: 

ftreben der leßteren bildete ebenjo jehr die Naturbeftimmtheit der 
Romanen wie das Auseinanderftreben derjelben die Charakter: 

anlage der Germanen. Die legteren waren das Volk der Berjüns 
Yichfeit, die Romanen das Bolk der ausgleihenden Einheit. Das 
ftaatsbildende Genie des alten Römertums hatte fi auf die Nach-
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fommen desjelben, die Romanen des Mittelalters vererbt. I 

der römischen Kirche fand das neue Gefhleht den Mittelpuntt 

feines ftaatsbildenden Triebes. In anderen Formen befundete fich 

derjelbe jchöpferifche Geift, der einft das meltgebietende römifche 

Reich erzeugt Hatte. Das Werk des Enfelgefchledhts übertraf aber 

hinfichtlih der Gefchloffenheit und Dauerhaftigfeit feines Gefüges 
die Leiftung der Vorfahren noch um vieles. Auf diefem ftants- 

Bildenden Genie beruhte die unermeßliche Ueberlegenheit der No- 

manen gegenüber den Germanen. Das Werk des alten Römer: 

tums war dem Jahrhunderte fortdauernden Anfturme der Germanen 

erlegen. Aber dem ftaatlichen Geifte des in der Kirche fich aufs 
neue Eräftigenden Romanentums war der durch feine Erfahrung 
belehrbare Individualismus der Germanen nicht gewachfen. Der 
einem thatkräftigen ftaatlihen Gemeinfinn entgegenftehende indivis 
dualiftiiche Freiheitstrieb hatte zur Folge, daß endlich auch das 
nod) verbliebene Germanentum, wenn es fih auch feinem äußeren 
Beltande nach erhielt, do wenigitens feiner inneren geiftigen und 
fittliden Bildung nad) dem Machtgebote des in der römischen Kirche 
ih zufammenfafjfenden NRomanentums unterliegen mußte.



D. Das fränkifdhe Bei und die rümifhe Kirde, 

Sn den. beherrjchenden Mittelpunkt der neugegründeten ger- 
maniihen Staatenmwelt trat feit der Negierung des Königs Chlo- 

Dove das fränfifche Neid. Chlodovech legte durch feine Erobe: 

rungen den Grund zu der großen Machtitellung des Franfenreiches 
und dur) feinen Uebertritt zum römischen Katholizismus im Sahre 
496 den Grund zu der Verbindung zwifchen dem Germanentum 

und der römijchen Kirche. Beide Ereigniffe, die Begründung des 

Franfenreihes und die Verbindung desselben mit Rom wurden 

die Angelpunfte der mittelalterlichen Gefhichte. Das Franfenreid) 

wurde zum Träger der ftaatlien Entwidlung des Germanentums. 
Die räumliche Erweiterung des ftaatlihen Gebietes wie die 

innere Zufammenjhließung der Kräfte wurden von den Franken 
mit größerer Thatkraft und Elügerer Berechnung als von irgend 
einem anderen Germanenftamme verfolgt. Eben diefe Zmwede der 

fränfifchen Politit waren die Entftehungsurfahe der von den 
Franfenkönigen gejudhten Verbindung mit Rom. Nur aus dem 

Gefichtspunkte des politiihen Machtintereffes hatte Chlodovech die 

legtere gejehloffen. Und in der That hatte die Verbindung mit 
der römischen Kirche die außerordentlihe Kraftentwidlung der 

fränfifhen Krone und des fränfifhen Neiches jehr gefördert, ja 

fogar überhaupt erft ermögliht. Bon entjcheidender Bedeutung 

für den Beltand und das Wachstum des Neiches war namentlich 

die günftige Stellung, welde die fränfifche Herrfhaft durch den 

Vebertritt des Königs zu der romanijchen Bevölferung gewann. 

Chlodoveh hatte dur) feinen Sieg über Syagrius den legten Reft
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der römischen Herrfhaft in Gallien vernichtet und das fränkifche 

Gebiet bis zur Loire ausgedehnt. Im Dften hatte er feine Herr: 

haft durch die Einverleibung der ripuarifchen und unabhängigen 

falifhen Franken, ferner durch die Unterwerfung der linksrheini- 

Shen Thüringer und Alemannen erweitert. Im Süden hatte er 

die Weftgoten befiegt und alles Land big zur Garonne erworben. 

Aber nur durch fein Verhältnis zur römifhen Kirche war es ihm 

möglih, die Zuneigung der Fatholifchen Romanen in diefen Land» 

fchaften zu gewinnen und dadurch den dauernden Beltand feiner 

Eroberungen zu fihern. Dftgoten, Vairdalen und Langobarden 

gingen zu Grunde oder verloren ihre Selbitändigkeit nur darum 

fo frühzeitig, weil fie ihres arianijchen Glaubensbefenntnifjes wegen 

feine Fühlung mit den an Volfszahl wie an Bildung weit über: 

legenen Romanen gewinnen fonnten. Die Tatholiihen Romanen 

des füdlichen Galliens, welche unter der Herrschaft der arianifchen 

Weftgoten fanden, fahen feit dent Hebertritt des Chlodovech einer 
Einverleibung ihres Gebietes in das fränfifhe Neich verlangend 

entgegen. „Viele Gallier wünjhten fih Thon damals die Franken 

fehnfüchtig als Herren herbei”, jehrieb der Biihof Gregor von 

Toms’). Die Fatholifche Geiftlichkeit inmerhalb der von den Welt: 

goten bejeßten Gebiete war dem Frantenfönige am eifrigiten zu= 

gethan. Der Bifchof von Clermont, Sidoniug Apollinaris, war 

ein leidenihaftlicher Feind der Weltgoten und jeher darum bemüht, 

die Abtretung der Auvergne von Geiten des Kaifers Julius Nepos 

an den Gotenfönig Eurid) zu bintertreiben. Der lebtere jah fich 

wegen diejer feindlichen Gefinnung der Fatholiihen Geiftlichkeit 

veranlaßt, die Wiederbefegung mehrerer Bistümer na dem Tode 

der legten Inhaber zu verbieten. Der Bilchof Volufian von Tours 

wurde feiner fränfifchen Gefinnung wegen gefangen genommen. 

Der Biihof Duintian von Ahodez mußte, um fich vor dem gleichen 

Schidjale zu retten, zu den Franken flüchten. 

GSeftügt auf die von Chlodovech gewonnene fichere Grund: 

lage, jegter die Söhne desfelben die Eroberungspolitif ihres Vaters 

fort. Sie unterwarfen die Thüringer, Burgunden, Mlenannen, 

)L2,8 35; vgl. 8. 28.
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eroberten Aquitanien und Die Provence und brachten die Herzöge 
von Baiern in Abhängigkeit von ihrem Machtgebote. Schon da- 

mals fonnte fih ein fränfifcher König dem oftrömiigen Kaifer 

Suftinian gegenüber rühmen, daß fein Reich fi) von der Donau 
und der Grenze Pannoniens bis zu den Küften des Dgeans er: 
ftrede. Nah dem Tode Chlotars I. im Jahre 561 wurde das 

Reich freilich geteilt. Aber au nach der Teilung desjelben in 
die drei Königreihe Auftrafien, Neuftrien und Burgund blieb die 
BVorftellung von der Zufammengehörigfeit der Teile beitehen und 

fand in den gegenfeitigen Erbanfprüchen der einzelnen Könige ihre 

rechtliche und thatlächlihe Anerkennung. Innerhalb jeines Herr: 

fchaftsgebietes eignete fi das Königtum eine faft unumfchräntte 

Machtvollfommenheit an. Mit großer Willfür griff Chilperich 1. 

in alle Verhältniffe feines Reiches ein. Er belaftete das Volk mit 

Steuern, er zwang Freie und Unfreie zu perfönlien Dienft- 
leiftungen, ex ftrafte nach eigenem Belieben diejenigen, welche jeine 

Befehle jaumig vollzogen, er erließ nach eigenem Ermeilen Vor: 
ihriften in Eirchlichen Glaubenzfragen und hob eigermädtig teita= 

mentarifche Schenkungen an die Kirde auf. Die Worte des Gregor 
von Tours, welche Chilperih als den Nero und Herodes jeiner 
Zeit bezeichneten ?), Eönnen freilich) nicht völlig maßgebend fein, da 
Gregor den Charakter des Königs in erfter Linie nad) dem Ber: 

halten desjelben zu dem Klerus beurteilte. 
Nicht minder als der Staat war unter dem Schuße des 

Vegteren auch die Kirche gewachjen und zwar Hinfihtlih ihrer 
äußeren Ausdehnung wie ihres inneren Anjehens. Seit dem Ende 

des jechsten Jahrhunderts hatte die Kirche bedeutende Fortiehritte 
in der germanijhen Welt gemadt. Es waren namentlich die 

iwrifchefchottiihen Mönde, melde unter dem Schuge der Franfen- 

fönige die Miffionierung der mitteleuropäifchen Länder übernahmen. 

In Burgund, Memannien, Thüringen, Friesland und Norditalien 

predigten fie die hriftlie Lehre und gründeten fie Klöfter als 

Stüßpunkte ihrer Miffionsarbeit. Wenn diefe Mönde auch feinen 

Bufammenhang mit dem römifchen Stuhle hatten, jo fanden fie 

)1.6, 8. 46.
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doch Teineswegs in einem Gegenjage zu demjelben. Vielmehr 

erfannten fie in der Mehrheit den römifchen Bifchof als das Haupt 

der Kriftlihen Kirde an und zwar in dem Sinne wie etwa 

die Kirchenlehrer des chriftlihen Altertums im dritten Jahr: 

Hundert. „Ihr find faft Himmlifcher Art und Rom ift das Haupt 

aller Kirchen der Welt und Heiliger ift nur die Stätte der göft- 

fihen Auferftehung”, jehrieb einft der re Columban dem Papft 

Bonifacius '). Webrigens 30g die römische Kirche aus der Miffiong- 

arbeit diefer Schottenmönde infofern einen jehr erheblichen Ge- 

winn, als die legteren den nad ihnen folgenden, den engften 
Anihluß an die römische Kirche erftrebenden angelfächfiichen 
Miffionaren den Weg bereiteten. Zugleih mit ihrer äußeren 
Ausdehnung gewann die Kirche au an innerer Feftigkeit. Seit 
dem Ende des jechsten Jahrhunderts etwa begann die Kirchliche 
Lehre fi) dem Seelenleben der Germanen allmählich zu erjchließen. 
Bisher war die Kirhe und ihre Lehre nur durch die Romanen 
vertreten, indem die Geiftlichfeit, namentlich die höhere, faft aus- 
Ihließlih aus der galliihen Bevölferung hervorging, während fich 
das Ehriftentum der Germanen Lediglich auf ein äußerliches Bes 
fenntnis des Fichlichen Glaubens befchränfte, ohne das Innenleben 
derjelben im mindeften ergreifen zu können. Seit jener Zeit aber 
nahmen auch die Germanen einen thätigen Anteil an der Kirche 
und viele von ihnen traten in den geiftlihen Stand. Die Bilhofs- 
ftühle von Mainz, Köln, Trier, Mes, Maftricht, Sambray, Berdun 
und Lori waren feit jener Zeit von Bifchöfen germanifcher Her: 
Eunft bejegt 2). Selbft die Klöfter wurden von germanischen 

') Ep. V ad Bonif. pap. ed Galland p. 355. Die Weberihäßung des 
evangelifhen Charakters der Feltiihen Kirche von Seiten Ebrards in dejfen 
Schrift: „Die irofottifche Miffionstiche des 6, 7. und 8. Jahrhunderts“ 
findet fich nachgewiefen vom evangelifchen Standpunkte aus in A. Werner: 
„Bonifacius, der Apoftel der Deutfhen, und die Romanifirung von Mittel: 
europa”; ferner in Herzogs „Abrik der gejamten Kirhengefhichte” Teil I, 
©. 481 ff.; vom fathofiihen Standpunfte bei Sriedrid: „Kirchengefcdichte 
Deutjhlands" Bd. 2, ©. 136 ff. 

. ?) Vgl. die series episcoporum bei Potthast, Bibl. hist. mediü 
aevi. Supplement. "
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Männern und Frauen aufgefugt. Die Fürftinnen Rhadegundiz, 

die Töchter der Könige Guntram und Dagobert nahmen den 

Schleier. Die Gefta Treverorum !) nennen mehrere germanifche 
Männer, welde um das Teste Viertel des festen Sahrhunderts 
ein mörnchijches Leben führten und im NAufe der Heiligkeit ftanden: 

Sngobert, Difibod, Wandelin, Carilelf, Yulfilaih und Banto, 
Freilich vollzog fich Diefes Wachstum der Kirche jchon damals nicht 

ohne Einbuße des Staates. König Chilperich I. Eagte wenigftens 
über den durdy die Kirche verurfachten Ausfall des Staatsihaßes 

fowie über das auf Kojten der Krone geftiegene Anfehen der 
Biihöfe mit den Worten: „Siehe unjer Schag ift leer geworden, 

unfer Reihtum ift an die Kirchen gefallen. Niemand herrfcht als 
allein die Bifchöfe. Unfere Hoheit ift dahin und an die Bifchöfe 

der Städte übergegangen“ ?). Gleichwohl war der Gewinn, welchen 
die Krone aus dem Wachstum der Kirche 309g, größer als der ihr 

dur) das legtere entjtandene VBerluft. Denn folange nod) die 
arianifche Härefie und der germanijche Götterglaube beftand, bejaß 
die fränkifche Krone in dem Stlerus und insbefondere in den 

miffionierenden Mönchen die geeignetften und wirffamften Ber: 
treter ihrer Herrichaft. 

Nah dem im Sahre 628 erfolgten Tode Chlotars II. jedoch 
trat eine Wendung in der Entwidlung des Franfenreiches wie der 
römihen Kirche ein. Während des fiebenten Jahrhunderts befand 
1) das Reich im Zuftande der Auflöfung. Die Einzelreiche lagen 
in fortgefegter Fehde miteinander. Das merovingiihe Königs- 

geichlecht entartete, indem es nur wilde, verbrecherifche oder [hräch- 
liche Naturen hervorbraite. Eine mächtige Ariftofratie hob fich 
im Reihe empor, welche dem Königtum eine beengende Schranfe 

entgegenfebte. Der Dienftadel, welchen die Könige jelber geihaffen 

und in welchem fie zunächft auch eine mejentlihe Stüße ihrer 
Macht gefunden hatten, war zu großem Befiß und zu einer dienft- 

pflichtigen Gefolgfchaft gelangt, welche ihn Der Krone gegenüber 

ziemlich unabhängig ftellte. Auf demfelben Wege, auf weldem 

10.24. M. G. VI, p. 159. 

2) Greg. Tur. VI, 46.
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die Könige fich vormals von Volk und Heerbann unabhängig ges 

macht hatten, machte fich mm der Adel unabhängig von der Krone, 

mit Hilfe einer durch Güterverleihungen zu perjönlicen Dienjt- 

feiftungen verpflichteten Gefolgichaft. An der Spige diefes Adels 

ftand der höchfte Beamte des fränfifchen Reiches und des Fönig- 

ihen Haufes, der Majordomus. Auch die Herzöge der umter- 

worfenen Stämme, welche bisher Föniglide Beamte waren, wars 

delten ihre Antsgewalt allmählich in ein privatives Necht um, jo 

daß die territorialen Gewalten aufs neue in den Vordergrund 

traten. Der Thüringerherzog Radulf empörte fih im Jahre 640 

mit fiegreihem Erfolge gegen den Franfenfönig Sigibert. Der 

Friefenherzog Ratbod machte Friesland in den ftebziger Jahren 

desjelben Sahrhunderts gleichfalls unabhängig von der Franken: 

berrihaft. Desgleihen Hatten fih die Memannen unter ihrem 

Herzog Gottfried der fränfifhen Herrjchaft entzogen. 

Mit dem fränfifhen Neiche war die Kirche in gleihem Ber: 

hältniffe zurüdgegangen. Die hohe Geiftlicfeit hatte ar der 

Dppofition der Großen gegen die Fönigliche Gewalt bedeutenden 

Anteil genommen und über ihre weltlichen Sntereffen ihre geift- 

lihen Amtsgejhäfte vernadhläffigt. Sinerhalb achtzig Sahren, 

jchrieb Bonifacius im Jahre 742 dem PBapfte Zacharias, ift Leine 

Synode mehr zujfammengetreten. Die Geiftlien hielten fich Kon: 

tubinen, zogen zur Jagd und ins Feld wie weltlihe Großen. Die 

Ausjagen des Bonifacins wurden von dem Adte MWido von St. 

Baaft beitätigt, welcher erflärte, daß die Geiftlichen fich mehr um 

Sagd und Vogelfang befümmert hätten, als um geiftliche Studien 

und Hebungen '). Der Biograph des Columban, der Mönd) Jonas 

Tohrieb ?), daß zu der Zeit als jener in Gallien landete, infolge 

der vielen Kriege oder dur) die Nachläjfigkeit der Bifchöfe das 

Hriftliche Leben dajelbft beinahe verfchwunden gewejen und nur 

no das äußere Bekenntnis desfelben beftanden habe. Mit der 

Disciplin des Klerus war auch das Anjehen und der Einfluß der 

Kirche erfchüttert. Bei den deutschen Völferfchaften der Thüringer 

') Gest. abbat. font. c. 11. M. 6. II, 284. 
2) 8.5. 

.
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und Baiern, unter welchen bereits die Schottenmönde mijfioniert 

hatten, wurde das ChHriftentum wieder zurücdgebrängt!). Der 

Sriejenfürft Natbod führte jeit dem Jahre 679 zugleich gegen das 
Franfentum wie gegen das Chriftentum Krieg. Im Anfange des 

ahten Zahrhunderts war die Mactiphäre des römischen Bilchofs 
faft nr auf das mittlere und fünliche Stalien und die von 
römiihen Miffionaren gewonnenen angelfächftichen Königreiche be= 

ihränft. Spanien war dur die Niederlage der unter Reccared 
Zatholifch gewordenen Weftgoten in den Befib der Araber gefallen. 
Die fränfifche Kirche hatte nur geringe Beziehungen zu Rom, die 

deutihen Völkerftämme waren entweder von den Schottermönden, 
welche in völliger Unabhängigkeit von Nom fanden, befehrt, oder 

ihrem alten Glauben treugeblieben. Die britifche Kirche Hatte 

vollends Feine Verbindung mit Rom. Ir Norditalien endlich 
faßen die arianifchen Langobarden, Rom wiederholt mit Eroberung 

bedrohend. 
Die Machtftellung der Kirche war demnadh im Zeitalter der 

Merovinger völlig abhängig von derjenigen des Staates. Eine 

Hebung des Iegteren hatte auch eine folche der Kirche, ein Sinfen 
des Staates auf ein jolhes der Kirche zu Folge. Diefe Ab- 
hängigfeit der Kirche vom Staate hatte vor allem in dem engen 
Zufammenhange beider Gebiete ihre Urfahe. In feinem Punkte 
beftand eine gegenfeitige Abgrenzung der legteren. Die Organe 

der ftaatlihen Gejeßgebung waren die nämlichen wie die der Kirch 
lichen. Der Staat befaß jehr weitgehende Hoheitzrecite innerhalb 

des fichlihen Verwaltungsgebietes. Die Eöniglihe Gewalt war 
der Mittelpunkt für die Angelegenheiten der Kirche wie des Stantes. 

Der König berief die Konzilien oder genehmigte die Berufung der- 

jelben. König Sigibert verbot ausdrüdlich den Bejud eines 

Konziles, deffen Berufung nit von ihn genehmigt worden fei. 

Der König beftätigte die von Klerus und Volk vollzogene Biichofs- 

wahl oder er ernannte den Bilchof aus eigener Mahtvollflommen- 

heit. Als einft der Bifhof Emerius von Saintes von den Biihöfen 

der Provinz abgefett wurde, weil derfelbe fich den genannten bifchöf- 

) ®gt. Willibaldi vita 8. Bonifacii 8. 6, 23 und 26; 8. 7, 28. 
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lihen Stuhl zwar mit Genehmigung des Königs Chlotar I. aber 

ohne Zuftimmung des Metropoliten angeeignet hatte, Tieß der 

Sohn Chlotars, Charibert, den Emerius in feine Würde wieder 

einjegen, fchidte den von der Synode ermwählten Nachfolger in 

die Verbannung und beftrafte Die beteiligten Bifchöfe mit hohen 

Gelöftrafen ). Es gab ferner noch Feine grumdfäglich gefchiedene 

Üichlihe umd politifche Reichsverfammlungen. An den Konzilien 

nahmen Weltliche und Geiftliche teil, weil weltliche wie geiftliche 

Angelegenheiten auf denfelben beraten wurden ?). Wie Laien an 

der Berathung geiftliher Angelegenheiten teilnahmen, jo wurden 

andererjeits die Bifchöfe in den michtigften politiiden Fragen zu 

Rat gezogen. König Ountram berief die Bifhöfe feines Keiches 
im Jahre 573 nad Paris, damit fie einen Streit zwifchen ihm 
und dem Könige Sigibert entfcheiden follten?). Derjelbe Guntram 
forderte im Jahre 589 die Bifhöfe auf, zwifchen ihm und der 
Königin Brunicildis zu entfcheiden %). Infolge diefes Zufammen- 
fließens geiftlicher und weltliher Verhältniffe war es denn aud 
feine Seltenheit, daß Laien, insbefondere hohe Staatsbeamte, zur 
biföflichen Wirrde berufen wurden). Cs fam vor, Daß eine 
und diefelbe Perfon beide Memter, das gräfliche wie das bijchöf- 
liche Amt zu gleicher Zeit befaß ). Noch Bonifacius erklärte in 
einem Schreiben an den Papft Zacharias vom Jahre 742, daß 
im fränfifchen Reiche nicht wenige Bifchofefite an Laien vergeben 
würden. Auch Hinfichtlich des fittlihen Lebenswandels batte Die 
Praris noch feine verfchiedenen Grundfäße zwilchen Geiftlichen und 
Laien gelten Yafjen. Verheiratete Geiftliche waren faft die Regel. 
Die Priefterföhne Hatten fogar einen gemwiflen Vorzug vor den 
Laien, indem e3 jenen geftattet war, ohne weiteres in Den geift: 
lien Stand zu treten, während die Laien hierzu erft einer Er- 

) Greg. Tur. 4, 8. 26. 
?) Bol. Wait, Deutjche Verfaffungsgefhichte Bd. 2, ©. 465 ff.; ©. 488, 

Ann. 2. 

°) Greg. Tur. IV, 47. 
®) L. c. IX, 32, Bl. Wait 35.2, ©. 489. 
’) gl. Greg. Tur. VI, 38; VII, 22. 
9) Raitle ©. 35,



U. Das fränfifche Reid) und die römifce Rice. 177 

laubnis von Seiten des Königs oder eines Föniglihen Beninten 
bedurften. Ein Sohn des Biihofs Arnulf war der dritte Kadı: 
folger desfelben auf dem Meter Stuhle. Dem Biihof Gerold 
von Mainz folgte im Jahre 743 fein Sohn Gemielieb ala Bifchof 
derjelben Diözefe. „Es war bei euch fein Unterjchied zwifchen 
Laien und Prieftern,” jchrieb der Bapft Zacharias in einem Rund: 
Ihreiben vom Jahre 745 an die Geiftlihen und Laien des frän- 
fiihen Reiches 1). Bon dem Bifhof Milo von Rheims, der zugleid) 
Biihof von Trier war, erzählte Hinfmar, daß er fih nur duch 
die Tonfur von den Laien unterjchieden habe. 

Ebenfowenig gab es eine fete Scheidung zwifchen weltlicher 
und geiftliher Gerichtsbarkeit. Der weltliche Richter erkannte in 
geiftlihen Angelegenheiten wie umgefehrt Geiftliche in bürgerlichen 
Rechtsfragen. Wohl gingen die Geiftlichen in gegenfeitigen Streitig- 
feiten zunächft an das bifhöfliche Gericht. Allein das Iektere mar 

fein öffentliches Gericht, deffen Schiedsfpruh für die Parteien 
Dindend gewejen wäre. Vielmehr trug das geiftliche Gericht einen 
privaten Charakter und hatte allein die Aufgabe, die Parteien auf 
gütlihen Wege miteinander zu vergleichen. Wenn aber die Ber: 

mittlungsverjuche des bifhöflihen Gerichts zu feinem Ziele ges 
führt hatten, mußten die Parteien fih an das weltliche Gericht 
wenden, um ein rechtsfräftiges Urteil zu erlangen?). Das welt 
ie Gericht entichied feldft in Streitigkeiten um die bijhöffichen 
Rehte über ein Klofter, über die Entfeßung eines Presbyters 
duch feinen Bifhof u. F. w.?). Nur in Strafjadhen waren zu: 
nädhjft die Bifchöfe von der weltlichen Gerichtsbarfeit erimiert. Hier 
fand das umgefehrte „Verhältnis ftatt wie in Fragen des hürger- . 

lihen Redts. Während in legteren der geiftliche Richter die Vor- 

verhandlungen zu leiten hatte und der weltliche Richter das Urteil 

fprad), wurde in Fragen der peinlichen Gerichtäbarfeit die Unter: 

1) Jaffe, Biblioth. rer. germanic. III, Nr. 52. 

2) Bl. R.Sohm, „Die geiftlihe Gerichtäberfeit im fränfifchen Reiche”, 

in der Zeitfihrift für Kirchenret, herausgeg. von Dove und Friedberg, 

3. IX. 

2) Sohml. ec. ©. 236 ff. 
v. Giden, Geihiäte und Syfterm der mittelalterl. YWeltanjauung. 12
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fugung vom weltliden Richter eingeleitet, das Urteil aber vom 

geiftlichen Nichter erkannt. Seit dem Evift des Königs Chlotar II. 

vom Sahre 614 wurde dies Privilegium aud dem niederen Klerus 

erteilt. Andererjeits jagen Biihof und Klerus im Geriht des 

Grafen und juchten das Necht zu finden wie die weltlichen Gerichts: 

genoffen. Gelegentlich wurde dem Bischof fogar ein Auffihtsrecht 

über den weltlichen Richter zuerkannt. So übertrug der König 

CHlotar den Bijhöfen in feiner Abwejenheit eine Strafgewalt 

über den ungerechten Richter ?). 

Da die Kirche die Trennung ihres Nedtsgebietes von dem: 

jenigen des Staates no nicht begehrte, fo lag ihr der Anfprud 

auf eine Gerichtebarfeit in den ihrer Natur nah dem Kreije der 

ftaatlihen Ordnung unterliegenden bürgerlichen Rechtsfragen noch 

viel ferner. Das Eherecht, welches Tpäter wegen des jaframentalen 

Charakters der Ehe der Kirche übermielen wurde, war in diejer 

Zeit ein weltliches Neht, wenn auch die Grundfäße der Kirche 

über die Hinderniffe fowie tiber die Bedingungen der Ehejhließung 

der ftaatlichen Zurisdiftion bereits zu Grunde gelegt waren. Ebenjo 

unterftanden die Teftamentsfachen, ferner die Redtsjachen der 

Armen, Witwen und Waifen, welche die Kirche jpäter gleichfalls 

vor ihr Forum z0g, in der Merovingerzeit nody der Jurisdiktion 

des weltlichen Richters, wenn auch fon Synoden Des jechsten 

Sahrhunderts die mitleivswerten Perfonen dem Schuge der Bijchöfe 

enpfahlen. . 
War alfo die Kirhe auch reich und mächtig geworden, To 

hatte fie doch die Stellung, welche fie im römifchen Reiche inne 

gehabt hatte, unter der germanifchen Herrfhaft nicht mehr be 

haupten Fünnen. Die Trennung vom Staate, welche die Kirche 

mit Berufung auf ihren überfinnligen Charakter im römifchen 

Neiche erzielt hatte, fand im Frankenreiche Feine Anerkennung. 

No viel weniger Fonnte die Kirche die herriehende Stellung, 

welche fie bereits im römischen Reiche innegehabt hatte, im Ptero- 

vingerftaate behaupten. Während fi) in den legten Jahrhunderten 

des Altertums Staat und Familie mehr und mehr der religiöjen 

)Wait. c. ©. 356 Anm.
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See der Kirche umnterftellt hatten, waren umgekehrt im Franken: 
reihe die weltlichen Interefjen in erjter Linie maßgebend. Selbjit- 
verftändlih waren auch die Groberungsfriege der Franfenfünige 
gegen die arianiichen Weftgoten, welche Chlodovech einft in Liftiger 
Verftellung für die Ausbreitung des Tatholifchen Glaubens führen 
zu wollen vorgab ), in Wahrheit mır aus politifchen Gründen 
unternommen. Die Angriffe der Franken gegen die Weftgoten 
wurden denn auch fortgefegt zu einer Zeit, in welcher die Iegteren 
Ihon längft zur Fatholifchen Kirche übergetreten waren. Die Ver: 
bindung zwijchen Staat und Kire in der Merovingerzeit war 
lediglich politifcher Zwecke wegen erfolgt. Die Könige beichügten 
und fürderten die Kirche, infomweit es das Interefje ihrer Macht 
erforderte. Die Erhöhung der ftaatlihen Macht war der beftin- 
mende Gefihtspunft für das Bindnis zwifhhen Staat und Kirche 
von dem Webertritt des Chlobovedh bis zum Untergange feines 
Haufes. Die Kirchliche Gefinnung der Merovinger war eine Sache 
der politiihen Klugheit und Zwedmäßigkeit. Die Kirde war das 
Mittel, die ftaatlihe Macht der Zwed der merovingifchen Politik. 
Darum waren die Merovinger auch rüctfichtslofe Feinde des Klerus, 
wenn der legtere fich ihren Intereffen nicht fügen wollte, wie 3. B. 
der gewaltthätige Chilperih und die frevelhafte Brunichilvis. 

Mit dem Ende des fiebenten Jahrhunderts nahm das fränkische 
Reich einen neuen Aufihwung und mit ihm die römifche Kirche. 
Und zwar ging diefe Wendung der Dinge gerade von der Seite 
aus, welde die Spite des Widerftandes gegen die föniglihe Ge 
walt gebildet hatte, von dem fränfiichen Majordomus. Nahdent 
5 dem Majordomus Pippin gelungen war, fi mit Hilfe der 
Ariftokratie in den Befik der Regierungsgemalt für Auftrafien 
zu jegen, wurde er der thatkräftigfte Vertreter der einheitlichen 
Staatögewalt gegenüber den partikularen Beftrebungen der Arifto- 
fratie. Der Sieg bei Teftri über die Ariftofratie Neuftriens 
brachte auch Diejes in feine Gewalt. Im Sahre 696 unterwarf 
er den Friefenfürft Ratbod, in den Sahren 709—712 die Ala- 
mannen. Pippins Sohn, Karl, mit dem Beinamen Martell, führte 

) Greg. Tur. 1. 2, 8. 37
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° unter den fehmwierigften Verhältniffen das Werk feines Vaters fort. 

Friefen und Neuftrier ftanden gegen ihn verbündet. Die leeren 

unterwarf er im Sabre 716, die erjteren nad) dem Tode Natbods. 

Im Sahre 725 begann er mit der NRüderoberung Bayerns. Ir 
Aguitanien hatte er gegen die Araber und die aufrührerifchen 

Herzöge zu Tämpfen. Die erfteren vertrieb er nach mehreren 

glänzenden Siegen, den Herzog Chunold zwang er, fi) Der 

fränfifchen Hoheit zu beugen. Vergebens verbündete fich gegen 

ihn die burgundifche Ariftofratie mit den Arabern und über: 

lieferte den legteren die Stadt Avignon. Karl eroberte bie 

Stadt im Jahre 737 und jchlug das zum Entjag herbeieilende 

arabifhe Heer. Seine Söhne Pippin und Karmann hatten in 

derjelben Weife wie ihr Vater niit dem Widerftande der terri= 

torialen Gewalten zu fänpfen. Aber es gelang auch ihnen, die 

Alamannen, Bayern und Sahfen wiederholt zu befiegen. Das 

alamannifche Herzogtum wurde im Jahre 746 ganz aufgehoben. 

Im Sahre 751 endlich wurde Pippin in Soiffons zum König er: 

wählt, nachdem fein Bruder Karlmann im Jahre 747 Mönch ges 
worden und der lehte Merovingerfönig Childerih III. ins Klofter 

geichiet worden war. Die Einheit des Reiches war feiter be- 

gründet als zuvor. 
Pit der Wieverherftellung der ftaatlichen Drdnung regte fich auch 

in der Kirche unter dem Schuge der erftern das Streben nach einer 

Reform. Der Staat trat aufs neue in eine Verbindung mit dem 

römifhen Stuhle. Sn diefem neuen VBerhältniffe nahm die Kirche 

jedod) eine bedeutendere Stellung ein als unter den Merovingern. 
War unter diefen der ftaatlihe Machtzwed der beitinimende Grund 

für die Verbindung des Franfenreiches mit der römishen Kirche ges 
wejen, jo handelte es fi unter den Karolingern ebenjo jehr um 

firhliche wie um ftaatliche Zwede. Die Nachkommen Karl Martells 

eritrebten mit demfelben Eifer die innere Reform und Die äußere 

Machtermweiterung der Kirche wie die Neubefeftigung und Ausdeh- 

nung der Staatsgewalt. Die Kirche, welche unter den Merovingern 

einen Zweig der ftaatlichen Verwaltung gebildet hatte, wurde duch 
die Reformen der neuen Frankenkönige hinfichtlich ihres fittlichen wie 

re'tlihen Charakters mehr und mehr von Staate gelöft, um als
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eine in fi) feitgefchloffene, mit eigenen Rechten ausgeftattete KRor- 
poration dem Staate zur Seite zu treten. Die Trennung von 
Staat und Kirhe war der leitende Gedanke der ftaatlihen wie 
der Firhlichen Gejeggebung im Zeitalter der Karolinger. Die 
Seele diefer Bewegung war der Angelfachfe Bonifacius, welcher, 
erfüllt von dem. Glauben an die Göttlichfeit der römischen Kirche 
und des päpftlihen Primates, im Jahre 718 fein Vaterland ver: 
ließ, um auf dem Seftlande für feinen Glauben zu wirken. In 
diefer Abfiht trat er mit Karl Martell und deffen Söhnen in 

Verbindung, miffionierte er unter den deutfchen Stämmen der 

Helen, Thüringer, Sahfen und Bayern. Der Gegenftand feiner 

Wirkfamfeit war freilich mehr die hierardhifche Disciplin des 

Klerus als die religiöje Belehrung des Volkes. Mehr als die 

Befehrung der noch heidnifhen Volkeftämme bezwedte er die Ne- 

form des Klerus in Sitte und Verfafjung nad) Maßgabe der römt- 

Then Kirde. Bonifacius forderte für den Klerus eine von der 

allgemeinen Boltsfitte ftveng unterjchiedene asfetiide Sittlich- 

keit und zur Herftellung fowie zur Sicherung derjelben eine 
einheitliche hierarhifhe Drganifation, welche in dem päpftlichen 
Primate ihren Mittelpunft haben jollte. Scheidung von Geift- 
lihem und Weltlichem, von ice und Staat auf der einen und die 

Felttellung der Firhlichen Disciplin und bierarhifchen Drdnung auf 
der andern Seite waren die leitenden Gedanken der von ihm ins 

Leben gerufenen Reform. Die Kirche ging auf die ftrengen Sitten: 
gejege der großen Kir'henverfammlungen des riftlihen Altertums 

zurüd und gewann mit diefer asfetiihen Zucht auch die Madhi- 

ftellung wieder, welde fie im weft: und oftrömifchen Reiche vor 

der germanifchen Völkerwanderung eingenommen hatte. Die ftaat- 
lfihe Gefeßgebung beftätigte ihrerfeits jene Neform der Kirche und 

die auf Grund der althriftlichen Konzilienbejählüffe vollzogene 

"Scheidung von Staat und Kirche, welche alsdann die gejchichtliche 
Grundlage für die weltbeherrichende Machtftellung der Kirche in 
den folgenden SZahrhunderten des Mittelalters werden follte. 

Das Verbot der Priefterehe, des MWaffentragens, der Betei- 

gung am Kriege, an weltlihen Bejhäftigungen und Vergnügungen, 
der Antufung des weltlichen NRidhters, fowie das Gebot des Ge-
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horfams gegenüber dem Biiof und der Synode waren die haupt: 

fächlichen Gegenftände der zum Zwede der Reform des Klerus 

von Bonifacius angeregten fynodalen Gefeßgebung unter der Re 

gierung Karlmanns und Pippins. Dahingehende Beichlüffe 

faßten die Synoden der Jahre 742, 44 und 55. Ein Brief des 

Bapftes Zacharias an den Majordomus Bippin, fowie an die 

Biihöfe, Aebte und alle Großen des Franfenreihs vom Jahre 

747 genehmigte die Reformbeftrebungen des Bonifacius. Die in 

27 Abjehnitten erörterten Beftimmungen des Briefes, welchem die 

altchriftlihen Konzilienbefchlüffe zu Grunde gelegt wurden, zielten 

ebenfo wie die Reformen Bonifacius auf die beiden Punkte Hin, 

Abfonderung des Klerus vom bürgerlichen Leben und vom Staate 

fowie die einheitliche, hierarifche Drganifation desfelben. Den 

Prieftern der drei höheren Grade wurde die Eingehung einer Ehe 

verboten und der Zumiderhandelnde mit Amtzentjegung bedroht. 

Bei Strafe der Erfommunifation wurde dem Klerus der Kriegs- 

dienst oder die Führung eines weltlichen Amtes unterfagt. Dies 

felbe asfetifche Zucht wurde in noch höherem Maße von dem 

Drdensflerus gefordert. Hinficgtlih der hierardiihen Disciplin 

mahnte der Papft die Geiftlichfeit zum Gehorfam gegen den Biichof, 
welchem auch die Jurisdiktion über die Pfarrgeiftlihen und Dias 

fone verliehen wurde. Ungehorfam wurde mit Exrkommunifation 

und Amtsentjegung bedroht‘). Die Biihöfe des fränkischen Reichs 

beftätigten endlich auch ihrerjeits dieje Reformgejege, indem fie 

fi zum Gehorjan gegen den Papft verpflichteten. Auf einer von 

Bonifacius geleiteten Synode erklärten fie, „in dem Fatholifchen 

Glauben, in der Einheit und in dem Gehorfam der römijchen 

Kiche bis zum Ende des Lebens zu beharren, dem heil. Petrus 
und feinem Stellvertreter unterthänig zu fein“ 2). 

Die Reformen des Bonifacius und des Papftes Zacharias 

wurden von Karl dem Großen aufgenommen und weiter ent- 

!) Monumenta dominationis pontifieiae ed. Cajet. Cenni. Romae 

1760, t. I, p. 41 ff. 

2) Bonifaeii ep. n. 70 bei Jaffe, bibl. rer. Germ.
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widelt. Die KRapitulare des lebteren wiederholten jene Beftim- 

mungen und zwar gleiöfalls mit Berufung auf die alt&riftlichen 

Konzilienbeflüffe. Immer wieder aufs neue wurben jene Grund: 

füge wiederholt, das Verbot der Priefterehe, des Kriegsdienites, 

de3 Waffentragens, des Jagens, der Betreibung weltliher Ge- 

ihäfte u. j. m. Insbefondere wurde auch die Frage des geiftlichen 

Geritsftandes, die Erimierung des Klerus vom weltlihen Richter 

und die Zuftändigfeit des geiftlichen Richters von Karl dem Großen 

entiejieden. Die Rapitulare führten in diefen Beziehungen faft die 

nämlide Sprache wie die päpftlichen Defrete oder die fynodalen 

Beihlüffe, indem fie dem Klerus den bejonderen Geriätsftand nicht 

etwa in der Zorn eines Privilegs, jondern einer gejeglichen Bor: 

ichrift erteilten. Diefe Eigentümlichfeit des gejeglihen Aus= 

druds erklärt fih aus dem Umftande, daß diejenigen Großen, 

welhe fih an der Abfaffung der Kapitularien beteiligten, dem 

geiftlihen Stande angehörten und weift diefelbe demnach) zugleich 

auf den überwiegenden Anteil hin, welchen ber Klerus an der 

farolingifehen Gejeßgebung hatte. Dem Klerus wurde die Ans 

rufung des weltlichen Richters ausdrüdlic unterfagt und derjelbe 

auf das bifhöfliche Gericht verwieen. So gebot das Kapitular 

von 789 den Geiftlihen fi gegenfeitig nit vor den weltlichen 

Nichter, fondern vor den Biihof zu eitieren. Dasjelbe Gebot 

wiederholten die Synode vom Jahre 799, Die Kapitulare von 801 

und 812, das leßtere mit dem Zufage, daß Die Geiftlihen, wenn fie 

fi) nicht einigen Könnten, vor Den König Fommen follten. Des: 

gleichen jollte in Streitigkeiten zwilchen Geiftlihen und Laien Das 

bifchöfliche Gericht entieiden, wenn jene bie Beklagten waren. 

Endlich wurde es aud dem weltlihen Richter dur das Kapitular 

vom Sahre 769 unterjagt, einen Geiftlihen ohne Willen des 

Biichofs zu eitieren oder zu verurteilen. Die Geiltlihen durften 

überhaupt in feiner Weile an einer weltlichen Geritsfigung teil- 

nehmen, e& jei denn, daß dies ihre Angelegenheiten oder die der 

mitleidswerten Perfonen, der Armen, Witwen und Waifen erfor= 

derten. Die Erimierung vom weltlichen Gerihtsjtande wurde felbft 

auf die firhlihen Gebäude bezogen. Weder in den Kirchen noch in 

den mit diefen zufammenhängenden Gebäuden durften öffentliche



184 Bweiter Teil, 

Geritsverhandlungen ftattfinden, wie die Kapitulare von 803 

und 813 verordneten. 
"Diefe Durcdhgreifende Scheidung von Klerus und Laien wurde 

Thließlih auch in den Neichsverfammlungen zum Ausdrud ges 

draft. Zwar wurde auf den jährlichen Verfammluugen nad) wie 

vor ebenfo über geiftliche wie weltliche Fragen beraten. Während 

auf denjelben aber bisher geiftliche und weltliche Großen gemein: 

fam beraten hatten, jchied Karl der Große die Verfammlung in 

zwei Kurien, eine geiftlihe und eine weltliche. Zuerft geihah 

dies auf der Verfammlung zu Aachen im Sahre 811. Seitdem 
wurde diefe Scheidung beibehalten. 

Sn demjelben Maße aber, als die Kirdhe aus ihrer bis- 
herigen Verbindung mit den weltlichen Verhältnifien und Suter: 

effen gelöft wurde, in demjelben Maße wurden die religiöfen Vor: 
fhriften derjelben zum Gegenftande der ftaatlichen Gefeßgebung. 

Se mehr aljo die Kirche dem Wirfungsfreife des Staates entzogen 

wurde, defto mehr wurde der Ießtere dem BWirfungsfreife der 
eriteren unterftellt. Wie die Gebundenheit der Kirche in weltlichen 
Verhältniffen gleichbedeutend war mit ihrer Unterordnung unter 
den Staat, jo war ihre Ablöfung von jenem gleichbedeutend mit 
ihrer Meberordnung tiber den Staat. Die Scheidung der Kirche 
von Welt und Staat bildete hier wie in der althriftlichen Zeit 
nu das Mebergangsftadium zu der Herrihaft der Kirche über die 
legteren. Denn diejelbe wurde eben nur aus dem Grunde voll- 
zogen, weil der Kirche eine göttliche, alfo eine ungleich höhere Aur- 
torität als der ihren Hefprunge und Zwede nad irdischen Ord- 
nung des Staates beigelegt wurde. Da in der göttlichen Offen: 
barung die Ziwede aller irdifhen Dinge enthalten maren, jo 
mußten folgerichtig die Zwede derjenigen Snftitution, in welcher 
die göttliche Offenbarung verkörpert erfchien, die ideale Norm bil: 
den für alle Beziehungen des menschlichen Lebens. Darım ver: 
folgte die Farolingifche Gefeßgebung zugleich mit der Ausarbeitung 
des überfinnlich= asketiichen Charakters der Kirde auch die Ge: 
ftaltung der ftaatsbirrgerlichen Verhältniffe nah Maßgabe der 
firhlihen Lehre. Die Durddringung des weltlichen Lebens mit 
den religiöfen Bmweden der Kirdje war die zweite, gleichzeitig mit.
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der Firhlihen Reform begonnene Aufgabe der Tarolingiiden Ge= 

Teßgebung. 

Schon die Synode vom Jahre 742 verband mit ihren den 
Klerus betreffenden Neformgefegen ein Verbot der heidnifhen 
Volisfitten. Der Graf, welcher als „der Verteidiger der Kirche” 

bezeichnet wird, jollte dem Biihof in der Unterdrüdung derjelben 
behilflich fein. Mit dem Verbote der altgermanifchen Sitten und 
der der römischen Kirche widerftreitenden religidfen Anihauungen 
wurden zugleich pofitive Beftimmungen zur gejeglichen Einführung 

des römischen Chriftentinns erlaffen. Das ganze Leben follte nad) 
Maßgabe des Iegteren geftaltet werden. Karl dem Großen jehmwebte 

der Auguftiniide Gottesftant als das deal eines. hriftlichen 
Staates vor. Er liebte es, fih bei Tifhe aus diefenm Buche 

Auguftins vorlefen zu laffen ). Zur Erreihung diefer Ehriftiani- 
fierung des Volfslebens regte Karl im Jahre 787 die Errichtung 

von Dom: und Klofteriiulen an. Im Sahre 789 erließ er Die 
Verfügung: „Es jollen an den einzelnen bifhöflihen Siken und 

Klöftern Schulen errichtet werden, in welchen die Anaben im Lejen, 

in den Palmen, Noten, im Gejang wie in der Kalenderrecinung 

und in der Grammatif Unterricht erhalten.” Im Sahre 802 

wolte er die allgemeine Schulpflicht einführen und befahl dem 
gemäß, „daß jeder feine Kinder in die Schule fhiden müfje und 
daß die Kinder die Ießtere fleibig befuhen follen bis fie genügend 
unterriötet” jeien. Der Zwed des Schulunterrihts war in eviter 

Linie ein veligiöfer, infofern der Unterricht faft ausschließlich auf 
‚religiöfe Lehrgegenftände befhränft blieb. Jeder follte das Vater: 

unfer und das Glaubensbefenntnis lernen. Ein Brief des Kaifers 

an den Bifchof Garibald von Lüttich aus dem Zahre 804 wieder: 

holte diefe Beftimmung, desgleihen das Kapitular von 805. Ferner 

wurde das Chereht in Einklang gebracht mit den Fanonifchen 

Beftimmungen. Das Kapitular vom Jahre 802 beftätigte das 

von der römischen Synode des Jahres 743 erlafjene Verbot der 

Che bis zum vierten Verwandticaftsgrade mit dem Bufage, Daß 

feine Che gejchloffen werden jollte, bevor fie nit auf jene fano- 

!) Einhardi vita Carol. imp. c. 24. M. @. t. I, p. 456.
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nifhen Beftimmungen hin von dem Presbyter und dem Xeltejten 

geprüft worden fei. Das Kapitular von 813 erklärte, daß 

die Ehen, melde den Kanones zumider jeien, getrennt werden 

follten. 
Auch das tägliche Leben wurde Hinfichtlid feines gefchäftlichen 

Erwerbes, feiner Arbeit und Nuhe, den Voririften der Kirche 

unterftellt. Die Abneigung der alten Kirche gegen Die Geld: 

geihäfte ging au in die Farolingifehe Gejesgebung über. Das 

ber verbot die legtere ebenfo wie jene das Zinsgefchäft. Das 
Kapitular von 806 bezeichnete das leßtere mit Berufung auf einige 

Bibeljtellen als fündhaft. Das für Stalien erlaffene Gejeß von 
813 verbot das Zinjennehmen bei Strafe der Verbannung. Mit 

Strenge wurde die Seiligung der Sonn und Felttage geboten. 

Die Kapitulare von 789, 794, 803 und 809 unterfagten an 

folden Tagen die Arbeit auf dem Felde, das Kapitular vom Jahre 
813 verbot aud die Abhaltung von Märkten und Gerichts- 
verfammlungen an den Sonntagen. Das FKapitular von 769 

machte jelbft die Innehaltung der Firhlichen Falten zu einer ges 

feglihen VBorichrift. Der Kaifer ließ es aber bei diefen den Ge- 

horfam gegen die Kirche erfordernden Gejegen nicht bewenden. 

Er verlangte jogar eine thätige und unmittelbare Unterftügung 

der Kirche, indem er allen Unterthanen die Entriätung des Zehnten 

an die Kirche befahl. Es gefhah dies in den Kapitularen von 
794, 802 und 813. Bei den Sachen waren unterfhiedslos Edle, 

Freie und Unfreie zur Zahlung des Zehnten verpflichtet. 

Da aljo die Hirhlihen BVorfchriften zu ftaatlihen Gefegen 

wurden, jo wurde die Nichtbeachtung der erfteren mit bürgerlichen 

Strafen geahndet. Der Grundjag, daß die Ausihließung aus 

der Eirhlichen Gemeinihaft auch die Ausichliefung aus der bürger: 
lichen‘ Gejelichaft nad fich ziehen folle, wurde von der farolin- 

giihen Gejetgebung recipiert. Schon die Synode des Königs 
Pippin vom Sahre 755 beftimmte, daß der Erfommunizierte bei 
feinem Chriften effen, trinken ober fi) unterhalten bürfe. Der: 
jenige, der die Strafe des Bifchofs nicht achten würde, follte durch 
des Königs Geriht mit Verbannung geftraft werden. - Die Kapi- 

tulare von 801 und 813 beitätigten diefe Betimmungen. Mit
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granfamer Strenge wurde die Einführung Hriftlicder Sitten und 

Anihauungen in dem neu eroberten Sachjenlande erzwungen. Das 

Paderborner Kapitular von 785 jeßte die Todesftrafe für Dies 

jenigen feit, welche fich nicht taufen laffen würden. Selbit die 

Nicntbeagtung der Tirhlihen Falten wurden bier mit dein Tode 

heitraft, während die Verehrung der heidnifchen Gottheiten nur 

mit einev je nad) den Stande der Schuldigen bemefjenen Geld- 

bduße geahndet wurde. Falls der Berurteilte fein Vermögen be 

jaß, mußte er fo lange in bie Dienftpflicht der Kirche treten, bis 

die Straffunme erlegt war. 

Auch die auswärtige Politi des Kaifers war in erheblichem 

Mabe von der religiöfen Idee der Kirche beeinflußt. Der Krieg | 

gegen die Sachen war, wenn auch nicht aus religiöfen Beweg- 

gründen unternommen, fo doch jedenfalls im Sinne der Kirche 

zu Ende geführt worden. Nur der unglüdliche Ausgang des gegen 

die Araber Spaniens unternommenen Feldzuges hinderte Karl, hier 

mit dem gleichen Befehrungseifer vorzugehen wie im Gadjen- 

(ande. Der Zug Karla gegen die Sangobarden endlih war nur 

auf Veranlaffung und im Antereffe der Kirche unternommen 

worden. 
Die thatfächlichen Zuftände deg Reiches blieben freilich mweit 

hinter dem von der farolingijchen Politi vorgezeichneten idealen 

Gottesftante zurüd. Der eigenwillige Geift des Germanentums 

fonnte fi in den asfetifchen Zwang der Kirche noch wenig hinein 

finden. Der Klerus jelber wollte troß aller gejeglichen Borfehriften 

nicht von den Lebensgemohnheiten der allgemeinen Bolksfitte ab- 

laffen. Gerade darin, daß Die Gefeßgebung immer wieber Ver: 

fügungen gegen die weltlichen Neigungen des Aleruız erlaffen mußte, 

zeigte fich, wie jehr der feßtere der asfetiiden Zudt widerftrebte. 

Der hohe wie der niedere Klerus, namentlic) aber der erftere, liebte 

e3, feinen Reichtum in geben und Kleidung zur Schau zu tragen, 

glänzende Gaftmähler zu veranftalten und fie) mit füritlihem Hofz 

ftaate zu umgeben. Pit den Worten: „Die Biihöfe follten die 

Ielt verahten und andere durch ihr Beifpiel zur Erftrebung der 

himmlischen Dinge auffordern“, begann Karl d. Gr. eine Etraf- 

rede gegen einen Bichof, der fich durd) feine prachtliebende Eitelkeit
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befonders hervorgethan. hatte). Auch) von der Jagd und der Teil: 
nahme an Kriegsfahrten wollte fi) die Geiftlicfeit troß aller ge: 
feglihen Verbote nicht abbringen lafjen. Yon der Geiftlichkeit 
Aquitaniens heißt es, daß fie vor Ludivig des Frommen Regierung 
ihre Zeit mehr „dem Reiten, dem Kriegsdienft, dem Lanzenfchwingen 
als dem göttlichen Dienft” gewidmet hätte?). Mit Schild und 
Speer begleitete der Mönd Ermoldus Nigellus den König Pippin 
im Jahre 824 auf der Heerfahrt gegen die Bretonen. Kaijer 
Ludwig brachte es wenigftens dahin, daß die Geiftlihen für ge 
mwöhnlich Stiefel und Sporen ablegten 3). Mehrere Bifchöfe fanden 
ihren Tod auf dem Schlacdhtfelde mit den Waffen in der Hand ?). 

° Nicht minder als der asfetifchen Zucht war der Klerus der fird: 
lichen Disciplin abgeneigt, wie daraus erhellt, daß die farolingifche 
Gefeggebung den Diöcefanklerus immer aufs neue zum Gehorfam 
gegen die bifchöfliche Autorität ermahnen mußte. 

Noch geringeres Verftändnis als der Klerus zeigten jelbit- 
verjtändlich Die Laien für die weltverneinende Tugendlehre der Kirche. 
Daher war auch das Möndhstum, weldhes doc diefe Tugendlehre in 
iprer höhften Vollfommenheit darftellte, wenig geachtet. Bei dem 
fähjiihen Volksftamme, welcher erft furze Zeit befehrt war und 
noch tief in feinen alten Anfhauungen und Sitten wurzelte, war 
dies begreiflih. Ein Beifpiel für diefe Abneigung der Sachen 
gegen das Mönchstum erzählt Pafchafius Radbert aus dem Leben 
Walas, welcher von Karl dem Großen mit der Verwaltung des unter: 
worfenen Sadhjenlandes betraut war, fpäter aber feinem Amte 
entjagte und Mönd wurde. Als nun einft bei der Gründung 
des Klofters Corvey eine Fehde ausgebrochen war, wollte Mala 
die Aufftändifchen beruhigen. Nachdem die Menge ihn eine Weile 

') Monachi Sangali gest. Karol. L, l,e.17.MGt 2 p. 738. 
°) Vita Ludow. imp. c. 19. 
»)lc.c. 98. 

) Waik zählt in feiner Verfaffungsgefhichte Bb.8 S. 131 acht Bifchöfe auf, welche in der Schladt fielen. Dümmler madt in feiner Gefchichte des oftfränfifpen Reiches Bo. 2, ©, 637, Anm. 39 zehn Erzbifhöfe und Bifchöfe namhaft, melde in dem Zeitraume von 880-908 dem gleichen Schiejale unterlagen.
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angehört hatte, fragte ihn einer aus derjelben höhniih: „Du alfo 

willft der fein, den unjer ganzes Land als feinen Helden feiert?” 

Als Wala die Frage bejahte, erwiderte man ihm: „Du bift nicht 
jo viel wert als der Nagel feines Fleinen Fingers’). Das Volk 
konnte nicht glauben, daß ein fo edler und berühmter Prann wie 

Wala Harniih und Schwert mit der Möndhsfutte vertaufeht haben 
follte. ber auch bei den übrigen Germanenftänmen war nod 

immer eine faum geringere Abneigung gegen das Möndstum vor: 
handen. Dieje Abneigung des Volfes wurde von oben her dadurd 
genährt, daß gefährliche Große nicht jelten zum Zwede einer ent= 

ehrenden Beftrafung öffentlich gejehoren und alsdann in ein Klojter 
gefperrt wurden. Als der bayerische Herzog Tajitlo im Jahre 788 

befiegt und gefangen genommen war und nun zur Strafe für 
feinen Abfall vom Könige in ein Klofter gefchiett werden follte, 

bat er fi die Gnade aus, ihm mwenigftens nicht im Angeficht der 

Franken fein Haar jcheren zu lafen. Karl bewilligte ihm die 
Bitte und ließ ihn nah St. Goar bringen. Dort wurde Taffilo 
„zum Geiftlichen gemacht”, wie die jogernannten Nazarianifchen 

Annalen berichten und in das Klofter Jumiege an der Seine ver- 

bannt. Ebenjo wurden jeine Frau und feine Söhne gejchoren 
und ins Klofter gefickt. „Das alles nun gefhah zu Ruhm und 

Ehren des Königs und zu Schmah und Schande feiner Feinde”, 

fügen die Annalen Hinzu. Selbft in den Kreijen der hohen Geilt- 
fihfeit hatte man Faum eine günftigere Meinung von dem Mönchs- 

tum, infofern auch diefe die Einjperrung in ein Klofter zum Zwede 
einer fchimpflihen Beftrafung gelegentlich an Hochftehenden Welt- 

[ichen in Anwendung bradten. Als der Erzbijhof von Ravenna 

im Zahre 841 mit dem Kaifer Lothar gegen die Brüder besfelben, 

Ludwig und Karl, ins Feld rüdte, beabfijtigte er im Falle eines 

fiegreihen Ausganges dem legteren, um demjelben einen ganz bes 

fonderen Schimpf anzuthun, zum Geiftlichen fheren und in feine 

Didcefe abführen zu lafjen. 

Sleihwohl blieb die Farolingifhe Politit nit ohne tief: 

greifende Einwirkung auf die firchliche Gefinnung jener Zeit. Zahl: 

1) Ex vita Walae ec. 7. M.G. t. II, p. 585.
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reiche Kichen und Klöfter entftanden in allen Gebieten des KFeiches. 

Bon allen Seiten floffen der Kirche reiche Schenkungen zu, melde 

frommer Sinn ihr vermadte. Es Fam vor, dab Eltern ihre 

eigenen Kinder enterbten, um das Gut zum Heil ihrer Seele der 

Kirche zu Schenken. Die Kinder irrten dann wohl mittellos in 

der Welt umber, um fih dur Raub und Frevelthaten für die 

ihnen entzogenen Güter Ichadlos zu halten. Karl der Große jah fi 

genötigt, dies den Biihöfen auf dem Neichstage zu Aachen im 

Sahre 811 vorzuhalten, da ihre Habgier folhe Vorfälle verurfadht 

habe. Hatte doc die religiöfe Jdee der Kirche das Abendland, 

insbefondere die höheren Kreife der Gefellfchaft, bereits jo mächtig 

ergriffen, daß Edle md Fürften im Klofter den Frieden ihrer 

Seele fuchten. Selbft der Friegstüchtige Majordomus Karlmann 

wurde Mönd im Klofter Monte Caflino, wie gejagt wurde aus 

Keue über das Blutbad, welches er im Jahre 746 unter den auf: 

ftändifchen Mamannen hatte anrichten lafien. Einige Jahrzehnte 

fpäter als der oben erwähnte Wala Tegte auch der Friegerijche 

Herzog Wilhelm von Aquitanien fein Amt nieder ıumd wurde 

Mönd in einem von ihm felbft gegründeten Klofter. Sm Sabre 

855 entjagte Kaifer Lothar II. der Krone, um in der Abtei Prüm 

als Mönch feine Tage zu bejchließen. 

Die Grundfäge der Farolingifchen Gefebgebung waren alfo 

die Scheidung von Geiftlihen und Weltlihen, von Kirche und 

Staat, das heißt die Ablöfung des Klerus von Familie, Heerbann, 

bürgerlichen Gerictsftande und bürgerlichen Erwerbsleben auf der 

einen Seite, die Aufftelung der Firhhlihen Lehren zum leitenden 

Prinzip der Schulbildung, der Ehefchließung, der fittlihen ımd 
wirtfchaftlihen Beziehungen des täglihen Lebens auf der andern 

Seite. Die gejeglihe Beftätigung des von der Kirche für fid 
beanfpruchten überfinnlihen Charakters und die Ausbildung der 

weltliden Verhältniffe im privaten und öffentlihen Leben nad 

Maßgabe der göttlihen Sdee der Kirche waren die wejentlichften 

Zwede der Farolingifhen Regierung. Dod waren in der Hand 

des Kaifers beide Gewalten, die geiftlihe und weltliche vereinigt. 
Sn der höchften Spike der Reichsvermwaltung fanden die beiden 

Gebiete einen gemeinfamen VBerührungspunft. Die Vereinigung
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diefer beiden, gejeglich jo durchgreifend von einander gejchiedenen 

Gewalten in ver Krone bildete die Eigentümlichkeit der farolingi- 

fchen Periode. Durch die Zufammenfaffung geiftliher und welt 

licher Machtbefugniffe befand fih das fränfiihe Königtum im 

Befige einer gewaltigen Madtftellung. Der König bejaß den 

Heerbann, die Gerichtsgewalt, die Schulpflege, das Münz, Markt 

und Zollredit. Er ernannte oder betätigte ferner die Bijchöfe, 

er erließ Vorfhriften über die wifjenfchaftlihe Bildung des Klerus 

und den Tirdlichen Gottesdienf. Er war nad dem Ausdrud 

einer Synode vom Jahre 813 „der Leiter der Kirche‘). Kurz, 

die ganze Verwaltung des Reiches ruhte in der Hand des Königs. 

Wie an innerer Feftigfeit jo hatte das fränfifche Neich aud an 

äußerem Umfange gewonnen. Das Rei Karls des Großen um: 

faßte nad) der Unterwerfung der Sadhfen und Sarngobarden den 

weitaus größten Teil der von den Germanen bejegten europäifchen 

Gebiete. Ea bildete Hinfichtlich der inneren ftaatlihen Organifation 

wie der räumlichen Ausdehnung den Höhepunkt der germanischen 

Staatsentwidlung des Mittelalters. Mit Necht konnte Otfried in 

dem Vorgedichte zu feiner Evangelienharmonie von den Franken 

rühmen: 
„Kein Volk fid, ihnen entzieht, 

das ihr Land berührt, 

nicht bei ihrer Tapferkeit 

ihnen zu dienen ja notgedrungen“ 2), 

Diefer Höhepunkt Bildete aber auch zugleich den Wendepunkt 

in der ftaatlihen Entwidlung des Germanentums. Das fiegreiche 

Bordringen des Teßteren gegen die Staatenwelt des antifen Römer 

tums, weldes in der Raiferfrönung des Franfenfönigs feinen 

höchften Erfolg erreichte, fand eben mit Der legteren auch feinen 

Stillftand. Die in der Kaiferkrönung dem Franfenfönige tiber: 

!) Mansi Ampl. coll. coneil, t. XIV, 75. 

2) „Liut sih in nintfüarit 

thaz iro land ruarit, 

ni sie biro güati 

in thionon io zi noti.“
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tragene Schirinvogtei der Kirche bildete den Stügpunft, von welchem 

aus das Römertum die Macht des Germanentums allmählich 

wieder bemältigte und die abendländiiche Welt aufs neue feinem 

Geifte und Gefee unterwarf. Der Niedergang des germanifchen 

und der Beginn des romanischen Mittelalters nahmen von jenem 

Ereigniffe ihren gemeinfamen Ausgang. 

Das Problem der mittelalterlichen Gefhihhte gewann unter 

dem Negimente Karla des Großen zum erftenmale einen Tlaren 

Ausdrud. Staat und Kirde, in ihrer äußeren Erjheinungs- und 

Wirfungsform zwar verfhiedenartig, jollten unter einem und dem: 

jelben göttlichen Gefege jtehend und denjelben feßten Zwecken 

nadhjtrebend, in der Idee eines hriftlichen Gottesftaates ihre höhere 

Einheit finden. Mit der durch den Vapft Leo III. am Weihnachts: 

fefte des Sahres 800 vollzogenen Kaiferfrönung Karls des Großen 
wurde biefer Gedanke in den Mittelpunkt der chriftlihen Kultur 

gerückt. Im dem Kaifertum des großen Karolingers lebte die 
überfinnlicheweltherrfchaftliche Jdee der altchriftlichen Kirche zum 

erftenmale nach dem gewaltigen Zwifchenfpiele der germanifchen 

Völkerwanderung wieder auf. Das weltbeherrfhende Kaifertum 

war in der Hauptjache eine geiftlihe Würde, weshalb aud) dem 

erhabenen Träger desfelben ein priefterlicher Charakter beigelegt 

wurde. Der Zwed des faiferlichen Amtes war die Erhaltung und 

Ausbreitung der römifhen Kirche. Der Kaifer war als jolcher 

der Schirmvogt der Kirche, der „Förderer und Verteidiger der 
Kriftlihen Religion“, wie der Abt Theotmer ihn in einem Briefe 
anredete'). Schon im Jahre 795 hatte Karl fich über feine Re 
gentenpflichten mit den an den Damals neugewählten Leo II. 
gerichteten Worten geäußert: „Unjer Amt ift es, mit Gottes Hilfe 
die Kirche nach außen gegen den Anfall der Heiden und die Ber: 
wüftung der Ungläubigen mit den Waffen zu jchügen und nad) 
innen durch die Aufreiterhaltung des Tatholifchen Glaubens zu 
befeftigen.” Die Uebernahme der Kaiferwürde ftellte diefe Pflichten 
noch entjchiedener als bisher in den Mittelpunkt feines Herricher- 
antes. Nur diefer Firhlihen Aufgaben wegen erhob der Kaifer 

I Bol. Waig, Deutfhe Verfafjungsgeihicte Bd. 3, ©. 183, Anm. 1.
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den Anfprud auf die Beherrihung des ganzen Erdfreifes. Nur 

weil die Belehrung der ganzen Menjchheit die Aufgabe der Kirche 

war, bejaß das Kaifertum ein göttlihes Net auf ein die ganze 

- Erde umfchließendes Meachtgebiet. Die univerfale Macht des 
Ratfertums war auf die unwverfale Sendung der Kirche begründet. 

Ale Gläubigen mußten, wie Aecuin in einem Briefe erflärte, dem 

Raifertum ruhmreihe Erfolge wünfhen, „damit der Fatholitche 

Glaube wahrhaft in einem und demfelben Befenntnitfe allen Herzen 
eingeprägt werde” 1). 

Aber mit dDiefer Verfichlihung des fränfifhen Königtums 
wurde der Reichsgewalt der Keim der Zerjegung eingeimpft. Die 

foiferlihe Adoofatie war die begrifflihe Zufammenfaffung der 

Ziele, welche die Politif der Karolinger Zeit feit der Miljions- 

thätigfeit des Bonifacius nad) innen und außen erftrebt hatte, Die 
begriffliche Einheit des durch die fränkische Gejeßgebung geichaffe: 

nen Verhältniffes von Staat und Kirche, nach welden die legtere 

als die höhere, der erftere aber als Die abgeleitete niedere Drd- 

nung erihien. Die Jdee des Kriftlihen Gottesftaates hatte in 
der Kirche und nicht in dem Staate ihre Grundlage. Nicht diefer, 

fondern jene war der Zwed, die eigentliche Subftanz der Faifer- 

lichen Schiemvogtei. Die weltliche Herrihaftsidee des Imperiums 

ging feit diefer Chriftianifierung desjelben allmählich völlig in der 

See der Firhlihen Schuspflit auf, jo daß Die legtere nicht als 

ein höherer, göttliher Rechtstitel der erfteren, jondern daß viel- 

mehr die weltliche Gewalt lediglich als ein Drgan der firdhe 

lichen Verwaltung erfeheinen mußte. Das weltherrfhaftliche Inipe- 

rium galt in der Tradition der Kicche als eine von der lebteren 

und für ihre Zmwede begründete Einrihtung. Aus diefer Vor: 

ftelung über den Urjprung und Zwed des weltlichen Imperiums, 

melde die Kaifer ihrerfeits durch Wort und That vielfach bes 

ftätigten, fonnte dann die Kirche den Anfpruch auf ihre Oberhoheit 

über die Staatsgewalt mit Reit herleiten. Aus der Schirmpogtei 

ergab fich fir den Kaifer die Pflicht, Die Kirche in der Musübung 

) Waitl. c. 8b. 3, ©. 182, Anm. 2. 

v. Eiden, Gejgichte und Syftem der mittelaltert. Weltanfhauung. 13
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ihres Amtes vor jeder Störung zu-fihern. Do war in der- 

felben ein Nechtsanfpruh auf die höchfte leitende Stelle in dem 

Regiment des Oottesjtaates Feineswegs enthalten. Vielmehr war 

ein folder dem Begriff der Schußpflicht geradezu widerjprechend. 

Es lag in der Spee diefer Schußpflicht, daß der Staat vorwiegend 

mit Pflichten belaftet, die Kirche aber ledigli mit Nechten aus: 

geftattet wurde. Der Staat hatte den Schuß der Kirche auzzu- 

üben, ohne daß ihm aus diefer Verpflichtung andererfeits irgend ' 

welche Forderungen auf entfprechende Gegenleiftungen von Seiten 

der Kirche rechtmäßig hätten erwachjen können. Die Kirche hatte 

bei der Uebertragung des Kaifertums auf den Franfenkönig feine 

allgemeinen und dauernden Berpflihtungen gegenüber dem Staate 

übernommen. Sie überließ demnah aud die Verwirklichung der 
faiferlihen Weltherrjchaft ftets der politifihen Mahtmwirfung der 

jeweiligen Kaijer. Die faiferlihe Schußherrichaft enthielt nicht 

ein Necht der Herrichaft des Staates über die Kicdde, jondern 

vielmehr nichts ala eine Pflicht der Dienftbarkeit des erfteren 
gegenüber der legteren. Wenn der Kaifer dennody auch in Kirch: 

lichen Angelegenheiten gemwijfe Hoheitzvechte ausübte, indem er 

Biihöfe ernannte oder die Wahl derjelben beitätigte u. j. w., fo 

fonnte er diefe Nechte do durchaus niht auf Grund jeiner 

Schirmvogtei beanjpruchen. Bielmehr beruhten diefelben auf feinem 

überlieferten Eönigliden Machtbefig und waren in gleihem Um: 

fange auch von feinen Vorgängern und den meromingifchen Königen 

ausgeübt worden. Jene Machtitellung des Kaifers, welche Geift- 

liches und Weltliches umfaßte, ftand nicht im Einflange, jondern 

vielmehr im Widerfpruche mit dem durch feine eigene Gejeßgebung 
gejhaffenen Verhältniffe von Kirche und Staat. Diejelbe hatte 

ihren Grund nicht in der dee des hriftlichen Gottesftaates, fon- 

dern in der bisherigen Tradition des fränkifchen Königtums und 
in der gewaltigen Perjönlichkeit Karls des Großen. Nur die 
legteren Umftände ermöglichten es, daß die refigiöfen Grundfäße 
der Kirhe für das ganze Gebiet der ftaatlihen Verwaltung maß: 
gebend waren, während die Beurteilung umd praftifche Anwendung 
derjelben dem freien Exmeffen des Herrfchers vorbehalten blieben. 
Diefer innere Widerftreit zwiihen der religiöfen Jdee und den
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thatfählihen Machtverhältniffen des Tarolingijchen Reiches bildete 

den dem leßteren von Anfang an anhaftenden Keim der Zerjegung, 
welchem das Reich wenige Jahrzehnte nach feiner höchften Macht: 

ftellung erlag. Da der ideelle Schwerpunft jenes Gottesitantes 
durch die Gejebgebung Karls des Großen in die Kirche verlegt war, 
fo fonnte die fommende Zeit die Löfung jenes Widerfprudes nur 
dadurch herbeiführen, daß fie auch das Regiment des Gottesftaates 
der Kirche übertrug. . 

Die Regenten jelber Eonnten fich dem logifhen Zwange 
diefer Schlußfolgerung nicht entziehen und erfannten die Fir 
lihen Intereffen als die maßgebenden Zmwede ihres Negimentes 

an. Ludwig der Fromme war jo jehr von dem firchlihen Berufe 
de8 Raifertums erfüllt, daß feine ganze Regierungsthätigfeit faft 

nur auf die Angelegenheiten der Kirche und der Klöfter gerichtet 
war. Sein Biograph wollte ihn rühmen, indem er von ihm 

fagte, er fei jo jehr um die „Erhöhung der Kirche beforgt, daß 

man ihn nicht einen König, jondern feinen Werken zufolge, eher 
einen Briefter nennen möchte”). Weil das Interefje der Kirche 
der beherrichende Zwed des Faiferlihen Amtes war, wurde feit 
Zudwig IL. die Verfügung über das lebtere als ein dem PBapfte 
zuftehendes Necht anerfannt. Ludwig II. erklärte, daß nur dies 
jenigen Kaifer feien, welche mit dem heiligen Dele dazu gefalbt 
feien?), eine Anjchauung, an welcher das ganze Mittelalter jeitden 
feithielt, objehon Ludwig der Fromme und Lothar die Faiferliche Würde 
von ihren Vätern empfangen hatten. In einem Schreiben.an den 
griehiihen Kaifer, welcher gegen die Rechtmäßigkeit des abend» 
fändifhen Imperiums Einfprudh erhoben hatte, leitete Qudwig II. 

die Faiferlihe Würde mit ausdrüdlichen Worten aus der Autorität 

der Kirche her. „Er“ (D. i. der Kaifer), jchrieb derjelbe, „erlangte 
die Gemwalt des römischen Prinzipates nicht, wie du vorgibft, durch 

Urfurpation, fondern dur den Befehl Gottes, das Urteil ver 

Kirde und durch Handauflegung und Salbung des oberften 

!) Vita Ludowici imp. c. 19. M. G. t.2 p. 616. 

2) Maig le. 8.5 ©. 83 Anm. 1.
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Vriefters” 1). Karl der Kahle bezeichnete die Bijchöfe geradezu 

als „die Throne Gottes, auf welchen Gott ruht und dur) welche 

er feine Gerechtigkeit übt, deren väterlichen Tadel und Itrafenden 

Gerichten ich mich zu unterwerfen bereit war und gegenwärtig 

bin” ?). 

Noch deutlicher fpradh fich jelbftverftändlich der Klerus über 

das Verhältnis der Kirche zum Staate aus. Die im Auguft des 

Sahres 829 zu Worms verfammelten Bifchöfe erklärten bereits 

die Kirhe als eine iiber dem Staate ftehende göttliche Autorität. 

Die ganze Kirche, fagten fie, jei ein Körper, welder fi in zwei 

Gewalten, die priefterlihe und die Fünigliche, teile. Mit Bezug: 

nahme auf einen um das Jahr 493 gejhriebenen Brief Des 

römischen Bijhof Gelafius an den Kaifer Anaftafius erklärten fie 

ferner, daß die priefterlihe Gewalt erhabener fei als die Fönigliche. 

Sie mahnten den Kaifer Ludwig an die Worte, welche Konftantin 

der Große einft auf dem Konzil zu Nicka geiprohen haben jollte, 

in welchen er feinerjeit3 auf eine vichterliche Gewalt über Die 

Priefter verzichtet, Hingegen den leßteren eine foldhe über fih und 

die Laien zugefprodhen haben follte?). Sin demjelben Jahre er- 

Härten die Bifchofe des zu Paris verfammelten Konziles: „Kein 

König fol wähnen, daß ihm die Herrichaft von- feinen Vorfahren 

übertragen fei, vielmehr fol er wahrhaft und demütig glauben, 

daß diefelbe ihm von Gott verliehen fei.” Da nun aber die 

PVriefter fich felber, al „die Mittler zwifchen Gott und den Vlen- 

fen”), als „die Stellvertreter Chrifti und die Schlüffelträger 

des himmlischen Reiches“ ?) bezeichneten, jo war die Ableitung der 

Krone aus der Gnade Gottes gleichbedeutend mit der Ableitung 

derjelben aus der Gnade der Kirche. Eine praftiige Nußanwen: 

dung fanden dieje Anfichten über das Verhältnis der geiftlichen 

zur weltlihen Gewalt, als eine Gefandtihaft von Biihöfen dem 

') Ludow. II epist. ad Basil. imp. a. 879. 
?) Karoli II et Lotharii II ete. conv. apud. Saponarias a.859, c.3. 
®) M. G. t. III, p. 333. 
“) Cap. vom Dec. 828, c. 4. 

°) Lotharii imp. conv. Compendiensis, Oct. 833.
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Kaifer Ludwig dem Frommen im Jahre 833 erklärte, daß er feiner 

Macht „nad göttlihem Beihluffe und der Firhlicden Autorität” 
entjegt je!) und als die Bihöfe demfelben im folgenden Jahre 

nah voraufgegangener Abjolution die Infignien der Taiferlichen 

Würde zurüdgaben. Auch die im Jahre 842 zu Nacden ver- 
fammelten Bifhöfe verfügten in Diefer Vorausjegung über den 

Befig des ftaatlihen Negimentes, indem fie den Söhnen Ludwigs 
des Frommen, Karl und Ludwig, welche ihren Bruder Lothar aus 

der Stadt vertrieben hatten, fagten: „Nach dem Willen Gottes 
bitten, vermahnen und befehlen wir euch, daß ihr dies Reich über- 
nehmet und nad) dem Willen Gottes regieret”?). Die Synode 

vom 14. Juni 859 ftellte den allgemeinen Sat auf, daß die 

Bifhöfe mit gegenfeitigem Nat und Beiftand die Könige, die 

Großen des Reiches und das BolE in Gott leiten und befjern 

follten. 

Bereits um die Mitte des neunten Jahrhunderts waren Die 

Grundfäge der Kirche über ihr Verhältnis zu Welt und Staat 

fertig entwicelt und fanden eine Niederfchrift in den fogenannten 

pfeuboifidorifchen Dekretalen, einer Sammlung von Konzilien- 

beichlüffen, von echten und unechten Briefen römiiher Biihöfe ver 

oltehriftlichen Zeit. So jehe nun die Säße des Pjeudoifidor den 

in der germanifchen Welt bis dahin geltenden Anihauungen fern 

fagen, fo Iehrten diefelben über die bifchöflihe und päpftliche Ges 

walt jowie über das Verhältnis der Kirche zu Welt und Staat 

im wejentlihen doch nur dasfelbe, was die römische Kirche bereits 

am Ausgange der alten Welt behauptet hatte. Die Vorausfegung 
des ganzen Gedanfenganges diefer Sammlung war der überfinne 

liche, göttliche Charakter der Kirche. Aus ihm folgerten die Des 

fretale noch entjdhieener als die Farolingifchen Kapitulare bie 

Scheidung des Klerus von ber Laienwelt in Sitte und Nedt. 

Das Leben der Priefter follte in allen Beziehungen verjchieden 

und gefondert von dem der Laien fjein?). Es mußte nad) den in 

») M. G. t. III, p. 867, 4. 
2) Nithard., hist. 1. IV, e.1. 

3) Ep. Telesphori 1, e. 1.
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einem unechten Briefe des Bijchof Clemens dem Npoftel Petrus 

in den Mund gelegten Worten, erhabener und heiliger fein als 

das der Weltlihen‘). Der Briefter jollte in jo unnahbarer Höhe 

über den Laien ftehen, daß den leßteren jelbft das Necht verweigert 

wurde, den erjteren gerichtlich zu belangen?). Schon Die Apoftel 

hätten, behaupten die Defretale, gewollt, daß den Weltlichen wegen 

ihrer Schlechtigfeit Die Klage gegen einen Priefter möglichft er: 

fhmwert, ja faft unmöglich gemacht werden follte?). Derjenige 

Laie, der es aber dennod wagen follte, einen Bifhof zu beflagen, 

mußte jedenfalls fi durdh eine tadellofe Lebensführung auz2- 
zeihnen, wenn die Klage überhaupt angenommen werden folltet). 

Daß es den Geiftlihen aufs ftrengite verboten war, ihrerfeits 

diefe zwifchen ihnen und den Laien aufgerichtete Schranfe zu durdh= 
brechen, indem fie fich gegenfeitig vor den weltlichen Nicter citierten, 

verftand fih hiernach von jelbft?). Die Begründung einer feiten,. 
hierachifchen Disciplin war der weitere Zwed des Pfeudoifidor. 
Vor allem fuchte der legtere deshalb die Grundlage der Fichlichen 

Ordnung, das bifchöfliche Lehranıt, gegen alle Störungen von Seiten 

der unteren wie der höheren Nangftufen der firhlihen Hierardhie 

zu fidern. Nah unten bin verboten die Defretale den Chor: 

bifhöfen, d. i. den Landbifhöfen, Towie den Presbytern und Dia: 

fonen die Ausübung jeder gottesdienftlihen Funktion ohne Ge= 

nehmigung ihres Bilchofs. msbefondere traten fie den erfteren, 

weldhe eine den Bilhöfen ebenbürtige Stellung beanjpruchten, 
entgegen. Sie verwiejen die Chorbifchöfe in den Stand der 
Presbyter umd fpraden ihnen die Befugniffe des bifchöflichen 
Amtes ausdrüdlich ab°). Mit derfelben Energie wie die Autorität 
der bifhöflichen Wirrde gegenüber dem niederen Klerus wurde die 
Selbftändigfeit derjelben gegenüber den PBatriarchen und Metro: 
politen gefihert. Es follte zwar ohne Wiffen des Metropoliten 

) Ep. Clem. 1, c. 31. 

?) Ep. Evarist. II, c.9; Pü I ep.il,c4ı.a. 
°) Ep. Fabiani II, c.19; Stephani II, e, 12. 
‘) Dionysü II, c.4 unda.a.d. 
°) Ep. Clem. I, c.8; Alex. ep. I, ce. 7. 
°) Deer. Leonis pap. de privil. chorepiscoporum etc.
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fein Bifchof ordiniert werden‘). Doh wurde es dem Primas wie 

den Metropoliten unterfagt, in die Angelegenheiten einer Diöcefe 

ohne die Zuftimmung des Biihofs einzugreifen). Kein Biichof 
durfte ferner von den Metrovoliten endgültig gerichtet werden. 

Der Tlegtere durfte vielmehr nur in Gegenwart der Provinzials 
bifhöfe über einen Bifhof zu Geriht figen?). Nur eine höhere 
Würde gab es, mwelder der Bilhof ih unbedingt unteroronen 

mußte, den römischen Stuhl. Die Autorität des legteren fonnte aber 
eine defto willigere Anerkennung finden, als diejelbe den beiten 

Rückhalt bildete für die Selbftändigfeit und Autorität des bifchöf- 
lihen Amtes. Bon diefem Gefichtspunfte aus wurde den Bifchöfen 

das Necht der Berufung von dem Urteilsfpruche des Metröpoliten an 
den römifchen Stuhl verliehen‘). Kein Bijchof, der an den lehteren 

appelliert hatte, follte abgejegt werden dürfen, bevor das Nrteil des 
Metropoliten durch den römischen Stuhl beftätigt worden fei?). Die 

Beweile fiir das Necht des päpftlichen Primates waren die näm: 
lichen, welche der römische Stuhl bereits feit dem zweiten Jahr: 

hundert für fi) geltend gemacht hatte. Chriftus follte dem Petrus, 
der Iegtere aber den römischen Bifchof Die Leitung der Kire über: 
tragen haben. Der Pjeudoifidor dichtete zu diefem allgemeinen 

Schema nur die näheren gefhihtlihen Ausführungen hinzu. Er 
teilte jogar die Nede mit, welche Petrus bei der Ordination feines 
erften Nachfolgers gehalten haben follte®). Der römifhe Stuhl 
war das Haupt, die Mutter der Kirche, durch deren Autorität 
alle Kirchen regiert werden jollen?). Nur in der Verbindung 
mit ihm Fonnte die hriftliche Slaubenslehre rein erhalten bleiben, 

denn er hatte niemals geirrt?). 
Mit ftrenger Logik behandelten endlich die pfeudoifidorifchen 

1) Decr. Innoc. pap. ad Victoricum c. 1. 

2) Ep. Calixt. II, c. 13. 

3) Vigini ep. I, c. 2; Steph. II, c. 10. 

4) Ep. Viet. c.5; Sixti IT ep. 1, c. 2. 

5) Ep. Felicis II c. 14; ep. Damasi c. 21. 

% Ep. Clem. I, e. 31. 

?) Ep. Calixti I, ©. 2. 
8) Ep. Mareci c. 2.
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Defretale das Verhältnis der Kirche zum Staate, infofern au 

fie aus dem göttlichen Charakter der erjteren nicht allein Die 

Trennung derjelben von Staat und Welt, fondern zugleich ihre 

Herrichaft über die legteren folgerten. Nicht die Kirche jollte von 

den irdifhen Zmweden des Staates, jondern vielmehr umgekehrt 

der Staat von den göttlihen Zweden der Kirche geleitet werben. 

Während die Farolingifhe Gejebgebung die Reform der Kirche 

ebenfalls nach dem VBorbilde der altchriftlihen Zeit, aber nach dem 

freien Ermefjen des weltlihen Negenten bewerfitelligt hatte, ging 

das in den pfeudoifidorifhen Defretalen von der Kirche felber 

aufgeftellte Reformprogramm auch bezüglich des Rangverhältnifjes 

von Kirche und Staat auf die ftrenge Logik der althriftlichen Zeit 
zurüd. Die pfeudoifidorifhen Defretale waren injofern die logische 
Fortbildung der von der Farolingifhen Gejebgebung erftrebten 

Reform. Die Kirche, weldhe die Binder und Löfegewalt für Erde 
und Himmel bejaß, mweldhe den Leib des Herrn machte und dem 

VBolfe darreichte, war wie Gott jelber zu achten. Chriftus felber, 

behaupteten die Defretale, hatte befohlen, „daß alle Fürften der 
Erde und alle Menfchen den Biihöfen gehordhen und vor ihnen 

ide Haupt beugen follten”). Der Pfeudoifidor nahm auch den 

bereits erwähnten Brief des römischen Bifhofs Gelafius an den 

KRaifer Anaftafius auf, welcher die bifchöfliche Autorität über die 

faiferliche ftellte. Um ihren Anfichten über das Verhältnis der 

geiftlichen and weltlichen Gewalt den Schein einer von Seiten des 

Staates erfolgten gejeglichen Beftätigung zu geben, hatte die Kirche 

bereits Furze Zeit vor dem Pfeudoifidor die Legende von der 

Tonftantiniihen Schenkung erfunden und urfundlih aufgezeichnet. 

Der Mahtanfpruc, welhen das Papfttum offiziell erft Jahrhunderte 

jpäter erhob, war bis zu jeiner legten Folgerung, nämlich der 
gänzlihen Aufhebung des Staates, bereit3 in diefer Legende ver: 
anihaulicht. Der Papft tritt in der Iegteren auf als „der Stell: 
verfreter Chrifti auf Erden”, welchem der höchfte weltliche Regent 
Szepter und Herrihaft demütig zu Füßen legt. Im richtiger 
Erkenntnis der dem Papfte beimohnenden göttlichen Hoheit ver: 

') Ep. Clem. I, c. 39.
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lieh der Kaifer Konftantin, wie die Urkunde erzählt, dem Papfte 

Silvefter die Infignien feiner eigenen Würde, Diadem, Szepter, 
Purpurmantel und alle faijerlihen Ehren. Er felber hielt Die 

Zügel des Pferdes, auf weldem der PBapit ritt und machte es 

allen feinen Nahfolgern zur Pflicht dasjelbe zu thun. Shließli 

ichenfte er dem Bapfte Italien und das ganze Weftreih und ver: 

legte jeine eigene Refidenz nad) Byzanz, weil es, wie er erklärte, 

nicht vecht ift, daß dort, wo nach dem Ratjcehluffe des himmlifchen 

Herrn der Primat des Prieftertums und das Haupt der Chrijten- 

heit beftehen fol, ein irdifeher Herriher Gewalt befibe. 

Unter dem Papfte Nikolaus I. fanden die Säge des Pjeudo- 

ifidor fiber die Kirchliche Disciplin und das Verhältnis von Kirche 

und Staat bereits eine praftiihe Anwendung. Nikolaus ftellte 

die Autorität des päpftlichen Stuhles ebenfo jehr in den Vorder: 

grund wie der Pfeudoifidor. Die ganze Kirche Fonnte ihm zufolge 

ihr göttliches Recht nur aus der Autorität des päpftlichen Stuhles 

ableiten. Die Bejchlüffe der Konzilien follten erft durch die päpft 

liche Beftätigung Rechtskraft erlangen fönnen'). Sn Weberein: 

ftimmung mit Bjeudoifidor erklärte er ferner, daß die Biichöfe 

nur durch päpftlichen Urteilsipruch abgejegt werden könnten, welcher 

Auffaffung gemäß er thatfählih auch die Kivhe regierte. Er 

jeßte die Bifchöfe von Köln und Trier Traft apoftolifcher Macht: 

vollfommenheit ab, weil fie fih an dem Ehebrudhe Lothars I. 

ihuldig gemacht hatten. Auf Grund der göttlichen Hoheit ber 

Kirche forderte er die Trennung derjelben vom Staate. Am 

Sahre 865 fchrieb er dem oftrömifchen Kaifer Mihael: „Sn alten 

Zeiten gab e8 Könige, welche zugleich Priefter waren. Dies nacdjs 

ahmend waren die heibnifchen Kaifer zugleich Die oberften Priefter. 

Aber das Chriftentum hat beide Gewalten getrennt”?). Aus 

demfelhen Grunde aber ftellte er zugleich die Kirche hoch über die 

weltlihe Gewalt. Die Autorität des römiichen Stuhles war, wie 

er in jenem Briefe an den oftrömifchen Kaifer weiter bemerkte, 

die höchfte auf Erden. Der päpftliche Stuhl war, jhrieb er auch) 

») Mansi XV, 298. 

2) Nicol. I ep. 8 bei Mansi t. XV, p. 187.
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im Sahre 864 den fränfifchen Bifchöfen, das höchite Tribunal 

der Gerechtigkeit, welches Die ganze Chriftenheit zu richten habe, 

ohne felber gerichtet werden zu EFönnen. In Anwendung diefes 
Sates bedrohte er den König Lothar I. mit den Banne und 

zwang ihn, feine Geliebte Waldrada zu entlaffen und feine recht: 

mäßige Gattin Teutberga wieder zu fi zu nehmen. Er war 

fühn genug, die Macht der Frankenkönige als ein Benefizium der 

Kirche Hinzuftellen, indem er an Karl den Kahlen jchrieb: „Durch 

den Gebrauch diefer (d. h. der von der Kirche verliehenen) Privi- 
legien haben eure Väter alles Wachstum ihrer Würden und allen 

Nuhm erlangt” !). Die Chronik des Negino widmete dem Bapite, 
nachdem berjelbe im Sahre 867 geftorben war, den Nachruf: „Den 

Königen und Tyrannen gebot er und beherrfääte fie durd) feine 

Autorität, als ob er der Herr des Grofreifes gewejen wäre”. 

Das weltliche Kegiment auf geiftlider Grundlage, welches 

Karl der Große geführt hatte, war alfo fon unter feinen nächften 
Nachfolgern zu einem geiftlihen Regiment auf weltliher Grund: 

lage geworden. Dur die Mebertragung der Firhliden Schiene 

vogtei hatte die Stellung des Franfenfönigs einen fo ausgejproche- 
nen firhlichen Charakter erhalten, daß nicht die eigene Macht, 

fondern die Spee der römischen Kirche als das Net des Kaifer- 

tums erihien. Die Ableitung aus der göttlihen Gnade, welche 

nad der Befehrung Chlodovedys als ein Beweis für die Selbit- 

herrlichkeit des Königtums gegenüber dem Lolfswillen aufgefaßt 

war, wurde nunmehr nad der Einführung des römischen Kaifer- 

tums als ein Beweis für die Abhängigkeit desjelben von der 

Kirche angejehen. Das gejhichtliche Verhältnis zwischen der Fönig- 

lien Gewalt md der Taiferlihen Schirmvogtei wurde von der 

Kirhe in fein Gegenteil verkehrt. Während thatfähhlieh der Macht: 

befiß der erfteren die Kirche veranlaßt Hatte, bei dem Königtum 

Schuß zu fuchen und zu diefem Zwede demfelben die Faiferliche 
Würde zu übertragen, ftelte nunmehr die Erchlihe Theorie um 

gefehrt die Kirche als die Duelle der Königlichen Gewalt Hin. 
Das Faiferliche Imperium der Karolingerzeit trug das päpftliche 

?) Mansi XV, 298.
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Smperium des Elafjiihen Mittelalters als eine logifhe Folgerung 
in fid. 

Es war das Verhängnis des Abendlandes, daß das lektere 

die römische Neichsidee zu einer Zeit übernahm, als es fih no - 
in den eriten Anfängen feiner ftaatlihen Entwidlung befand, 

während diefelbe im Mltertum das Ergebnis einer Jahrhunderte 

alten, völlig gereiften Staatsbildung gemwejen war. Die unbe: 
dingte Vorausjeßung Diefer ımiverfalen Staatsidee waren eine auf 

einer völlig entwidelten Gelowirtfehaft beruhende ftaatlihe Ver: 
waltung, eine centralifierte Beamtenhierardjie, ein ftehendes Heer 
und eine ansreihende und geordnete Verfehrsverbindung. Wer 

gleid nun die ftaatlide Gewalt des Frankenreihes in einer 

einzigen Hand beruhte und das legtere deinnach wenigftens zur Zeit 

Karls des Großen die Bedingungen einer einheitlichen Verwaltung 

einigermaßen erfüllte, jo mar dasjelbe jedoch von jenen anderen 

Borausfegungen weit entfernt. Das fränfifche Neih Fanıte mır 
eine an die einfeitigfte Naturahwirtichaft gebundene Verwaltung ; 

ein ftehendes Heer blieb ihm völlig unbekannt und feine Verkehrs: 

verbindungen waren äußerft unvollfommen. Die Zuftände Der 
germanischen Staatenwelt waren demnach für die Wiederaufnahme 
der altrömifhen Eroberungspolitit völlig ungeeignet. Die legtere 
hatte infolgedeffen auf die eritere Den gerade entgegengejeßten 

Einfluß wie vormals auf die altrömische Verfaffung. Während 
diefe fi in demjelben Verhältniffe monarhifcher geftaltete, als das 

Reid an Ausdehnung wuchs und Tchlieglih auf dem Höhepunkte 
des äußeren Machtbefiges in dem abjoluten Regimente der Cäjaren 

gipfelte, verlor die monardhifche Gewalt des Tarolingiihen und 

fpäter des deutichen Reiches Reht und Mat in immer fteigendem 
Maße an die Großen des Reiches. Die Folge der dem Staate 

von der Kiche unterftellten römihen Neidhsivee war, daß der 

erfte Anfaß einer einheitlihen Staatsbildung, welche die Gerinanen 

feit ihrer Anfiedelung auf dem europäifchen Boden bereits ge= 

mwonnen hatten, nunmehr zum größten Teile wieder verloren ging. 

Stoatlihe und Firdlihe Entwilung fanden feit der Bes 

gründung der Firhlichen Advofatie im umgekehrten Verhäftniffe 
zueinander. War in der merovingifhen Zeit die Gtellung der 

v 

2
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Kirche ganz von derjenigen des Staates bedingt, jo hatte die eritere 

inzwifchen ihren Macht: und Wirkungsfreis fo weit ausgejpannt, 

daß fie den des Staates zu einem großen Teile aufzehrte und 

daß deimnadh ihr Wachstum gleichbedeutend war mit dem Nieder: 

gange des Staates. Unmittelbar nach dem Tode Karla des Großen, 

unter welchem die germanifche Staatsentwilung des Mittelalters 

ihren Höhepunkt erreicht hatte, ging das Reich desjelben Hinfichtlic 

feiner äußeren Ausdehnung wie feines inneren Verbandes einer 

fchnellen Auflöfung entgegen, während die Kirche an äußeren 

Wahstum und innerer Feftigkeit fortgefegt zunahm. Indem der 

Staat den göttlichen Sweden der Kirche ergeben war und die 

Macht der Iegteren vermehrte und befeftigte, verlor er jelber die 
Grundlagen jeines Beftandes. Er ftellte durch feine eigene Bolitik 

die Kirche in die leitende, fich felbft aber in die zweite Stelle 

des beide vereinigenden Gottesftaates. Das Farolingifche Kaifer- 

reich löfte fich duch die Folgerungen feiner eigenen Politik in 
nationale Teilreihe und innerhalb der legteren in territoriale 

Lehnsherrihaften auf, indes die Kirche durd) die Wirkungen der- 

jelben Politif zu einer das ganze Abendland umfaljenden, feft 

in ih zufammengefäloffenen Beamtenhierarchie erwuchs. 

Um diefelbe Zeit, in welcher der Pjeudoijidor das Syftem 

der Eirchlichen Hierarchie aufitellte, bradh unter den Nachfolgern 

des großen Karl das Neih in Stüde. Die nächte Beranlafjung 

der Reichsteilungen gab das fränfifhe Erbredit, welches die 

dynaftifche Erbfolge nad denfelben Grundfägen behandelte wie 

die private. Iedod würden diefe Teilungen Tehwerlich eine To 

dauernde und tiefgreifende Trennung der verjchiedenen Gebiete 

zur Folge gehabt haben, wenn nicht ein anderer Umftand zur 

Vertiefung und Befeftigung derjelben mitgewirkt hätte. Es waren 

dies die in der Bildung begriffenen Nationalitäten. Die Erb: 

teilungen der Karolinger ließen den Gedanken der urjprünglichen 

Reihseinheit nicht fallen. Die Faiferlihe Würde wurde eben 

deshalb bei allen Erbteilungen feftgehalten, um an die Zufammen- 

gehörigfeit der Teile zu erinnern. Nach Ludwigs I. Tod erbte 
Lothar die Kaiferfrone, nach leßterem Ludwig II. und fo fort. 

Aber die fih immer mehr entwidelnden nationalen Verjchieben- 
az
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heiten waren mächtiger ala das Bewußtfein der ftaatlihen Zus 
fammengehörigfeit. Das Kaifertum Tonnte zu feiner irgendwie 

erheblihen Bedeutung mehr gelangen. Eben diefe nationalen 
Bildungen aber, weldhe aus einer Berfehmelzung der germanijchen 

mit den romanijchen Elementen hervorgingen, fanden zum ntindes 
ften eine jehr wejentlihe Förderung dur die Verbindung des 

Franfenreiches mit der römifhen Kire. Das Franfenreich hatte 

durch diefe Verbindung mit der legteren zunädhft allerdings eine 
den anderen germanifchen Reichen überlegene Stärfe erlangt. Der 
Eonfeffionelle Zwieipalt zwifchen der arianifchegermanifhen und 

der Fatholifcheromanifhen Bevölkerung, welcher die übrigen Ger- 

manenreiche allmählich zerrüttete, hat das Franfenreich nicht be 

rührt. Auch war ferner die univerfale Jdee der Kirde ein fort- 

gefegter Antrieb der fränfiihen Eroberungszüge gegen die um 

Yiegenden Germanenreiche gewejen. Das Franfenreich hatte fomit 

feine innere Feftigfeit wie feine räumliche Ausdehnung weientlieh 

duch die Verbindung mit der römifchen Kirche gewonnen. Dass 

jelbe Bündnis wurde aber in feiner weiteren Entwidlung au die 

Urfadhe des ftaatlichen Verfalles. Denn indem Die Gemeinjamteit 

des veligiöfen Befenntniffes die Verfchmelzung der Germanen mit 

den Romanen begünftigte, wurde jenes Bündnis die Entjtehungs- 

urfache der verjhiedenen Nationen und nationalen Staatsbildungen, 

welche jhlieklih die Auflöfung des Reiches zur Folge hatten. Die 

Franken jelber verloren allmählich ihren germanifchen Charakter 

und förberten zugleich die Auflöfung der germanifchen Volfselemente 

Galliens, Spaniens und Staliens in der romanischen Bevölferung. 

Aquitanien verlor nad) der Heberwältigung und Verdrängung der 

Weftgoten den größten Teil feines germanifchen Volfsbeitandes, 

fo daß es feitdem ein völlig romanifches Land wurde. Yu das 

mweftgotiihe Rei) auf der jpanifhen Halbinfel wurde dur) Die 

mittelbare Einwirkung der Franken Tatholifiert und romanifiert. 

Denn in der ehr begründeten Furcht, daß fi die Romanen des 

mwejtgotiichen Neiches mit den Eatholifchen Franfen zu einem ges 

meinfamen Angriff gegen die Herrichaft der Weftgoten verbinden 

möchten, hatte der König Leovigild zwifchen dem arianishen Be: 

fenntniffe feiner Weftgoten und dem Fatholifchen Belenntnifie
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feiner romanischen Unterthanen zu vermitteln gefucht und war 

fein Sohn Neccared jchließlih im Jahre 586 zur römifchen 

Kirche übergetreten. Die nach Diefem Webertritt erfolgte Ver: 
bindung beider Volkgelemente machte auch jolhe Fortjchritte, daß 

ihon um das Jahr 650 Goten und Römern ein gemeinjames 

Gejegbuch gegeben werden konnte, während bis dahin jeder Teil 

jein befonderes Necht bejeffen hatte. Da die Franken jedod ihre 

Angriffe gegen die Weftgoten au nah der Katholifierung derz 

felben fortfegten ımd die aufrührerijchen Großen des Weftgoten- 

reiches namentlich unter den Königen Suinthila und Wamba mit 
Heeresmacht unterftügten, jo haben fie nicht am wenigiten dazu 

beigetragen, daß das Neich der Weftgoten jchließlich dem Angriffe 
des arabijchen Heeres im Sahre 711 erlag. Aehnlih erging es 

in Burgund. Die drohende Mebermadht der Franken nötigte au) 

die Burgunden zum fatholifhen Glauben überzutreten, wodurd 

denn aud) hier die Romanifierung derjelben erfolgte. Die Unter- 

werfung des Burgundenlandes unter die fränfiihe Herrichaft ver- 
nichtete vollends Die noch verbliebenen germanifchen Kefte. Ebenjo 

erlofchen die Langobarden in der italifchen Bevölkerung, nachdem 

ihre ftaatlihe Selbftändigkeit Durch Karl den Großen gebrochen 

war. Die Verbindung der Franken mit ber römischen Kirche 

und die durch diejelbe mwejentlich beftärkte Eroberungspolitif der 

Franken hatte in allen diefen Fällen die Romanifierung des Ger: 
manentums verurjadt. 

Es bildete fih demmad) auf dem Boden des weitfränfifchen 

Reiches eine Bevölferung aus, welche von der des oftfränfischen 

Gebietes in Sprade und Sitte völlig verjhieden war. Sm oft: 

fränkischen Reiche erhielt fih der germaniihe Volfscharafter, weil 

bier feine romanifchen Elemente in erheblicher Zahl anjäffig waren. 

BZwiihen diejen beiden Reichen z30g fi ein Gebiet, das jpätere 

lothringifche Reich, in welchem eine gemijchte Bevölkerung beftehen 
blieb, weil das romanifhe Element hier zu jhwad) vertreten war, 
um das germanifdhe völlig in fich aufzunehmen. Die nationalen 
Verjchiedenheiten machten fih in den Teilungsverträgen der Karo: 
finger mit fteigender Bedeutung geltend. Die erfte Teilung, welche 
Karl der Große im Jahre 806 tejtaıentarifch verordnete, nahm
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auf die nationalen Verjhiedenheiten der Völferichaften noch Feine 

Kücdiht. Politifche und nationale Grenzen wurden in derfelben 

mannigfa Durhfreuzt. Aber unter den Söhnen Ludwigs des 
Frommen erlangten die nationalen DVerfchiedenheiten mehr und 
mehr das Schwergewicht in den für die Teilungsverträge derjelben 

maßgebenden Grumdjägen. Nachdem bereits in einem vielleicht 

aus ben dreißiger Sahren ftanmenden Bertrage Drei Ländergruppen 

unterihieden waren, die rein romanischen Länder Neuftrien und 

Aquitanien, die rein deutfchen Länder öftlich des Aheines und bie 

zwijchen beiden liegenden, von einer gemifchten Bevölferung be= 

wohnten Gebiete, wurde in der nad) der Schlacht bei Fontenoy 
im Sahre 841 erfolgten Teilung ausdrüdlich Bedadht genommen 

auf die Verwandtfchaft und die paffende Lage der Gebiete‘). Auch 

der Vertrag zu BVerdun vom Jahre 844 legte jene dreifache 
Sonderung der Neihsteilung zu Grunde. Noch Elarer wurde der 
nationale Gedanke in dem Vertrage zu Meerjen vom Jahre 870 

ausgeiprocdhen, indem derjelbe nur zwei Ländergruppen unterjchied 

und alle Gebiete mit vein oder vorwiegend romanijcher Bevölfe- 

rung Karl den Kahlen, alle Gebiete mit rein oder vorwiegend 

deutfcher Bevölkerung Ludwig dem Deutfchen überwies. 
Da nun die Verteilung der germanischen und romanijhen 

Bevölkerung namentlich im weitfränfifchen Reihe in den einzelnen 
Provinzen verfchieden war, jo mußten fich hier ferner aus Der 
Vermiihung beider Völkerftämme eine Reihe von provinziellen 
Spielarten der romanischen Gattung entmwideln. Es entftand außer 
der nationalen Sonderung aud eine territoriale Zergliederung, 

welche die Veranlaffung zu Hleineren Staatsbildungen innerhalb 

des Reiches gab. So entitanden um die Wende des neunten und 

zehnten Sahrhunderts im weftfränfiihen Neiche die Herzogtümer 

Franzien, Normandie, Bretagne, Aquitanien und Gascogne. Bur- 

gund Hatte fi) jogar völlig von weftfränfiihen Reiche abgelöft 
und fih im Sahre 879 unter Bojo zu einem jelbitändigen Königs 

reiche erhoben. Allerdings wurden diefe provinziellen Staatsbildungen 

duch die Machtbeftrebungen der Großen vielfach durdkreuzt. Doch 

1) Nithard IV, 1, ©. 668.
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bilveten die verfchiedenen Mifchungsperhältniffe der Raffe immerhin 

die Grundlage der erfteren. In Deutjchland lag eine foldhe terri: 

torinle Differenzierung bei der Verfchiedenheit der eingefeflenen 

Stämme bereits vor. Während aber unter den erften Karolingern 

die ftaatlihen Sonderungstriebe diejer einzelnen Stämme gewalt- 

fam unterdrücdt waren, machten fich diejelben jet bei der Auf 

löfung der einheitlichen Neihsgewalt aufs neue geltend. Franken, 

Sadien, Schwaben umd Bayern, zu welden fpäter Lothringen 

binzutrat, waren die großen völferschaftlihen Elemente, welche in 

dem Entwidlungsgange der deutfchen Nation deutlich unterfcheidbar 

blieben und niemals zu einer einheitlicher Verichmelzung gelangten. 

Auf diefe Zerfeßung des ftaatlichen Verbandes blieben Die 

Folgen der ıumiverfalen Groberungspolitif der fränkifchen Könige 

und Kaifer indes nicht befchränft. Diefelben drangen vielmehr 

bis in die Tiefen der gefellfehaftlihen Zuftände, indem fie die 

urfprünglid auch hier obwaltende gleihförmige Bildung mannig: 

fach zergliederten. Die weiten und langwährenden Kriegszüge der 

Franfenfünige waren die Urfache, daß auf der einen Seite große 

Grundherrfhaften entftanden, mit welden allmählich öffentliche 

Geredhtfame verwucjien und daß auf der anderen Seite die öffent: 

lihen Beamten des Neiches die hobeitlichen Nechte der Krone fic 

zu einen privatrehtlichen Befige ameigneten. Die Grumdherr: 

f&haften wurden zu ftaatlihen Territorien, während andererjeits 

die ftantlihen Amtsbezirke fih in Grundherrihaften ummanbdelteı. 

Die Ihweren Laften am perfönlichen Dienftleiftungen, an Gel: 

und Naturalabgaben, welche die univerjale Neichspolitif den Völkern 
auflegte, begünftigte die Entjtehung großer Grundherrfchaften in 

zweifacher Richtung. Von der einen Seite juchten die Fleineren 

Leute fih den Kriegsdienften, während welcher in vielen Fällen ihr 

Grund und Boden unbeftellt und unbejhügt bleiben mußte, dadurd) 

zu entziehen, daß fie ihr Eigentum der Kirche oder mächtigeren 

Grundherren auftrugen und demnach entweder Grundholden und 

Bogteileute der Kirche oder der weltlichen Herren wurden. Bon 

der anderen Seite fuchten die Grundherren die fehwere Lage des 

Heinen Grundbefiges zu benugen umd den leßteren dort, wo feine 

Neigung zur Kommendation vorhanden war, durch Gewalt in ihre



O. Da3 fränfifche Reich und die römische Kirche, 209 

Hände zu ziehen. Diefer Zufammenhang zwifchen der Kriegsdienft- 
pfliht der Gemeinfreien und der Entftehung einer mächtigen 

Ariftofratie wird durch die Kapitularien der Franfenfönige betätigt. 

Die leßteren juchten wiederholt jenen beiden Strömungen, welche 
die Ausbildung der Grundherrfchaften verurfachten, entgegenzutreten. 

Das Rapitular vom Sahre 805 verbot den Freien, fih ohne Er- 

Yaubnis des Kaifers in den Dienit der Kirche zu begeben, mit der 
Erklärung, daß Dies von vielen nicht aus Frömmigkeit, jondern 

in der Abfiht gejchehe, fi der Heerespflicht oder anderen Dienft- 
feiftungen zu entziehen. „Diele commendieren fi den Senioren, 

weil fie wiffen, daß diefe nit an den Feldzuge teilnehmen mer- 
den.” Im Sahre 825 verbot Ludwig der Fromme den Gemeinfreien, 

ihren Grundbefiß der Kichhe aufzutragen, um fi) der Kriegspflicht 

zu entziehen und gebot den Grafen, foldhe Männer troß ihrer 
Commendation zur Ableiftung ihrer Pflichten zu zwingen. Das 

felbe Verbot erneuerte Lothar I. im Sahre 832, desgleichen Karl IL. 

im Sahre 864. 

Kiht minder trat die Gefeßgebung den Beitrebungen der 
großen Grundherren, den geringen Gemeinfreien zum VBerfaufe 
feines Befites zu zwingen, entgegen, damit der Königsdienit Feine 

Einbuße erleide. Sole Verboten enthielten die Kapitulare der 

Sahre 805, 811, 813 und 827. Da nun aber die treibende 

Urjade diefer Erjeheinungen, die unausgejekten Kriegsdienfte, 
welche die univerfale Neichspnlitit der fränktiihen Kaifer mit ich 
brachte, nicht gehoben wurde, jo Eonnte auch die Wirkung ber- 

jelben nicht vermieden werden. Die der Vergewaltigung des 
feinen Grundbefißes und der Bildung großer Grundherrichaften 

entgegenjtehenden gefeßlihen Beltimmungen mußten demgemäß 

erfolglos bleiben. Darum waren die Kaifer genötigt, objehon fie 

die Auftragung der Güter an die Lehnsherren verboten, die leßteren 

andererjeits in der Eigenjchaft als Führer ihrer Vafallen anzus 

erfennen. Neben den Fönigliden Heerbann und die Füniglichen 
Befehlshaber traten die militärischen Aufgebote der großen Grund: 

herren und zwar unter der Führung der lebteren. Die Aus- 

hebung und Führung der Kriegsmannjhaften ging jeitdem alio 

dv, Eiden, Gejdhichte und Syftem der mittelalterl, Veltanfchauung. 14
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nicht mehr ausfchließlih vom Könige aus, jondern gejhah zum 

Teil durch die Vermittlung der Grundherren, jo daß die leßteren 
mit der Ausübung des wichtigiten hoheitlichen Nechtes betraut 

waren. Da demnach das Königtum mefentlih auf die Grund- 

herren angemiejen war, jo fonnte es fi) der Verleihung weiterer 

hoheitliher Rechte an lettere für bejondere Dienftleiftungen nicht 
mehr entziehen. So trat beifpielsmeife fchon Ludwig der Fromme 
die wichtigften Nechte der Krone im Jahre 815 an einen jeiner 

Getreuen Namens Sohannes ab, indem er demielben für den Um: 

fang feines Grundbefiges von der gräflichen Gewalt erimierte und 

ihn eine eigene Gerichtsbarkeit verlieh. 

Wie fich in Diejer Weife aus dem großen Grundbefig T Terri- 

torialherrfchaften entwidelten und alfo ein urfprünglich ‘privat- 

rechtlicher Befig einen öffentlicherechtlichen Charakter gewann, To 
vollzog fi} die Zergliederung des Staates und der Gejelfhaft in 
demjelben Maße auch) auf dem umgefehrten Wege, indem Fünig- 

lihe Beamte, Grafen, Hundertinänner und Vifare ihre amtlichen 

Kechte in eigene, private Gerehtfame ummandelten. Auch Hier 

ging der erfte Anftoß der Entwidlung von der Eroberungspolitif 
der Krone aus. Die fönigliden Beamten fuchten ebenfo wie Die 
Großgrundbefiger die dur die vielen Kriegsdienite verurjachte 

Notlage der Eleinen Gemeinfreien zu ihrem Vorteile auszunugen. 

Das Kapitular vom Sahre 811 gab den Klagen der legteren einen 

lebendigen Auzdrud. „Die Armen,” heißt es in demfelben, „Iichreien, 
daß fie ihres Eigentumes beraubt jeien und dies jchreien fie gleicher: 

maßen über Bihöfe, Aebte und VBögte, über Grafen und deren 

Gentenare. Sie jagen, daß Bifhof, Abt, Graf, Richter und 
Hundertmann nur nad einer Gelegenheit jpähe, um den Unglüd: 
lichen, der fein Eigentum nicht abtreten wolle, zu beftrafen und 

immer aufs neue gegen den Feind zu jchidlen, bis er jo arm ge 

worden jei, daß er wider jeinen Willen fein Eigentum auftragen 
oder verkaufen müfje, indes diejenigen, welche e3 aufgetragen haben, 
ohne irgend welche Beläftigung zu Haufe bleiben Eönnen.” Mit 
diejem Machterwerb der Grafen hing es zufammen, daß das Amt 

derielben bereits in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts 
erblih zu werden begann. Es erhellt dies aus dem Kapitular
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Karls II. vom Jahre 877, welches Beftimmungen gibt für den 
Fall, daß der Sohn eines Grafen während des Ablebens feines 
Vaters abwejend fei, fowie für den Fall, daß ein Graf mit Sinter- 
lajjung eines unmündigen Sohnes verfterben folle. Aus der Ge- 
wohnheit von Seiten der Krone wurde ein Redhtsanfprudh von 
Seiten der Beamten. Schon neun Jahre vor dem Erlaf jenes 
Kapitnlars mußte Karl der Kahle gegen den von ihn abgejeßten 
Grafen Gerhard von Bourges zu Felde ziehen, weil die Leute 
desjelben den von ihm ernannten Nachfolger, einen Grafen Alfrid, 
eriählagen hatten. Der König mußte unverrihteter Sahe zurüd- 
fehven. Die bisher im Namen und im nterefje des Königs aus- 
geübten hoheitlichen Rechte der Grafen, die militärifche Aushebung, 
die Nedhtiprehung, die Erhebung der gerichtlichen Strafgelder, 
die Einziehung der Zölle u. |. w. wuchfen mit den als Benefizium 
verliehenen Grund und Boden zufammen und nahmen den Charakter 
eines von Seiten des Befißers zu eigenem Gewinn ausgenubten 
privatrechtlichen Befites an. Schon gegen Ende des neunten Jahr: 
hunderts begannen die ftaatlichen Wenter zu herrjchaftlichem Belis, 
die Beamten zu Dynaften zu werden. 

Die mehr oder weniger gleichartige Gefellihaft des altger= . 
manifchen Gemeinwejens wurde durch die Entftehung diefer großen 
Grundherrlichkeiten duchbroden und an ihre Stelle eine vielfache 
Abftufung der Herrihaft und des Dienftes gefeßt. Neben den 
alten Gemeinfreien entftanden Grundherren auf der einen, Grunde 
holden und Zinspflitige auf der anderen Seite. Der Stantsverband 
der Karolinger löfte fi in das Iodere Gewebe des Lehnsftantes 
auf, in welchem der Zujammenhang zwifchen dem einheitlichen 
Mittelpunkt der föniglihen Gewalt und dem Volfe in vielfältigfter 
Beife durhbrochen war. Das große Reich hatte fich infolge feiner 
Verbindung mit der römisdhen Kirhe und ihrer religiöfen Sdee in 

mehrere Nationen geteilt. Die leßteren wieder hatten fid) in eine 

Keihe völferfchaftlich verjchiedener Stämme, vieje endlidh in eine 
zahlreiche Menge größerer und Fleinever, mit den wichtigjten 
Hoheitsrecäten ausgeftatteter Grundherrfchaften zergliedert. 

Die Berftörung des fränfifchen Neiches auf der einen und 

die aufiteigende Weltmacht der Kirche auf der anderen Seite waren
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das Ergebnis der eine von dem Dierovingerfönige Chlodovedh mit 

Die beidein. Grundgedanten ‚der. alteheiftlichen Kirche, Asfefe 

und priefterfiche Weltherrichaft, ‚welche feit der germanifchen Völker: 

wanderung Jahrhunderte. lang: anter den Trümmern des alten 

Nömerreiches werjcgüftet -geledeit “hatten, waren zu neuem Leben 

erwadt. Die antife Gejhichte hatte damit abgejhloflen, Daß die 

Kirche als die Wirklichkeit des Weberfinnliden und demnach als 

da3 beftimmende Prinzip für alle irdifchen Verhältniffe anerkannt 

worden war. Die weitere Ausgeftaltung der menfhlichen Vers 

hältniffe nach Maßgabe der weltverneinenden Soee der Kirche war 

durch die germanifche Völkerwanderung unterbroden worden. Nach: 

dem jeßt die germanifcheromanifchen Völfer auf dem Bunfte an- 

gelangt waren, an welchem die antife Gefchichte einft abgebrochen 

hatte, wurde das nicht zum Abjchluß gelangte Problem der le&teren 

von jenen zu Ende geführt. Die folgenden Sahrhunderte des 

Mittelalters vollendeten das Werk, welches den müden Händen der 

antiten Welt noch unfertig entjunfen war. 

 



  

II Das römifh-deutfhe Kniferreid, 

1. Advofatie und Weltherricaft. 

Nach der Auflöiung des Farolingifchen Neiches war die Kirche 

‚als das einzige gemeinfame Band der abendländifhen Völfer ver- 

blieben. Die legteren bildeten jegt nur noch eine Einheit, infofern 

fie fich als Chriften in der Gemeinfchaft einer und derjelben Kirche 
befanden. Nicht mehr das Neih, wie in der Zeit des großen 
Karl, jondern die Kirche war das Einheitsprinzip der germanifch- 

tomanifchen Völker. Wohl wurde zunächft noch) das Kaifertum als 
die höhere Einheit ber einzelnen Reiche aufgefaßt. Aber die Notwendig: 
feit desjelben wurde, wie beifpielsweife in dem Vertrage von 817, 

auf die Kirche zurüdigeführt. Daher wurde die Zivietradht dev Söhne 

Ludwigs in erfter Linie deshalb beffagt rind als unnatürlich befun- 
den, weil diefelbe Anhänger eines und desfelben Glaubens miteinan- 
der entzweite. Die Schlacht zu’Fontenioy-voin Jahre 84L, in welcher 
die faiferlihe Einheitzidee Lothars dem Teilungsprinzip unterlag, 

beffagte ein Annalift deshalb, weil fi) in derfelben Hriftliche Völfer 

gegenfeitig niedergemegelt hätten!). Andere Annaliften Eagten in 

ähnlichen Ausprücden über den gegenfeitigen Mord der Chriften 2). 

Das Unglüd jener Ereigniffe wurde demnach) nicht in dem Bruche 

der ftaatlihen, jondern der Firhlichen Gemeinfhaft gejudht. Die 

Kirche war der gemeinfame Mittelpunkt aller Intereffen geworden. 

Y) Annal. Lugdunens. Ser. I, 110. 
2) Annal. Xantens. 841; Hincmari opp. I, 180.
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„Während die Gewalt des römischen Reiches, welche einft auf dem 

Erdfreife als eine Monardie bejtand, jeßt in den verjchiedenen 

Ländern in zahlreiche Herrichaften geteilt ift, befigt der Stuhl 

Petri die Binder und Löfegewalt im Himmel und auf Erden“, 
fchrieb im Sahre 1024 ein Abt an PBapit Zohan XIX. N). 

Auf die univerfale Jdee der Kirche mußte Dtto I. zurücdgehen, 

als er im Jahre 962 das Kaifertum mit dem deutfhen Königstum 

verband. Im Tarolingifchen Reiche war die ftaatlihe Einigung der 

Germanen und Romanen der Mebernahme der Faiferlichen Würde 

voraufgegangen. Da jebt aber ein einheitlicher, die ganze Chriften- 

heit umfafjender Neichsverband nicht mehr vorhanden war und die 

abendländifchen Völker mır in der Kirche eine Einheit bildeten, fo 
fonnte Otto I. den Anipruh auf die Weltherrfchaft nur aus der 

thatfächlichen Univerfalität der Kirche ableiten. Während Karl 
der Große den Titel eines Kaifers und Schußheren der Kirche an: 

nahm, nachdem er die demfelben entfprechende Macht bereits hefaß, 
war es das Beltreben der deutihen Könige, diefe Macht auf 
Grund jenes Titels erft zu erwerben. Nicht mehr war das Reich 
die Grumdlage der Kirche, fondern umgekehrt, die univerjale Sdee 
der Iegteren war die Grundlage des erfteren geworden. Ledigli 
als Vogt der Kirche war der Kaifer der höcfte Herr der Chriften- 
heit, weldhem die Verpflichtung oblag, die Lehren der Kirche als 
das Gejeß der ftaatlihen Ordnung zu erhalten, beziehentlich zu 
demfelben zu erheben. Er war ferner Iediglih in jener firchlichen 
Eigenihaft die Duelle alles Rechtes und aller Gewalt. Bei dem 
Kaiferreiche, fagte Cäfarius von Heifterbach, „befindet fi die Mo- 
nardie, auf dab, wie die Sterne ihr Licht haben von der Sonne, 
jo die Könige ihre Herrfchaft vom Kaifer haben“ 2). Der englifche 
Gefchichtsfchreiber Noger von Hoveden nannte den Kaifer „ven 
Heren über alle”. Des religiöjen Charakters diejes Snpertums 
wegen twurden den Kaifer Chrentitel beigelegt, welche in derfelben 
Weife auch dem Papfte gegenüber üblich waren. Der Bilcof 
Thietmar von Merjeburg nannte König Heinrid I. in feiner 

  

') Hugon. Ohronie. c. 17. M. G. VII, 398, 
?) Dialog. miracul. II, 235.
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Chronif!) den „Stellvertreter Gottes auf Erden”. In einer aus 
dem elften Sahrhundert flammenden Klage über den Tod 

Heinrichs IL. wird derfelbe „der Leiter der Kirche Gottes“ ge 

nannt?). As Konad I. im Fahre 1024 gefrönt wurde, hielt 

der Erzbiihof Aribo von Mainz eine Anjprade an den König, in 

welcher er denjelben mit den Worten anredete: „Zur höchiten 

Mürde bift du emporgeftiegen, du bift der Statthalter Chrifti”?). 
Auch Heinriö III. wurde von dem Abte Efbert „das Haupt der 

Kirche” genannt*). Wipo bezeichnete König Heinrich IIL. in feinem 
Tetralogus als die Höchjfte, unmittelbar nad Gott und Chriftus 
folgende Autorität mit den Worten: „Der du als der Zweite den 

Grdfreis beherricheft, würdig, nädhft dem Heren des Himmels Die 

Welt zu beifügen”). 
Die älteren Kaifer fahen fih denn auch felber als die Hödjte . 

Autorität in dem Staat und Kirche umfchließenden Gottesitaate 
an. Selbft Heinridd IL., welchen die Kirche fpäter feiner Frömmig- 

feit wegen unter die Heiligen verjegte, gab diefer Auffafjung einen 

entfprechenden Ausdrud, als er die befannte Briefftelle des römi- 

ihen Biihofs Gelafius I. an den SKaifer Anaftafius: „Zwei 
Mächte find es, erlauchter Kaifer, durch welche diefe Welt regiert 
wird, die heilige Autorität der Bifhöfe und die Fönigliche Gewalt” 
u. |. w. dahin umänderte, daß er anftatt „viefe Welt“ die „heilige 

Kiche” jegte und daß er ferner die Fönigliche Autorität der priefter- 
lichen voranftellte. Dito L. und Heinrich IIL. Haben denn au 
in diefem Sinne regiert, wenn fie die höchfte Firchlie Würde dur) 

den Beihluß der zu diefem Zmede berufenen und unter ihrem 

Borfige tagenden Synoden den jeweiligen Inhabern derjelben ent- 

ziehen und auf andere Perjönlicgkeiten übertragen ließen. Da 

mın die Päpfte in ihrer Eigenfhaft als Statthalter Gottes fich 

1.6, 0.8. 

i Bol. Inteinifche Gedichte des 10. und 11. Sahrhunderts, herausgeg. 

von Grimm und A. Schmeller 

3) Wipon. vita Ohuonr, imp. c. 3. M, G. XI, p. 260. 

4) Pez. thesaur. anecd. noviss. VL P. 1, p. 235. 

5) 8. 19, 99, 121 f. '
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gleichfalls als die Spige der Chriftenheit anjahen, deren Amts: 

befugniffe nicht nur die religiöfen Obliegenheiten,. jondern aud 

alle iwdifhe Gewalt umichloffen, da ferner alle beitehenden welt: 

lien Mächte, die Firften des Neiches wie der fremden Nationen 

das Beitreben hatten, ihre Gewalt Fraft eigenen Rechtes auszu- 

üben, jo war in ver See des Kaifertums Die ganze Fülle von 

Streilfragen zwijchen dem legteren auf der einen, der Kirche, den 

deutigen Fürften wie den auswärtigen Mächten auf der anderen 

Seite enthalten, welche die Gejhichte des Kaifertums von Anfang 

bis zu Ende bewegten. Aus der Idee der Faiferlihen Aovofatie 

ergab fih für die deutfhhen Kaifer die Aufgabe, einmal die reli- 
giöje Fdee der Kirche als die rechtliche Grundlage der ftaatlichen 

Drdnungen zur Geltung zu bringen und jodann die zertrümmerte 
univerfale Weltjtellung des Kaifertums mieberherzuftellen. Die 

Befeftigung und Ausdehnung der göttlichen Autorität der Kirche 
und die MWiederherftellung der univerfalen Herrjchaft des Neiches 

waren bie beiden Pole, um welche fi) die deutiche Gefchichte von 

Dito I. bis zu dem Staufen Friedrich II. bemegte. 

Durch die faiferliche Schirmvogfei und durch die aus der Idee 
derfelben erwachfene Gejeßgebung des Farolingifhen Zeitalters 

waren Staat und Kirche in das Verhältnis von Mittel und Zwed 
getreten. Geit diefer Stellungnahme des Staates zur Kirche hatte 

man beide als wejentlich verjchiedenartige Gebiete erfannt umd 

bereits den erften Verfuch zu einer grumdfäglichen Scheidung der: 

felben gemacht. In dem Staat und Kirche umjchließenden Gottes: 

ftaate jollte jener das weltherrichaftliche, diefe das religiöfe Prinzip 

darftellen. Doch biieben beide Gebiete noch vielfah ineinander 

verihlungen. Der Kaifer war ebenjo fehr geiltliches wie welt: 

liches Oberhaupt in jeinem Reiche; andererjeits lebten die Geift: 
lichen in vielfachen weltlichen Beziehungen. Während jene Schei- 

dung beider Gebiete damals aljo mehr in der See als in der 
Wirklichkeit der Dinge beftand, wurde viejelbe durch die Neichs- 

politit der deutjchen Kaifer thatfählih durchgeführt und dadurch 
der im Farolingifchen Reiche gelegene Widerjpruch zwifhen der Spee 
und der Wirklichkeit des hriftlichen Gottesftantes zu Löfen verfuct. 

Von Dito I. an waren die deutjchen Kaifer in demjelben Maße
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bemüht, den überfinnlichen Charakter der Kirche zum Ausdrud zu. 
bringen, wie die weltderrihaftlihe Stellung des Reiches zu ge= 
winnen, die göttliche Autorität der Kicche zu befeftigen und zu 

erweitern wie die Bölfer des Abendlandes unter ihrem Negimente 

zu einem einheitlichen Neichsverbande zu vereinigen. Do war 
dieje Politik des deutfchen Kaifertums nur eine halbe Löfung jenes 
Konfliftes. Eben durch die von dem deutichen Kaijertum ermeiterte 
Trennung ‚on Kirdde und Staat, "trat der in dem farolingifehen 
Reiche gelegene Widerjpruch zwifchen der See und der Wirklich: 
feit des hriftlichen Gottesftantes nur noch fihtbarer hervor. Denn, 

indem durch die Scheidung beider Gebiete die Kirche als eine 
göttliche Ordnung aus den irdiichen Verhältniffen herausgehoben ' 
wurde, mußte zugleih der Staat als eine irdifche Ordnung vor 
der. Kirche zurüdtreten. Die Kirche wurde mehr und mehr als 

die Trägerin der religiöjen Joee des Gottesftaates hingeftellt und 
hierdurch dem Staate in demjelben Verhältniffe die ideellere Grund 

lage feiner beanjpruchten Machtfiellung entzogen. Der religiöfe 

Charakter des Königtums und der weltlichen Obrigkeit, welcher 
früher als eine denfelben unmittelbar von Gott verliehene Gnade 

galt, wurde nunmehr als eine denjelben nur durch die Vermittlung 
der Kirche übertragene Eigenjhaft angejehen. Alle religiöjen 

Motive des Staates wurden mit der Kirche als dem Duellpunkt 
derjelben verbunden. Se mehr die Trennung von Kirche und 
Staat vollzogen wurde, deito mehr mußte aljo das Kaifertum 
jeinen uriprünglicden religiöfen Charakter verlieren und als eine 
fediglih weltliche Herrfchergewalt erjcheinen, indes andererfeits 
die Kirche in derjelden Steigerung als der Inbegriff der religiöfen 

dee, als die irdiiche Wirklichkeit des tiberfinnlihen Gottesjtaates 

hervortrat. Mit diejer religiöfen Grundlage verlor aber das 

Kaijertum jedes Recht auf eine jelbjtändige Autorität gegenüber 

der Kirche. Darım war in der Scheidung beider Gebiete, welche 

die Kirche als eine dem Staate unendlich überlegene göttliche 

Autorität binftellte, zugleich der Redhtsanfpruch derfelben auf die 

unbedingte Meberordnung über den Staat enthalten. Die Scheidung 

von Staat und Kirche ließ jih nicht begründen und vollziehen, 
ohne daß fi) nicht Diefe weitere Folgerung, die herrichaftliche
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Stellung der legteren über den erfteren, als eine logijche Not: 

wendigfeit ergeben hätte. Der überfinnliche Charakter der Kirche 
trug den weltherrfchaftlihen Beruf derjelben in jidh. 

Sobald daher die Kirche ven legten Reft ihrer alten Verbin: 

dung mit dem Staate, welder darin beftand, daß die Kaifer einen 

beftimmenden Einfluß auf die Papftwahl und die Bejegung der 

biihöflichen Stühle ausübten, befeitigt hatte, mußte fie notwendig 

zu der weiteren Forderung einer herrfhaftlicen Stellung über die 

höchfte weltliche Macht gelangen. Der Papft Gregor VIL., welcher, 

ausgehend von dem göttlichen Charakter der Kirche, jenes lebte 

zwifhhen Staat und Kirche beftehende Band zu Löfen unternahm, 

erhob zugleih den Anfpruch, über die weltliche Staatsgewalt nad) 

eigenem Ermefjen, d. b. den göttlichen Zmweden der Kirche ent: 

iprechend, verfügen zu önnen. Der jeitdem erfolgende Wettbewerb 
des Bapfttums mit dem Kaifertum um die Weltherrfchaft entzweite 

beide Mächte in tödliher Feindichaft. Hatte einft die Gefchichte 
des chriftlichen Gottesftantes in der mittelalterlihen Welt damit 

begonnen, daß beide Mächte als die Leuchten der Chriftenheit, 

als die von Gott eingefeßten Grundfeften der Weltordnung ge: 

feiert wurden, jo endete Diefelbe damit, dab der Kaijer den 

Bapft als den Antichrift und Diefer jenen als den Vorläufer 

des Antichrifts bezeichnete!) und den Kreuzzug gegen benjelben 

predigte?). 
Mit diefen Entwidlungsgang der gottesjtaatlihen dee, den: 

jelben in allen Streitfragen zwifchen Staat und Kirche entiheidend 

beeinfluffend, verflodt fih der Kanıpf des Kaifertums mit den 

Fürften des Reiches und den auswärtigen Mächten. Die Einheit 

de3 Reiches, welche durch die territoriale und nationale Differenzies 

rung zerriffen war, wiederzufhaffen, war die weitere Aufgabe der 
faiferlichen Politif. „Allein das große KRaifertum Fonnte allerdings 

nit ohne Krieg behauptet werden,” fchrieb der PVerfaffer des 

älteren Lebens der Königin Mathilde), Worte, welche derfelbe 

Y) Huill. Breh. VI, 397 und V, 349. 
®) L. c. VI, 433 und 646. 
RR. 16,
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allerdings dem zweiten Dialoge des Sulpicius Severus I) ent 
lehnte, welche aber gleihwohl für das deutjche Kaifertum nicht 
minder zutreffend waren als für das römifche. Die Eroberungs- 
politit der deutfchen Kaifer erzielte jedoch ebenfo wie die ihrer 
Tarolingifchen Vorgänger das Gegenteil bes beabfihtigten Erfolges, 
infofern gerade fie Die Urfadhe war, daß fich die territorialen und 
nationalen Gegenfäge erweiterten und befeftigten.. Allerdings 
nötigte die Herftellung des abendländifhen Kaifertums die Krone, 
eine feftere Zufammenihließung der deutfchen Volkeftämme zu er= 
wirken, da die nationale Macht des deutfchen Königtums die 
Grundlage des univerfalen AKnifertums bildete. Snfofern hat 
freilich die univerfale Volitif des Kaifertums einen wejentlichen 
Anteil an der nationalen Erziehung der deutfchen Volksftämme 
gehabt. Die leßteren find fi durch die erftere ihrer nationalen 
Gemeinfhaft exrft vecht bewußt geworden. Diefe nationale Be: 
deutung des Kaifertums wurde aber dadurd wieder zeritört, daß 
das lettere, feiner univerfalen Sdee folgend, fid zugleich in eine 
weitausgebehnte Eroberungspolitif begab. Die Folge war, daß 
der eine Zmedt durch den anderen vereitelt wurde, daß die Fefti- 
gung des nationalen Stantsverbandes an der auswärtigen Politif 
und daß diefe an dem im Inneren des Reiches fh gegen Die 
Krone erhebenden Widerftande fcheiterte. , 

Auf die auswärtigen Mächte übte demnach die foiferliche 
Eroberungspolitit eine ähnliche Wirkung wie im Suneren des 
Reiches aus. Die Machtanfprüche, welche die deutfchen Raifer aus 
der Univerfalität ihrer Schughereichaft ableiteten, hatten auf Seite 
der auswärtigen Nationen jehr bald die Ausbildung eines von 
dem erobernden Bolfe fi unterfcheidenden nationalen Bewußtjeins 
zur Folge. Am früheften und ftärfften machte fich diefes nationale 
Empfinden in Stalien geltend, weil diefes Land von den Heer: 
zügen der Kaifer am meiften betroffen wurde. Von den Stalienern 

wurde der Name deutjch als Gefamtname für die oftfränfiichen 
Stämme zuerft angewandt und zwar begann derjelbe gebräuchlich 

7.6, 2.
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zu werden, furz nachdem Dito I. mit feinen Heeren den italieni- 

ichen Boden zur Erwerbung der Faiferlihen Würde betreten hatte. 

Bon den Stalienern nahmen die Deutjhhen diefe Bezeihnung ar 

und wurden fich in ihrem gemeinfamen Namen ihrer Nationalität 

bewußt. Um diejelbe Zeit begann man die weitfränfifhen Stämme 

unter dem Namen der Franken, die jlavijchen Stämme unter dei der 

Slaven zufammenzufaffen‘). Die Eroberungszüge der Kaifer erregten 

dann in den fich ihrer nationalen Eigenart bewußt gewordenen 

Völkern oft einen leidenfchaftlihen Haß gegen ihre Eroberer. Bei 
den Stalienern äußerte fi) ein folcher bereits zur Zeit Ottos IIL 

und verfolgte den Tebteren befanntlih über feinen Tod hinaus, 

Mit der Ausdehnung der deutjchen Herifchaft über das füdliche 
Stalien zeigte fih auch hier diejelbe Erfheinung. Als Heinrich VI. 

geitorben war, erzählte der Abt Dito von St. Blafien in feiner 

Chronit, erwadte in den Völkern Apuliens, Galabriens und 

Siziliens ein glühender Deutfhenhaß, welcher fi jogar gegen 

die vom heiligen Lande zurüdtehrenden deutiden Kreuzfahrer aus- 

ie‘). Mus dem Königreid Sizilien wurden die Deutfchen fofort 

nad) dem Tode des Kaifers ausgemiefen. Diefer Haß gegen die 

deutfche Herrichaft verbreitete fich mit dem gleichen Erfolge über 

ganz Mittelitalien. Der Papft Snnocenz IIL ftellte fh an die 

Spige der nationalen Bewegung. Während Kaifer Friedrich IL 

in Baläftina weilte und das Gerücht von dem Tode desjelben 

umging, dachte man in Apulien daran, die dort befindlichen, fowie 

die vont Heiligen Lande zurüdfehrenden Deutfchen zu überfallen 

und zu ermorden’). Bei den Böhmen regte fih der nationale 

Haß gegen die Fremdherrfaft zur Zeit Heimvihs IV., obmohl 

der damalige Herzog beziehentlih König von Böhmen ein treuer 

Bundesgenofje des Kaifers war. Bekanntlich hat diefe nationale 

Abneigung der Böhmen in der Chronik des böhmischen Hiftorio- 
graphen Cosmas, eines Zeitgenofjen Heinrichs IV. und V., ihren 

) Vgl. Dümmler, Kaifer Otto der Große ©. 560 ff.; Giefebr. T. 1, 
©. 853 f. 

?) M. G. SS, XX, «45 p- 328. 
°) Chron. Ursperg. M. G. SS. XXIII, p. 388.
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Nieberfchlag gefunden. Selbftin dem von der deutichen Herrichaft 

wenig berührten arelatifchen Reiche, über welches die Kaifer feit 
Friedri 1. ihre Lehnshoheit aufs neue zu behaupten fuchten, 
madte fih eine ftarfe Abneigung gegen Die Deutfhen geltend. 

Die provencaliüihen Dichter Peire de la Caravane und Beire Vidal 
fprachen diejelbe in Verfen aus!). Die Franzofen waren wenigftens 
eiferfühtig auf die Macditftellung des Neiches, wie der Eiftercienfer- 
abt Soahim von Calabrien gegen Ende des zwölften Jahrhunderts 
in feiner Schrift über den Propheten Jeremias bemerkte. „Frank: 

rei”, fagte er in die Zukunft Schauend, „wird das Imperium 
der Deutfchen als einen Stachel empfinden” 2). Die Franzofen 

äußerten bieje nationale Eiferfuht damals im Lager von Affon 
gegen die dürftigen und völlig ermatteten Kefte des nach dem Tode 

Friedrihs I. zurüdfehrenden deutfchen KRreuszugheeres in wenig 
ebelmütiger Weile. Als die Engländer infolge der Gefangennahne 

ihres Königs Richard Lömwendherz im Sabre 1192 und der an bie 

Freigebung des Teßteren gefnüpften Bedingungen die Taiferlichen 
Mahtanfprüche auch ihrerjeits Fennen lernten, äußerten auch fie 
einen in diefem Falle allerdings erflärlihen Haß gegen die Deut: 
ihen. „OD ungeichlachtes VolE! o rohes Land! Bon jeher haft 
du Männer von riefenhaften Körperfräften aufgezogen, aber feige 
an Seelentugend! von Mus jhlank, aber ftumpf in der Net: 
Tichfeit. Wenn Nihard von feinem Eriegerifchen Heere umringt 
gewejen wäre — da hätteft du nie gewagt, ihn im Kampfe zu 
reizen,“ fchrieb in patriotiihem SIngrimm Navul von Cogges: 
hale?). Mit gleichem Hafje äußerte fich bei Diefer Gelegenheit der 
Dekan Raoul von St. Paul in London über die Deutfhen, ine: 
bejfondere die Deiterreicher‘). Auch Fonnte der nationale Stolz 

der Engländer fich nicht darin finden, den von Richard geleifteten 

Lehnseid anzuerkennen. Mit Hinweis auf die Zmangslage des 

Königs wurde die Gültigkeit des Eides beftritten und der König 

2) Bol. Th. Toede, Kaifer Heintih VI. ©. 288 f. 

2) In Jeremiam proph. interpret. p. 46, Colon. 1577. 

3) Th. Toede, Kaifer Heinih VI, ©. 272 f. 

4) Ebenda ©. 260.
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nah feiner Nüdfehe veranlaßt, fih zum Zeichen der Nicht 

anerfennung desjelben nochmals feierlich Erönen zu Laffen. 

Dieje nationalen Gegenjäge vereitelten das Zujtandelommen 

der faiferlichen Univerfalmonardhie, obwohl drei Jahrhunderte um 

den Aufbau derfelben gerungen wurde. Die Macht der Krone 

blieb auf den Umkreis der angrenzenden Länder Stalien, Burgund, 

Dänemark, Polen, Böhmen und Ungarn bejchränft. Aber au 

innerhalb Diejes verhältnismäßig engen Kreifes hat fi) die Au: 

torität der Krone niemals dauernd und fiher behaupten fönnen. 

Sn Stalien befchränfte fich Diefelbe zunächft auf die nördlichen und 

mittleren Provinzen mit Ausschluß der zum Batrimonium Petri 

gehörigen Gebiete. Als fpäter unter Henri VI. au) das füde 

lie Stalien und Sizilien erworben wurde, löfte fih der Norden 

Staliens faft gänzlich von der Faiferlichen Lehnshoheit ab. Burgund 
ftand immer in einer mir lofen und lange Zeit ganz unterbrochenen 

Verbindung mit dem Neiche. Dänemark erfannte nur zeitweilig 

die Lehnshoheit des Kaijers an, desgleihen Polen und Ungarn. 

Nur Böhmen wurde dem Reiche enger verbunden, aber auch dies 

gelang nur unter feftgefeßten Schwankungen jeiner Herzöge und 
Könige. Nur ganz vorübergehend wurde diefer Umkreis der vom 
Reiche Iehnsabhängigen Länder unter den Staufern erweitert, als 
Heinrich VI. den englifchen König Richard Lömwenherz zur Huldigung 
zwang und als Friedrid) I. die paläftinenfifche Krone erwarb. Aber 
die Lehnsabhängigkeit Englands hatte weder einen längeren Beftand 
noch eine thatjächliche Bedeutung. Bon der paläftinenfifchen Krone 
endlich blieb dem Kaifer nad) wenigen Jahren nichts als ein 
inhaltslofer Titel übrig. 

Dur die ganze Gejchiähte des deutihen Kaifertums imogte 
der Kampf zwifchen der einheitlichen Staatsgewalt einerfeits und 
den territorialen Intereffen der Kürften fowie den nationalen 
Gegenjägen der angrenzenden Völker andererfeits. Jedes einzelne 
Regiment endete mit einer größeren oder geringeren Verwirrung 
aller beftehenden Ordnungen, und jedes neue Regiment mußte mit 
der Herftellung der Tegteren von vorn wieder beginnen. Die 
Füriten fuchten auswärtige Verwillungen des Keiches für ihre 
Zwede auszunußen, oder die auswärtigen Nationen nahmen die
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Gelegenheit innerer Streitigkeiten zum Abfalle vom Reiche wahr. 
Wiederholt Ichloffen deutjche Fürften mit auswärtigen Feinden ein 

Bündnis zum gemeinjamen Angriff auf die KReichsgewalt. Der 
Kampf gegen die äußeren Feinde hinderte die Kaifer, eine dauernde 
feite Geftaltung der inneren Verhältniffe zu Tchaffen, indes der 
Kampf mit den inneren Gegnern es ihnen unmöglich machte, die 
eritrebte univerjale Machtitellung zu erreichen. Vergeblih mühten 
fich die Könige ab, beides, die Weltherrfchaft und ein feftes 
monarhiiches Staatsregiment, zu begründen. Hatten fie zur Ver: 
wirkiihung dev erfteren günftigg Erfolge errungen, jo hatten fie 

oder ihre nächften Nachfolger binfichtlich des Legteren fehwere und 
unwieberbringlihe Berlufte zu erleiden. Befanden fie fi) mit 

Heeresmaht im Süden des Neiches, jo fielen die jlanifhen Völfer 
ab, waren fie im Dften, um die legteren niederzumerfen, jo ent: 

brannte der Aufruhr an den füblihen Marken oder im inneren 
des Reiches. Es war demnach nicht die einheitliche Staatsgewalt 

des Kaifertums, fondern es waren vielmehr die territorialen Ge: 
walten innerhalb der Nation, welche den lebten Gewinn aus der 

Eroberungspolitif der riftlihen Neichsidee davontrugen und in 
den Kämpfen gegen Die lebtere eritarkten. 

Das urjprünglide Verhältnis der einheitlichen Staatsgewalt 
zu den territorialen Mächten fehrte fi im DVerlaufe diefer Kämpfe 
vollftändig um. Während das Königtum uriprünglid) als eine 
erblide, nur beim Ausfterben des regierenden Haujes erledigte 
Würde angejeden war, wandelte die Reihsverfimmlung zu Ford: 
heim dasjelbe in ein reines Wahlkönigtum um. Andererjeits wurde 

die Lehnseriftofratie inmer zahlreicher und mächtiger und die Erbe 

lichkeit der Lehen gejeglich oder thatfächlieh anerkannt. Um den 

mächtigen Herzögen ein Gegengewicht entgegenftellen zu Türmen, 

erhoben die jähliihen Kaifer die Bifchöfe des Neihes dur Ver: 

feihung von Gütern und Privilegien zu mächtigen Territorialherren. 

Aus demjelben Grunde begünftigte Kaifer Konrad II. das Auf- 

fommen der Kleineren Dynaften und Grafengefchleter und erkannte 

in Deutfchland thatfählih, in Italien aber im Tahre 1037 gefeglich 
die Erblichfeit der Zehen für die Vafallen der geiltlichen und welt: 

(ichen Großen an. Dur diefe Politik erlitt allerdings die Macht
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der alten Herzöge eine wejentliche Einfhränfung. Doch wurden 

dur Die leßtere die partifularen Beitrebungen nicht überwunden, 

fondern vielmehr lediglich vervielfältigt, jo daß die Macht der 
Krone feinen Vorteil aus diefer Lage erzielen konnte. Schlieklid 

wurde in den Kämpfen Heinrichs IV. mit der Kurie von Seiten 

der Fürjten die Erblihfeit der Neichslehen gefordert umd unter 

den nachfolgenden Kaifern mit Erfolg behauptet. Die Entwidhung 

der Lehnsvnerfalfung endete dann in der Gejebgebung Friedrichs IL, 

welche Die Füriten ala Die Zandesherren ihrer Territorien anerkannte. 

Seitdem waren dann die Fürften aus der lehnshoheitlichen Gewalt 

der Krone fait völlig ausgefchieden, fo daß die legtere aus dem 

Neihsboden entmurzelt war. Eine Wiederherftellung der einheit: 

liben Staatsgewalt war minmehr nur dadurd möglih, daß die 

Krone die univerjale Eroberungspolitif des alten Kaifertums auf: 

gab und fih durch den Erwerb eines territorialen Hausbefikes 
eine neue Grumdlage ihrer Machtitellung zueignete, eine Wendung, 

welche mit der Wahl des Habsburger Grafen Audolf eintrat. 

Sp befand fi das Kaifertum nach allen Seiten hin in einem 

fortdauernden Widerftreite zwiichen der univerfalen Machtidee der 
Tirhlichen Advofatie und den notwendigen und thatfächlichen Folgen 

der leßteren. Na) allen Seiten hin erzielte es das Gegenteil des 
von ihm erjtrebten Speales. Indem die Kaifer auf der einen Seite 
die höchfte Leitung des Gottesftantes für fih in Anfpruch nahmen 
und aljo die Meberordnung des Staates iiber die Kirche vertraten, 
verfolgten fie auf der anderen Seite unausgejekt eine Bolitif, 
welche die Trennung beider Gebiete und hiermit die Unterordnung 
des Staates unter die Kirche zur Folge hatte. Während fie ferner 
die Machtfülle der altrömijchen Smrperatoren forderten, begünftigten 
fie thatfähhli die partifularen Machtbeitrebungen der SKirften 
fowie den nationalen Selbjtändigfeitstrieb der angrenzenden Völker. 
Im Widerftreite mit dem logifchen Hang ihrer eigenen Politik 
zeriplitterten Kaifertum und Nation ihre Kraft, indes die Kirche 
in demjelben Maße eritarfte und fich mehr und mehr vom Staate 
ablöfte. Der vergeblihe Kampf um die univerfale Machtitellung 
des Raifertinns und die durch venfelben verurfachte innere Ber: 
iplitterung des Staates auf der einen Seite, das Wachstum der
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Kirche und die Ablöfung der Firhlihen BVerhältniffe aus ihrer 

weltlichen Gebundenheit auf der anderen Seite bildeten den Schwer- 
punft der gefchihtlihen Entwidlung von Dtto I. bis Heinrich IV. 
Sobald aber die Kirche diefes Ziel erreicht hatte, erhob fie Fraft 

ihres göttlichen Stellvertretungsamtes den Anfprudh auf die Bes 
berrihung des weltlichen Staates und nahm das bisher von dem 
Kaifertum geführte weltherrichaftlihe Imperium in ihren Befik. 
Der Kampf des Kaifertums um den ihm von der Kirche ftreitig 
gemachten Bejig des Imperiums und der fehließliche Verluft des 

legteren jomwie der ftaatlihen Einheit der Nation bildete den 
Snhalt der Kaifergefchichte feit den Tagen Heinrihs IV. bis 
Friedeih I. 

Die Gefhichte des deutihen Kaijertums gliederte fih dem 
nad in drei Perioden. m der erften, welche biz zur Regierung 

Heinrids IV. mwährte, behauptete das Kaifertum das Nebergewicht 
über Bapfttum und Fürftentum. Sn der zweiten, mit Heinrich IV. 

beginnenden Periode trat die große, durch die Firchliche Volitik des 

Kaifertums vorbereitete Wendung in der Stellung des Iegteren 
zur Kirhe und zu den Fürften ein. Der zwischen der Krone umd 
der vereinigten Macht der Kirche und des Fürjtentums entbrennende 
Kampf endete mit der Niederlage der erfteren. Gegenüber der 
Kirche verlor das Kaifertum feine bisherige leitende Stellung. 
Salt bisher der Kaifer ala das Oberhaupt der Chriftenheit, fo 
trat von jest ab der PVapit an die Stelle des erfteren. Dennod 

wurden, wenngleich der Sdee des Papfttums widerftreitend, Reich 
und Kirche als verfchiedenartige, aber als gleihberehtigte Mächte 
anerkannt. Nicht geringer war der Verluft der Krone gegenüber 

den Fürften. Während die Erblichfeit der erfteren ausprüdlich 

verneint wurde, mußte andererjeits die Krone die Erblichfeit der 

Reichslehen gewähren. In der dritten, mit Philipp von Schwaben 

beginnenden Periode endlih wurde die übergeordnete Stellung der 
Kirche gegenüber dem Reiche, welche Gregor VII. bereits behauptet 
hatte, thatfächlich erreit und die Krone des Reiches den Zwerken 
der Kirche entfprechend vergeben. Die Fürften endlich wurden 

aus dem Lehnsverhältniffe zur Krone gelöft, indem fie ala Landes- 
herren ihrer Territorien anerkannt wurden. 

v. Eifen, Gethite und Syften der mittelalterl. Weltanfhauung. 15
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In Erfüllung ihrer Schußpflicht gegenüber der Kirche bes 

trachtete Die Krone es zunächit als ihre Aufgabe, die legtere mit 

Gütern und hoheitlihen NRehten in fo verjchwenderifcher Fülle 

anszuftatten, daß Die materielle und autoritative Machtftellung der 

Kirche die des Kaifertums bald weit überragte. Die Ausftattung . 
der Kirche mit Gütern und Reiten, die Befejtigung der päpft- 

lien Autorität, die Verfolgung der der letteren wiberftrebenden 

Häretifer, die Miffionierung nihtäriftlicher Völferfhaften und Die 

Begründung neuer Bistümer und Klöfter waren die hauptfächlichen 

Gefichtspunfte der Faiferlihen Politif. Die Kaifer jelber bezeich- 

neten die materielle Ausftattung der Kirche wiederholt als die 

Pfligt ihres Amtes. Mit dahin zielenden Erklärungen leitete 

Dtto I. Schenkungsurfunden für die Abteien St: Marimin, Elfen 

und das Marienftift in Aachen u. f. w. einY). Heinrich II. be 
gründete eine Schenfung für das Florinsftift in Koblenz von Jahre 

1016 mit der Erflärung, daß ihm Gott das Faiferlihe Aınt zu 

den Zwede verliehen habe, damit er für alle unterworfenen Völter, 

namentlich aber für die Kirche Sorge tragen jolle. Auch Heinrich III. 

bezeichnete in einer Schenfungsurfunde für die Abtei St. Marimin 

vom Jahre 1044 die Freigebigfeit gegen die Kirche ala „eine Amts- 

pflicht der Föniglichen Würde”. Doch beichräntten fich insbefondere 

die Ditonen nicht darauf, der Kirche aus dein Neichagut einzelite 

Höfe zu opfern, fie fchenkten derfelben ganze Gaue und Graf- 

Ihaften. Indem fie zugleich diefen Güterbefiß von der ftaatlichen 

Belteuerung und Jurisdiktion erimierten und demjelben eine eigene 

Yurisdiktion, Zolfreiheit, das Münz und Markt-Negal verliehen, 

erhoben fie die Bilhöfe zu den mächtigften Fürften des Reiches. 

Bapft Pafchalis II. hat diefe verjchwenderifche Freigebigfeit der 

fähfiichen Kaifer jpäterhin in der Urkunde vom Sahre 1111, in 
welcher er dem Kaifer Heinrich V. das Snveititurrecht beftätigte, 
lobend anerkannt. „Denn Eure Vorfahren,” jchrieb er, „haben 
die Kirchen ihres Reiches mit jo bedeutenden Föniglichen Aechten 

2 Dgl.. beifpielöweife die Schenfungsurfunden für die Abtei St. Mari- 
Amin in Trier vom Jahre 965, für die Abtei Effen vom Jahre 966, für das 
Darienftift in. Nahen vom Jahre 972.
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ausgeftattet, daß das Reich jelber vor allen auf den Bifchöfen und 
Aebten als jeinen Stügen beruht” }). 

Nicht minder als der materielle Güterbefig wurde aud) die 
moraliihe Autorität der Kirche durch die Politif der deutjchen 
Schiemherrihaft an innerer Stärke und äußeren Umfang bedeus- 
tend vermehrt. Wie einft Karl der Große das Papfttum vor den 
Langobarden gejchüßt hatte, jo befreite Otto I. dasfelbe durch die 
Gefangennahme Berengars aufs neue von der Gefahr eines das 
PBatrimonium Petri bedrohenden weltlichen Staates. Dtto II. und 
Otto IH. bändigten die römifchen Adelsfattionen, welde in ges 
mwaltthätiger Weife tiber den päpftlichen Stuhl verfügten und dem 
Anjehen des lebteren jhweren Schaden verurfachten. Den gefähr- 
fihften" Parteiführer Crescentius Tieß Otto III. Hinriäten. Er 
felber erhob zwei Bifchöfe auf den päpftfichen Stuhl, welde von 
den Speen Pfeudoifidors erfüllt waren und die bierarchifchen 
Lehren desfelben umter dem Shute des Kaifers innerhalb der 
Kirde mit rüdfichtslofer Energie zur Geltung braten. Auch 
Heinrih II. unterdrüdte dur feine Kämpfe gegen Arbuin Die 
neuen Anfäge eines nationalen italifchen Königreiches und befreite 
den Papft von den drohenden Gefahren der Griehenherrichaft. 
Rur das Schwert der deutfhen Kaifer hat Rom und die Bäpfte 
vor der Unterwerfung unter die Herrihaft der Griechen umd 
Sarazenen gefhüst. Heinrich III. brachte in die völlig verworrenen 
Verhältniffe der römischen Kirche eine fefte Drdmumng zu einer Zeit, 
in weler die Grafen von Tuskulum den päjtlichen Stuhl ver- 
gaben, und in welder drei Päpfte augleih den Anjprudh auf den 
fegteren erhoben, von denen der beite die päpftliche Würde ge= 
fauft hatte. 

Wie auf die Stärfung der firchlichen Autorität waren die 
Kaijer auch) auf die Erweiterung des derjelben zujtehenden äußeren 
Machtgebietes bedacht, indem fie die Chriftianifierung heidnifcher 
Völferichaften veranlaßten und begünftigten. Die Kämpfe Ottos L. 
gegen die Dänen, Slaven und Ungarn wurden nicht minder für 
die Chriftianifierung derjelben als für die Sicherung und Ermei- 

)M.G.1. 2, 73.
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terung der Neihägrenzen geführt. Darum war es liberal, wo er 

in Feindesland feften Fuß gefaßt hatte, fein erfter Gedanke, dajelbit 

Bistümer zu gründen, um die Mifftionierung des Landes zu bes 

ginnen. Die Unterwerfung jener VBölferftänme unter feine Gewalt 

und die Belehrung derjelben zur Firhlien Glaubenslehre waren 

in feiner PBolitif ungertrennlich verbunden. Gegen die Därten 

gründete er die Bistümer Schleswig, Liefdag und Aarhus, welde 

er dem Exzitifte Hamburg unterftellte, gegen die Slaven die Big- 

tümer Brandenburg, Havelberg, Meißen, Merjeburg, Oldenburg, 

Pojen und Zeit und ftellte diefelben unter die Dberhoheit des 

ebenfalls von ihm errichteten Erzitiftes Magdeburg. Otto I. 

ftiftete das Bistum Prag. Sein Sohn Otto III. gründete im 
Sahre 1000 das Erzbistum Gnefen als Mittelpunkt der firchlichen 

Miffion für Polen. In Krakau, Kolberg und Breslau ferner 

erridhtete er Bistümer, weldde dem Onefener Stuhle unterftellt 
wurden. Mit großem Cifer feßte Heinri II. in Sahre 1007 

die Erridtung des Bistums Bamberg auf der Synode zu Frank- 

furt durch, welches gleichfalls als Stüßpunft für die Miffionierung 

der Slaven dienen jolltee Zahlreiche Klöfter wurden von dei 

Ratfern md ihren Familien in allen Teilen des Reiches gegründet. 

Kontad IL. bereitete dur) die Unterwerfung der Wenden den 
Boden für die Chriftianifierung derjelben. 

Das Kaifertum entzog fich Freilich jelber durdh diefen Eifer 

für die Kirche, insbejondere durch Die Verfäleuderung des Reichs: 

gutes an die leßtere, die materielle Grundlage feiner Macht, indes 

e5 die Kirche in demfelben Verhältniffe an Macht und Anfehen 

erhöhte. Es war denmadh eine bittere Selbftironie, wenn die 
Kaijer ihre Schenfungsurfunden wohl mit der Erffärung begritn- 

deten, daß durch ihre Sorgfalt für die Kirche ihre eigene Macht 

vermehrt worden jei. „Da wir erkannt haben, dab dur die 
Gründung und Ernenerung der Kirchen Gottes feit den Zeiten 

unjerer Vorfahren der Könige und Kaifer die Faiferlihen Rechte 

vermehrt find“, bemerkte Dtto II. in einer Schenkung ar das 

Klofter Echternah vom Jahre 980%). Und Konrad IIL Teitete 

') Mittelrhein. Urfunden Bd. 1 Nr. 258.
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eine für das Bistum Havelberg ausgeftellte Urkunde mit den 
Worten ein: „Wenn wir die Kirchen Gottes fürdern und Die 

frommen Gelübde der Bifhöfe und insbejondere unferer Gläubigen 
unterftügen, jo wird dies, wie wir hoffen, zur Vermehrung unjerer 
Herrihaft und zum Heil unferer Seele dienen”). Solde oder 
ähnlihe Worte brauchten gelegentlich alle Kaijer und Könige in 
ihren zahlreichen Schenkungen, jelbit derjenige, welcher am meiften 
die der Krone verderblihe Maht der Kirche zu fühlen hatte, 

Heinri IV. 
Mit gleihem Ernfte und Erfolge wie Bett, Macht und Anz 

fehen der Kirche fürderten die Kaifer die auf die Beljerung der 
inneren Disciplin und fittlichen Zucht gerichteten Beftrebungen des 
Klerus. Faft gleichzeitig mit der Erneuerung des Kaifertums voll- 

309 fih in der Kirdje eine innere Erneuerung, welde mit einer 
ftärferen Anfpannıng der asketiihen Sittlichfeit begann und 

ichließlih in den weltherfchaftlihen Plänen Gregors VII ihr 
Biel fand. Diefelben Grundfäge, welche einft die Tarolingifche 

Gejeßgebung vorgezeihnet hatte, die Ausfcheidung des Klerus aus 

den bürgerlichen Lebensordnungen und den weltlichen Intereffen- 

freifen, waren die leitenden Gedanfen diejer jeit der Mitte des 
zehnten Jahrhunderts von dem Drdensklerus angeregten veformato- 
viihen Bewegung. Die Kaifer haben dann, ihrer Firhlihen Ber 
tufspflicht folgend, der leßteren ihre eifrigfte Unterftügung verliehen. 
Nur mit ihrer Hilfe wide die fiegreihe Duchführung derjelben 

überhaupt ermögliäht. 
Der Hauptgegenftand diejer religiöfen Bewegung war die 

Verfhärfung der asfetiihen Lebensregeln Benedifts, die Verfchär- 

fung der Faften, Nahtwachen, der mit förperlihen Martern ver: 

dundenen Bukübungen, der gottesdienftlichen VBerrihtungen umd 

der geiftlichen Disziplin?). Die bisherige Lebensweie der Mönche 

erichien dem asfetifchen Eifer der Reforinpartei als eine arge Ver: 

weltlihung. In dem Leben des Abtes Johannes von Gorze heißt 
es: „Es gab fein Klofter in allen Ländern biesjeits der Alpen, 

2) Merflenburg. Urfundenb. 8d. 1 Nr. 52. 

2) Vita Joh. Gorz. c. 19. M. G. IV. 342.
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ja jelbft Faum in Italien, in welchem bie Drdensregel ftreng beob- 
achtet worden wäre”)), „Die Sindhaftigfeit der Welt hatte faft 
alle Klofterfonvente befledt“ 2). Es waren zunächft die Klöfter 
Gorze in Lothringen und Clumy in Burgund, weldhe gegen diefe 
Vermweltlichung des Mönchslebens einjchritten und in ihrem Bereiche 
die ftrenge Negel Benedifts einführten. Von diefen beiden Klöftern 
aus teilte fi} die veligiöfe Bewegung allmählich faft allen Klöftern 
Sranfreihs, Staliens und Deutfchlandg mit. Do vollzog fi) 
diefe Reform nicht ohne heftigen Widerfprud) der betreffenden 
Konvente, welde fi) Feineswegs gutwillig in die Strenge der 
DOrdensregel fügen wollten. Unter der thätigen und entjcheiden: 
den Beihilfe der Krone hingegen, welde den Miderftand der 
Mönde bändigte, wurden die ftrengen Grundfäße der Neuerer 
überall eingeführt. Snebefondere war es Heinrich IL, der fih in 
diefer Hinficht den Dank der Kirche verdiente. Auf Veranlaffung 
Heinrih3 wurden Reichenau, Fulda, Corvey und Memleben refor: 
miert. Die Mönche der Abtei Corvey braden aber in offene 
Rebellion gegen den reformierenden Abt aus, jo daß der Kaifer 
ih gezwungen jah, fiebzehn derfelben einfperren zu lafjen. Gr 
jeßte jodann den bisherigen Abt ab und berief einen Mönch aus 
dem Lorfcher Klofter, der „die Irrtümer befjern und die DVer- 
irrten vorfichtiger auf dei Pfade der heiligen Regel” gehen ehren 
jollte?). Au in Memleben mußte er Gewaltmaßregeln anmwen- 
den, um die Reform des Klofters durdhzufegen*). Bon den 
Klöftern übertrug fi der religiöfe Eifer auf den Weftflerus, 
welder Bis dahin gleichfalls Feineswegs in apoftoliiher Weltent- 
jagung Tebte. Der nädftliegende Gegenftand diejer auf den Melt: 
Herus fich erftredfenden Reform betraf die Priefterehe. Auch in 
diefer Frage ftellte die Krone ihre Machtmittel ‚der Kirche zur Ver: 
fügung. Nachdem Papft Benedikt VIII auf der Synode zu Pavia 

') Mon. Germ. IV, p. 342, c. 20. 
?) Ebenda R. 34. 

®) Annal. Quedlinb. 1014 und 1015; vgl. Thietm. VII, ec. 9. 
*) Thietm. VII, c. 22,
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im Sahre 1018 das Verbot der Priefterehe mit ftrengen Straf: 

beftimmungen erneut hatte, ließ Heinrich IL. im folgenden Jahre 

jene Bejchlüffe auf einer zu Goslar abgehaltenen Synode wieder: 
holen und beftätigen. Auch Heinrich IIL. Tieß es fi) angelegen 

jein, die Priefterehe zu verbieten. 

Mit diefem, den Ordens» und Weltflerus aus allen welt- 

then Beziehungen heraushebenden asfetiihen Neformbeitrebungen 
war der Umstand unvereinbar, daß in der Geftaltung der inneren 
tirhliden Verhältniffe von Laien ein maßgebender Einfluß geübt 
wurde Ein folder Einfluß der Zaien beftand infofern, als die 

geiftlihen Amitzftelen vom Pfarrer und Abt bis hinauf zum 
Stuhle Petri vielfah dur) Laien, oder mwenigftens unter Ntit- 

wirkung folder vergeben wurden. Die weltliden Grundherren 
pflegten die Geiftlichen der innerhalb ihres Herrfchaftsbezirkes ge: 

legenen Pfarrfirchen und Klöfter zu berufen. Das Oberhaupt des 

Reiches ferner pflegte Päpfte, Biihöfe und Nebte zu berufen oder 

wenigftens die von Seiten des Klerus zu diefen höchften Würden 

der Kirhe vorgenommenen Wahlen zu bejtätigen. Da demnach 
die Verfügung über die geiftlihen Amtsftellen in beträchtlichen 

Umfange in Laienhänden lag, jo fam es vielfach vor, daß Geift- 
Ühe fih duch Geldzahlungen in den Belit geiftliher Aemter 
fegen konnten. Kaifer Heinrich III. erklärte jogar, daß alle geift- 
lihen Grade „vom oberften Bifhof bis zum Thürhüter herab” 
dur Käuflichkeit entwürdigt fein). Diefen Nemterfauf hatte 
die Kiche von jeher unter dem Namen der Simonie verboten, 

ohne jedoch viel erreichen zu können. Indem aber jebt die Krone 

der Kurie ihren Beiftand lieh, drangen Die gegen. die Simonie 
ergriffenen Maßregeln ebenjo fiegreih Durch, wie die Verbote der 
Priefterehe. Kaifer Heinrih III. erklärte im Sahre 1047 auf, 

einer Synode zu Mainz. die Simonie für immer abgeihafft und 

verpflichtete fich felber eidlich zur ftrengen Beobadtung diejes 

Derbots. Den um ihn verfammelten Biihöfen hielt er über diefes 

Kapitel eine Strafrede, in welcher er die Simonie als eine „fluch- 

%) Rod. Glaber V,5. M. G. VII, 71.
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würdige Habjucht” bezeichnete und die Bifchöfe duch Die Strenge 
feiner Worte in große Angit feste"). 

Diefer Eifer gegen den namentlih von Laien betriebenen 

Verkauf geiftlicher Nernter verallgemeinerte fih bald zu einem 

Kampfe gegen die Vergebung geiftlicher Aemter von Seiten der 

Laien überhaupt, auch wenn diefelbe mit feinem Geldgejchäft ver- 
bunden war. Mit diefer Wendung aber begann die Fichliche Res 

form ihre Spige gegen die Krone felber zu richten, obwohl jene 

an diefer bisher ihren beften Bundesgenofien gefunden hatte. 

Schon eine Synode zu Seligenftadt vom Jahre 1022 beftimntte 

ganz allgemein: „Kein Laie darf einem Priefter eine Kirche über: 
tragen ohne Zuftimmung des Biihofs”?). In gleihem Sinne 

erklärte fich eine Synode zu Bourges vom Jahre 1031, fowie die 

lateranenfiide Synode vom Jahre 1059, Tegtere in ihrem fechften 

Kanon mit den Morten: „Rein Klerifer oder Presbyter darf von 

einem Laien eine Kicche annehmen, weder umfonft no um Geld“). 

Andere Synoden wiederholten das Verbot. Schon um diefe Zeit 
rihtete die Abftoßung der Laien ihre Spige gegen die ftaatliche 
Gewalt. Der im Jahre 1048 von Heinvih II. auf den päpft- 
lien Stuhl berufene Leo IX. betrachtete fi auf die Anregung 
des Subdiafons Hildebrand nicht eher als rehtmäßigen PWapft, 
als bis die Faiferlide Ernennung in der Zuftimmung des Klerus 
und Bolfes von Rom eine nachträglie Beftätigung gefunden 
hatte. Eine offene Ausfprache erhielt diefe gegen den Einfluß des 
Kaijertums auf die Bejegung der bifhöflichen Stühle gerichtete 
Beitrebung in einer Schrift des Kardinals Humbert „wider die 
Simoniften“, in mwelder derjelbe erklärte: „aller Simonie ift der 
Abjhied zu geben, jelbit das SInveftieren mit King und Stab 
dur Laienhände ift ein Greuel”). Einen gefeßlihen Ausdrud 
erlangte diefe Auffaffung dann auf der von Nikolaus II, berufenen 

N") Rod. Glab. L ec. \ 
) Hefele, Konziliengefhichte Bo. 4 ©. 641. 
’) L. ce. &. 760. 
‘) Martene et Durand. thesaur. novus anecd. V. Migne 143, 

col. 1006.



II. Das römifhdeutiche Kaiferreic. 238 

lateranenfifhen Synode des Jahres 1059 und zwar zunächft im 

betreff der Bapitwahl. Seit Dito I. war die Befegung des päpft- 
Tihen Stuhles zumeift in der Weife gefchehen, daß die Kaifer ven 
von Merus und Volk in Rom gewählten Papft nachträglich bes 

ftätigten, oder umgekehrt, daß die Kaifer den Papft ernannten 
unter Vorbehalt der nachfolgenden Zuftimmung des Klerus und 
Volles vonRom. Auf der genannten Synode wurde jedod die Bapft- 

wahl dem Kardinalfollegium übertragen. Das lestere follte nad) 
dem Willen der Synode die Wahl vornehmen „unter Wahrung der 
unferem geliebteften Sohne Heinrich und allen feinen Nahfolgern, 
melde vom heiligen Stuhle diefes Recht perfönlich erlangt haben, 

gebührenden Ehre und Ahtung”). Die Wahrung des dem 

Kaifer vorbehaltenen Rechtes beftand darin, daß deimfelben die Be- 
ftätigung zu der von dem Kardinalfollegium vollgogenen Wahl 

verblieb. Das Bolt und die weiteren Kreife des Klerus hatten 

der Wahl duch Aeclamation ihre Zuftimmung zu geben. Die 

Wahlhandlung jelber war den Laien und zwar dem Kaifer wie 
dem Volfe entzogen und beiden in verfchiedenen Formen nur eine 

nadträglihe Betätigung einer abgefchloffenen Thatiahe belafjen 

worden. Die Heclamation des Klerus und des Volkes war jelbft- 
verftändlich- vollftändig gegenftandslog. Auch der dem Kaifer be- 
laffene Konfens zu der gefhehenen Wahl war faum mehr als ein 
formefler Achtungsbeweis. Denn da derjelbe in jedem einzelnen 
Falle dem Kaifer von Seiten des päpftlichen Stuhles perfönlich 

verliehen fein mußte, fo erichien er nicht als ein Recht der Krone, 
jondern als ein Benefizium des päpftlichen Stuhles, welches zu 

jeder Zeit ebenjomohl verweigert als verliehen werden Eonnte. 
Ueber das Verhältnis des Kaifers zu den Bijchofswahlen wurde 

von der Synode ein befonderer Kanon nicht aufgeftellt. Doch war . 

in dem erwähnten fehiten Kanon, welcher die Annahme eines 

firhliden Amtes aus Laienhand verbot, bereits die allgemeine 

Beftimmung gegeben, aus welcher fich jeder Zeit die befondere 

Anwendung auf den Kaijer machen ließ. So lag es alfo feit 

der Synode des Jahres 1059 in der Hand des römiihen Papites, 

»)M. G.N2. II p. altera p. 178.
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den legten Reft der in der Vejegung der bifchöflichen Stühle nod) 

erhaltenen Verbindung von Kirhe und Staat in jedem Augen: 

blide zu befeitigen. 

Diejes wenige Jahre jpäter erfolgende Berbot der Laien: 

inveftitur bildete den Wendepunkt in dem Verhältniffe zwifchen 

Kirche und Staat, indem mit demjelben die erftrebte Trennung 

beider Gebiete in die Herrfchaft der erfteren über den lekteren 

überging. Gregor VII war es, der im Jahre 1075 endlid) 

jenes legte Band zwiihen Staat und Kirche zu Löfen unternahm. 

Das Verbot der Laieninveftitur war der Ausgangspunkt der welt: 

bewegenden Bolitit diefes Papftes, welde Staat und Kirde in 

Verwirrung fürzte, aber jehlieglih den Triumph der letteren er: 

zielte. Auf der Synode des Jahres 1075 richtete Gregor das 

Verbot der Laieninveftitur, welches bisher nur den allgemeinen 
Ausdrud Laien gebraucht hatte, ohne venfelben näher zu beftimmen, 

ausdrücklich gegen den König und Die weltlichen Fürften. Nach: 

dem er in dem betreffenden Defrete zunächft die Geiftlichen, welche 

ein Bistum oder eine Abtei aus der Hand eines Laien annehmen 

würden, mit der Erfommunifation bedroht hatte, verbot er fodann 

andererjeits den Laien die Vergebung geiftlicher Aenter unter Anz 

drohung derjelben Strafe und zwar mit den Worten: „Mein 
irgend ein Kaifer, Herzog, Markgraf, Graf oder irgend eine welt: 
liche Behörde oder Perfon fich umterfangen jollte, die Inveftitur 
eines Bistums oder einer anderen Eirhlihen Würde zu verleihen, 
fo fol derfelbe der gleichen Strafe unterliegen.“ Inden Gregor 
mit diefem Verbot die Trennung von Staat und Kirche vollendete, 
nahm er zugleich eine vichterlihe Autorität über die ftaatlichen 
Gewalten in Anfprud. Der lebte Schritt der Trennung beider 
Gebiete war zugleich der erfte Schritt zu dem Herrfchaftsaniprud 
der Kirche über den Staat. Die Binder und Löfegewalt Petri 
wurde nunmehr für ‚die großen hierarhifchen Zmwede der Kirche 
dienftbar gemacht. Kraft diefer priefterlichen Vollmacht wurde die 
weltliche Gewalt der Könige und Fürften gebrochen und der Kirche 
unterworfen. In feiner Eigenfchaft als „der Knecht Gottes“ betradh- 
tete fich Gregor als den Heren über alle Gewalten des Exdkreifes. 
Die Knechtichaft gegenüber Gott war der Nechtstitel feiner welt:
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herriaftlihen Gewalt. „Gregor der Knecht Gottes,” fhrieb er an 
König Heinrich IV., „dem Könige Heinrih Gruß und apoftolifchen 

Segen für den Fall, daß er dem apoftolifhen Stuhle gehorcht.” 
Auf Grund feiner priefterlihen Gewalt drohte Gregor fon in 
einer Encyklifa an die franzöfifchen Bifchöfe vom Jahre 1074 dem 
Könige Philipp von Franfreih, im Falle er fich nicht freihielt von 

dem DVerfaufe geiftlicher Aemter, fein Land mit dem Interdikte zu 
belegen und ihn felber der Herrichaft zu entfegen. Nur wenige 

Sahre vergingen, bis das Verbot der Laieninveititur auch auf das 
Kaifertum feine verhängnisvolle Anwendung finden follte. 

Zu feinem befriedigenderen Ergebniffe als gegenüber der Kirche 
führten die univerfalen Machtbeftrebungen des Kaijers gegenüber 

den deutjhen Fürften wie den auswärtigen Nationen. Die nationalen 
Einigungsbeftrebungen wurden fortgefeßt durch die auswärtige Er- 

oberungspofitif und umgekehrt diefe durch jene vereitelt. Die Teilung 

der Farolingifehen Univerfalmonardie, insbejondere der Merfener 
Teilungsvertrag vom Jahre 870 hatte mit der Einigung der oft: 

fränfiiden Stämme unter einer einheitlichen ftaatlihen Gewalt 

den erften Anfang gemacht. Den Traditionen des Farolingifchen 
Haufes folgend, hielten die nad) dem Ausfterben des Iebteren in 

Dftfranfen aufgeftellten Könige den Gedanken einer Einigung der 
‚deutichen Stämme unter ihrem Scepter als‘ den Zielpunft ihrer 
Politik feit. Den Kern des neuen nationalen Königtums bildeten 
zunächft die beiden Stämme der Franfen und Sachen. Die 

Einigung der Tegteren entjhied im Sahre 911 die Königswahl 

Konrads von Franken. Auf Franken und Sachen blieb denn auch 
die Macht des neuen Königtums vorläufig befhräntt. Vergeblich 

mühte jih Konrad ab, feiner Herrihaft aud; Lothringen, Bayern, 
und Schwaben zu unterwerfen. Aber jchon Heinrich I. gelang es, 

dem Vorhaben Konrads näher zu Fommen, wenngleich die Einigung 

der deutfhen Stämme aud unter ihm nur eine fehr lofe ver- 

. blieb. Doc überragte bereits zu Heinrihs Zeit die Macht des 

Deutjchen Reiches die aller anderen Neidhe. Heinrich erweiterte Die 
Grenzen feiner Herrihaft nad Diten hin gegen die Wenden, nad) 
Norden hin gegen die Dänen, begründete die Lehnspflicht der böh- 
mifchen Herzöge und behauptete mit feinem neugefchaffenen Reiter=
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heer die Macht des Reiches fiegreich gegen die Ungarn. Nod 

immer berubte freilich die Königsgewalt hauptfählich auf den beiden 

Stämmen der Sahien und Sranfen. Ein über den Herzog 

Arnulf von Bayern erhaltenes Bruchftüd berichtet den Zug Hein- 

vichs nad) Bayern mit den Worten: „Er betrat in feindlicher Abs 

fiht das Reich der Bayern, in welchem dod feine Vorfahren aud 

nicht einen Fuß breit Landes bejeffen hatten.” Das Mipichid, 

weldes dann den König im Anfang traf, bezeichnet dasfelbe als 

ein göttliches Steafgeriht für den von ihm begangenen Friedens: 

bruch ®). 

Wie einft Konrad L. und Heinrich I. wurde au der Nad 

folger des Ieteren, Otto, der ältefte Sohn Heimichs, von Sachjen 

und Franken als König anerfannt. Doch machte fich der erweiterte 

KReihsverband bereits injofern geltend, als fi nachträglich die 

Herzöge und Großen der Bayern, Schwaben und Lothringer im 

Sahre 936 in Aachen zur Huldigung und Krönung des neu ger 
wählten Königs einfanden. Dennoch wurde das Königtum noch 

feineswegs als eine alle Stänme einigende Staatsgewalt, jondern 

als eine Herrihaft des Tächfifchen Stammes über die anderen auf: 

gefaßt. Zunähft waren die Sachjen felber diefer Meinung. „Die 

Sachen,” erzählt Widufind in feinen fähigen Gefhichten, „unter 

der Regierung ihres Königs mit Ruhm bededt, hielten es für un: 
würdig, anderen Stämmen zu dienen und verichmähten es, die 

Aemter, weldhe fie befaßen, der Gunft irgend eines anderen als 

der des Königs zu verdanken”). Als die Empörung gegen Dtto 
überhand nahm, fielen viele von ihm ab „und es fchwand,” erzählt 

derjelbe Annalift, „alle Hoffnung, daß die Sadfjen noch ferner bie 

Herrihaft würden behaupten können” 3%). Nicht minder als bei den 

Sadjen war diefe Auffafjung des Königtums bei Den übrigen 

Stämmen vorherridend. „Welch anderer Grund ala unfere Un 

einigfeit zwingt uns denn den Sachien zu dienen,” fchrieb einft 

im Jahre 939 der lothringifehe Graf Snumo dem Neffen des Herzogd 

') M. G. XVII, 570. 
?) M. G. III, 439, 
®) L. ce. 445.
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GSileldert von Lothringen. Die Worte waren von Smmos Seite freis 
Gh mr eine Gift, um Die unzuverläffigen Großen in feine Gewalt zu 
befommen. Die beiden Lothringer aber folgten den Worten, ftellten 

fi) an dem verabredeten Drte der Zufanmenkunft ein, um eine Ver: 

{hwörung gegen den König zu planen und fielen fo in die Hände 
des verichlagenen Immo). Cobald daher die dur) die Erfolge 
Heinris jehr erftarfte Töniglihe Gewalt den Herzögen gegenüber 

ihre Machtgebot geltend machte, erhoben Die lebteren zur Ber: 
teidigung ihrer Selbftändigfeit die Waffen gegen die erftere. Das 
Regiment Dttos I. bildete daher gewifjermaßen die Krifis der 
nationalen Entwidlung, injofern es fih unter ihm darum hans 

delte, ob die Krone fih in ihrer Eigenfchaft als die einheitliche 
nationale Staatsgewalt gegenüber den partifularen Abftrebungen 

der Stämme würbe behaupten fönnen oder nicht. Die Regierung 

Dttos war namentlich in den erften beiden Sahrzehnten von diejer 

Frage faft völlig in Anfprud genommen. Den Beftrebungen der 
berzoglichen Gewalt entgegen, betrachtete Dtto die legtere ala eine 
amtliche, der freien Verfügung der Krone unteritellte Würde, }o 

daß zwifchen beiden Mächten alsbald ein weitverzweigter und 
heftiger Streit entbrannte. Um die Abhängigkeit des Herzogtums 
zu erwirfen, erfannte er die Erbfolge des legteren nicht an und 

bejhränfte er Dort, wo ein Widerftand gegen die Krone ihm Die 
Veranlafjung zum Eingriff gab, die bisherige Macht desfelben. 
Us ein Sohn des Bayernherzogs Arnulf fih nad den Tode 
des legteren gegen die Krone erhob, belehnte Dito der Erbfolge 

entgegen einen Bruder des veritorbenen Herzogs mit Bayern und 
teßte dem neuen Herzöge den zweiten Sohn Arnulfs als Pfalz: 
grafen zur Seite, welhem das Fönigliche Gericht umd die Ver: 

waltung der Krongüter übertragen wurden. Außerdem behielt er 

das bisher dem Herzoge zuftehende Recht der Belegung der bijchöf- 

lihen Stühle der Krone vor. Im Jahre 944 ferner verlieh er 

Bayern mit Uebergehung eines unmündigen Sohnes des Teßt: 

verftorbenen Herzogs jeinem Bruder Heinrich. In Franken jeßte er 

nach dem Tode des auffäfligen Herzogs Eberhard tiberhaupt feinen 

UL. ce. 445.
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Herzog ein, jondern verband Das Land unmittelbar mit der Krone, 

Lothringen wurde in ein oberes und niederes Herzogtum geteilt, 

das legtere aber jpäter mit der Krone vereinigt. Auch das Herzog: 

tum Sachen wurde geteilt, indem Dtto dem zum Herzog eingejeßten 

Hermann Billing nur die öftlichen Gebiete desfelben verlieh, die 

weitlichen Hingegen der Krone vorbehielt. Dtto glaubte dadurd) 

am fchnellften zum Ziele zu fommen, daß er zwijchen feinem 

Haufe und den herzoglihen Familien verwandtfhhaftlihe Be 
ziehungen anfnüpfte oder die herzoglicde Gewalt an Mitglieder 

feines Haufes verlieh, daß er ferner die Vorficht brauchte, zu der 

herzoglichen Würde nicht eingeborene Große, jondern auswärtige 
Große zu berufen. Er hat dann freilich mit feiner Familienpolitik 

befanntlich bie -bitterften Enttäufhungen zu erleben gehabt. 

Nachdem Dito die Einigung der deutjchen Stämme und die 

Unterordnung der herzoglihen Gemalt unter die Krone erreicht hatte 

und er jeitdem der mädtigjte Monarch des Abendlandes geworden 

war, verließ er den Boden der nationalen Politit, um fich, 

begeijtert für die feine Zeit beherrihende religiöfe Idee eines 

Hriftlihen Weltreiches, die römische KRaiferwürde anzueignen. Die 

Erwerbung des dur Karl den Großen in die abendländifche 

Chriftendeit eingeführten Kaifertums bildete die verhängnisvolle 

‚Wende in der Entwiclungsgefhichte des deutfchen Königtums und 

der deutjchen Nafion, indem von jet ab die jo glücklich bes 

gonnene Ausbildung der einheitlichen nationalen Staatsgewalt 
durch die auf die äußere Machterweiterung des Neiches gerichtete 
PVolitif der Krone dauernd gehemmt wurde. Schon der erfte im 
Sahre 951 unternommiene Römerzug Ditos hatte eine Fülle von 
Verwidlungen zur Folge, welche alle bisherigen Errungenjchaften 
der Krone aufs neue in Frage itellten. Es bedurfte eines fait 

zehnjährigen Kampfes, um die Ordnung des Reiches und die Macht 

der Krone wieder in jenen Zuftand zurticzuführen, in welchem fid) 
diejelben vor dem Antritt des erften Nömerzuges befanden. Erft 
ein zweiter Zug jeßte Dito in den Befis der von ihm begehrten 
Kaiferrwürde. Aber noch mehrere Male mußte er die Heeresmadht 
des Reiches aufbieten, mır um den Widerfiand der Römer gegen 
den von ihm anerfannten Bapft zu brechen, um alfo die Autorität
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derjenigen Pacht zu fichern, welche fich ipäterhin als die Todfeindin 
der deutjchen Neichsgewalt enthüllen jollte. Die ihn feit der Er- 

neuerung des Kaifertums immer mehr in Anfpruch nehmenden 

italieniihen Verhältniife und die durd) die legteren ihm erwachjenen 
Ihweren inneren Berwirrungen veranlaßten Dtto jogar, von feinem 
ariprüngliden Grundfage, die berzoglihe Gewalt als ein der 

freien Verfügung der Krone unterftelltes Amt zu behandeln, mehr 
und mehr abzuftehen. Wenn er auch die Erblichkeit der herzog- 
lichen Würde nicht grundfäglih anerkannte, jo wich er do in 
den jpäteren Jahren feiner Regierung nur im Falle eines offenen 

Treubruches von derfelben ab. Die engere Verbindung, in welche 

ihn die Wiederaufrichtung des abendländifchen Kaifertums mit dem 

römischen Stuhle führte, veranlaßte ihn hingegen, die Stüge feiner 
Gewalt hauptfählich bei der Kirde zu Juchen. Wie bis dayin bie 

herzogliche Gewalt, jo übertrug er jet die erjten Bifhofsfige im 

Reiche mit Vorliebe an Mitglieder feiner Familie. Den Kölner 

Stuhl erhielt jein Bruder Bruno, ven Mainzer fein Sohn Wil- 
heim, den Trierer ein Verwandter feines Haufes., Dur) ver: 

ihwenderiihe Schenkungen von Kronredten und Gütern juchte er 
den Welt: und DOrdensklerus an fich zu fejleht. Das Durch Die 
univerjale Machtpolitil des Kaifertums begünftigte Wachstum der 

territorialen und firchlichen Gemwalten, welches Tpäter in jo ver: 
hängnisvofler Weije Hervortreten follte, führte aljo bereits auf Die 
eriten Anfänge jener Poktif zurüd, Die zwiihen der Krone und 
den Herzögen jehwebenden Streitfragen wurden demmad dur 

Dtto I. injofern zu Gunften ver erfteren entihieven, als die 
ftaatlihe Einigung der fäntlihen Stämme unter der Gewalt 

der Krone dauernd feftgeftellt wurde. Die von Dtto I. erfirebte 

Verwandlung der Herzoglihen Würde in. ein von der Krone 

abhängiges Amt wurde jedoch weder von ihm noch von feinen 

Nachfolgern erreicht. MWeberhaupt wurde der Umfang hoheitlicher 

Nechte, welche das deutiche Königtum den partilularen und terris 
torialen Mächten gegenüber bis zu Dtto I. errungen hatte, in 
der nachfolgenden Zeit nicht mehr erweitert, jo daß die Krone 

Hinfichtlih ihrer ftaatlihen Gewalt fi} bereits damals auf dem 
Höhepunkte ihrer Entwidlung befand. Pielmehr konnten fich die
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Nachfolger Dttos I nit einmal in dem vollen Befige der von 

dem lebteren errungenen Machtitellung behaupten. Nur Hein: 

ri II. ift es no einmal gelungen, die überragende Macht, 

weldhe Dtto am Ende feiner Regierung den Großen des Neiches 

gegenüber inmegehabt. hatte, zurüczugemwinnen. Diefer frühzeitige 

Abiehluß der ftaatlihen Machtentwidlung des Königtums hatte 

feinen Grund in der von Otto eingefchlagenen auswärtigen Politik. 

Derjelbe Monarch, der die ftaatlihe Einigung der Nation fo 

mächtig förderte, Teitete durch die Verbindung des abendländifchen 

Kaifertums mit der deutfchen Krone die Politif der Tebteren 

in Unternehmungen, welche die Fortbildung jenes glücflichen An- 

faßes mehr und mehr verhinderten. Denn feit jener Zeit wurde 

die innere jtaatlihe Entwidlung der Nation fortgefeßt dur die 

von der univerfalen dee des Kaifertums vorgefchriebene aus- 
wärtige Eroberungspolitit ducchfreugt. 

Die Regierungen der Kaifer waren infolgedeffen eine faft un- 
unterbrocherre Herresfahrt. Während Dito IL. im Jahre 974 amı 
Danemwirf gegen die Dänen Fämpfte, empörten fih im Often die 
Herzöge von Polen und Böhmen. Nachdem er von Böhmen zu: 
vüdgefehrt war, mußte er im Jahre 976 gegen zwei aufftändifche 
Grafen in Lothringen zu Felde ziehen. Nach ehe er diefe vertrieben 
hatte, brach in Bayern ver Herzog Heinrich in Aufruhr gegen ihn 
aus. Als er in Bayern Ruhe geftiftet, mußte er den vertriebenen 
lothringifchen Grafen ihr väterliches Erbe zurüdgeben, um ein 
Bimdnis derfelben mit dem Könige von Frankreich zu verhüten. 

Während er zum zweiten Male gegen Böhmen fämpfte, ftand aud) 

Bayern zum zweiten Male in Aufruhr. Kaum war er hier fertig 
geworden, als der König Lothar von Frankreich im Sahre 978 
in das Reich einfiel und ihn beinahe in Aachen gefangen nahır. 

Von der Weitgrenze mußte der Kaifer nad) der Dftgrenze gegen 
den Polenherzog Miecziflam zu Felde ziehen. Eben hatte er hier 
die Ruhe Hergeftellt, ala die Eroberungen der Araber unter dem 
Enir Abulfafem den Kaifer im Jahre 980 nad) Stalien riefen. 
No auf dem Marfche gegen die Araber aber mußte er zurüd: 
eilen, um einen Aufltand in den Iangobardifchen Fürftentimern 
zu dämpfen. Als er im Jahre 982 von den Arabern eine Tchwere
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Niederlage erlitten hatte, griffen im Norden die Dänen und Wen- 

den zu ven Waffen. Während der nah dem Tode Dttos Il. ein- 
gefegten vormundfäaftligen Negierung entbrannte der Krieg an 
allen Außenpunften des Reiches; Dänen, Wenden, Böhmen und 

- Stangofen fielen in das Land ein. Die Herzöge, welche durch 

Dtto L. und I. mit großer Mühe der Fatjerlihen Gewalt unter: 
worfen waren, gewannen aufs neue eine unabhängige Stellung. 
Während. der jugendliche Otto II. in dem Kaiferpalaft auf dem 

Aventin in Rom über große weltherrfehaftlide Probleme fann 
und fi mit dem Hofceremoniell des alten römijchen Smperatoren: 
tums umgab, Löfte fich der Polenherzog Boleflaw aus der Bafallen- 

pflicht des Neiches umd erhob das Polenland zu einem unab- 
hängigen nationalen Slavenftaat. Zu derjelben Zeit gründete der 

Magyarenhäuptling Waik unter. dem Kriftlihen Namen Stephan 
das Königreih Ungarn. Während Dtto in Italien um die Aner- 
fennung der faiferlichen Gewalt ringen mußte, regte fi unter den 

deutjhen Fürften eine ftarfe Abneigung gegen die römifchen Herr: 
ihaftsiveen des Kaifers. „Untere Herzöge und Grafen Teymiedeten 

mit ohne Mitwiffen der Bifhöfe viele Bläne gegen ihn, wozu fie 
bei Herzog Heinrich, feinem nachmaligen Nachfolger um Hilfe an- 
hielten,” erzählte Bifchof Thietmar von Merjeburg!). Heberall 
brach Unfrieden aus. In der von Konflantin verfaßten Lebens- 
deichreibung Adalberos II. von Meß heißt e3?): „Dtto (TIL) vers 

brachte fat Die ganze Zeit feines Lebens in der Stadt Rom, mwes- 
halb das Reid) fo in Verwirrung geriet, Daß es jelbit den Fürften, 

Biihöfen und Großen des Reiches faum möglich war, in Sicherheit 
zu leben” %). Nicht minder als den Deutfchen war den Nömern 
die Bolitif des KRaijers verhaßt. Sie belagerten Otto II. auf dein 

Aventin und erihlugen viele feiner Getreuen. Als er im Sahre 
1002 geftorben war, mußte jelbjt der Leichnam des Kaifers auf 

dem Wege von Paterno bis Verona fieben Tage lang gegen die 

Staliener verteidigt werden. Otto II. war fi) des Zufammen- 

 L. IV, c. 80. 

8. 25. 
») M, G. IV, p. 667. 

v. Gilden, Gedichte und Syftem der mittelalterl. Weltanfehauung. 16
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hanges zwifchen feinen univerfalen Herrihaftsideen und der Ent- 

fremdung der deutjchen WVölferfchaften wohl bewußt, als er die 

aufftändifchen Römer mit den Worten anredete: „Um euretwillen, 

weil ich euch vor allen den Vorrang gab, habe ich aller Neid und 
Haß gegen mich aufgeregt” N). 

Während der Nachfolger Ottos, Heintih IL. in Deutjchland 

bei den einzelnen Fürften und Stämmen auf Grund feines Erb- 

“rechtes um die Krone werben mußte, feßte fi Arduin von Sorea 

in PBavia die italieniihe Königskrone auf und riß der Pole 

Boleflam Polen und Böhmen vom Reihe ab. Als der König 

im Sabre 1007 an der Weltgrenze mit Balduin von Flandern 

fämpfte, brad Boleflam nochmals in das Neid) ein. Nachdem er 
- den erfteren überwunden hatte und er dem legteren entgegenziehen 

wollte, erhoben fi im Suneren die Bifchöfe von Trier und Meg 

gegen ihn. Als er endlich im Sahre 1012 nad) einer zweimaligen 

Belagerung Meb eingenommen hatte, fiel der Pole aufs neue ins 

Land. Die fchmeren, fortgefegten Kämpfe gegen diefe inneren und 
äußeren Feinde des Reiches gaben Heinrid) II. nicht die Möglich: 

feit, die einheitliche Staatsgewalt im Inneren Des Reiches fefter zu 

begründen. Vielmehr gab er den unter der Regierung Ottos TU. 
aufs neue erftarkten territorialen Mächten eine nachträgliche Be: 
ftätigung. Mit den Sahjen mußte er in förmliche Verhande 
lungen eintreten und denjelben die Erhaltung ihrer Rechte aus: 

drücdlich zufagen, um von ihnen als König anerfannt zu werden 2). 
Den Bayern geftand er das Neht zu, ihren Herzog jelbft zu 

wählen und erklärte, Diejes Necht nicht eigenmächtig aufheben zu 

- wollen). In einem für Stalien erlaffenen Gejege erflärte er, 

das was die Würde des Neiches erheifche, „nach erfolgter Geneh: 

migung der ehrbaren Vajallen” feiner Herrihaft .beftinnmen zu 
wollen‘). Die Erblicfeit der Lehen wurde von ihm, went 

auch nicht gejeblih, jo doch thatjächlih faft durchgehende aner- 

') Vita Bernwardi ep. c. 25. 

?) Thietm, V, 9. 

°) Thietm. V, 8, 

*) Mon. G. II. 38.
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fannt. Nach dem Tode Heinrichs waren alle Errungenfchaften 
der Neichsgewalt mit einem Schlage wieder zu nichte geworden. 
Als Heinrich II. die Augen gefehloffen hatte, erzählt der Biograph) 
feines Nachfolgers, „begann die öffentliche Ordnung zu wanfen” — 
„venn da der Kaifer, ohne Kinder zu binterlaffen, geftorben war, 
fo jtrebten die mächtigen Fürften mehr mit Gewalt als dur 
geiltige Kraft nach der höchften Würde oder einem Plage zunägft 
derjelben. Deshalb durchtobte Mord, Raub und Brand faft das 

ganze Keih” Y). Nachdem Konrad II. zum Nachfolger gewählt 
war, bejtätigte derjelbe im Jahre 1025 ebenfo wie einft Heinrich II. 
die bejonderen Rechte der Sadhjen. Er mußte feine Regierung 

damit beginnen, daß er. dem Dänenkönig Knud'die Mark Schles- 

wig abtrat, um denfelben als Verbündeten gegen den aufftändifchen 
Polenkönig Deincziflam II. zu gewinnen. Während er im Jahre 
1026 in Italien weilte, jftand Lothringen im Aufruhr unter dem 

fränfiiden Konrad dem Jüngeren und überfiel Graf Welf das 

Bistum Augsburg und Herzog Ernft, der Stieffohn des Kaifers, 
das Elfab und Burgund. Nadhdem Konrad im Jahre 1029 einen 

fructlojen Vorftoß gegen den Polenfönig gemacht hatte, war er 

im folgenden Jahre zu einem Zuge gegen den Ungarnkönig 
Stephan gezwungen, der ebenjo erfolglos blieb. Mls er im An: 

fang der dreißiger Jahre um die burgundifce Krone Fänpfte, 
fielen die Wenden in Sadjen ein. Nachdem er dieje bezwungen, 
mußte er im Jahre 1037 gegen den Erzbifchof Aribert von Mais 

land zu Felde ziehen. Während er auf italienifhem Boden ver: 
geblih um die Herftellung der Eaijerlichen Autorität rang, fiel der 

Graf Ddo von Champagne verheerend in Lothringen ein. 

Wohl erzielte fein Nachfolger Heinrich II. große Erfolge 
nad inmmen und außen. Er behauptete die Macht der Krone fieg- 

veih über die aufjäfligen Fürften wie über die feindlihen Mächte 

an den Grenzen des Reiches. Das letere umfpannte mit den 

in feinem Lehnsverbande ftehenden auswärtigen Territorien ein 

Gebiet, welches von der Nordjee, der Eider und Dftfee bis jüdlich 

des Tiberftromes, von den Ardennen, der Maas, der Saone und 

1) Wipon. Vit. Chuonr. e. 1. Mon. Germ, XI p. 256.
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Khone bis zur Ober, den Karpathen, der unteren Donau und dem 

Adriatiihen Meere reichte. Dänen und Ungarn erfannten die 

Lehnshoheit des Kaifers an. Aber nirgends fonnte das Faiferliche 

Machtgebot eine dauernde und fidjere Grundlage gewinnen. Nur 

ducch fortgejegte Kämpfe konnte Heinrich feine Autorität erhalten, jo 

daß die Teßtere lediglich durch feine augenblidlichen Erfolge bedingt 

war. Die Negierung Heinrichs II. war darım nicht minder als 

die feiner Vorgänger eine faft ununterbrodene Kriegsfahrt. Als 

Konrad II. eben geftorben war, machte der Böhmenherzog Breti- 

flaw den Berfuh, Polen zu unterwerfen und ein Böhmen und 

Bolen umfafjendes Slavenreich zu begründen. Der Böhme be: 

gann Diefen Verfuh mit einem Raubzug in das polnische Gebiet. 
Kurz darauf machte der König Peter von Ungarn einen. Einfall in 

die bayrifche DOftmarf. Mit der Aufgabe, gegen beide Fürften zu 
Felde zu ziehen, begann die Regierung Heinrihs II. Erft nad 

zwei Feldzügen befiegte er die Böhmen. Mit den Ungarn ftand 

er faft jortgejeßt auf dem Kriegsfuße. Nachdem er Diefelben im 

Sahre 1044 befriegt hatte, mußte er jofort gegen den Herzog Gott: 

fried von Oberlothringen ziehen, der fih mit dem Könige von 
Franfreih und einigen Großen Burgunds gegen das Reich er- 

hoben hatte. Eben hatte er die Empörung niedergeworfen, als er 

duch einen Aufitand der Liutizen nach dem DOften gerufen wurde, 

Während er einen neuen Krieg gegen die Ungarn plante, z0g ihn 

eine neue Verfhwörung des Grafen Gottfried von Dberlothringen 

nad dem Weiten. Sobald Gottfried osichlug, erhoben fich die eben 
gebändigten italieniichen Großen, Waimar von Salerno und die 

Grafen von Tusculum. Im Sahre 1051 erhob fich alsdann der 

Graf Lambert von Löwen. Kaum hatte der Kaifer ihn bezwungen, 

al3 Balduin von Flandern in feinem Rüden rebellierte. Aber 

der Kaifer hatte bereits einen neuen Kriegszug gegen den König 
Andreas von Ungarn ins Auge gefaßt, jo daß er zur Nückfehr 
feine Zeit fand. Der ungünftige Ausgang des ungarischen Krieges 
nötigte ihn im folgenden Jahre zu einem. zweiten Zuge. Nachdem 
auch diefer Zug zu feinem Ziele führte, erhoben fi Konrad von 
Bayern und Balduin von Flandern. Schließli) verbündete fi) 
der erftere mit den König von Ungarn zu gemeinfamen: Aufruhr
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gegen den Kaifer. Während der Tebtere im Sahre 1055 in Sta= 

lien weilte, planten mehrere deutjche Fürften ımter der Führung 
des Bijhofs Gebhard von Regensburg eine Verihmwörung gegen 
Heinrich, welhe den Zwei hatte, denjelben auf der Heimkehr zu 

ermorden. Zugleich fielen die Wenden ins Rei) und fehlugen 
eine ihnen entgegenrüdende jähfifhe Truppe. Die Nahrit von 
einem zweiten größeren Siege der Wenden traf den Katfer wenige 
Wochen vor jeinem Tode. Die Eroberungszüge gegen: die äußeren 
Feinde hielten ihn ab, die inneren Berhältniffe zu ordnen, indes 
die Aufftände der Fürften das Gelingen der erfteren verhinderten. 
Eine gejeblihe Drdnung der Reihsverfallung, eine dauernde Be- 

feftigung ber fönigliden Gewalt, fowie eine feite Begrenzung ber 

berzoglihen Gewalt hat deshalb auch Heinrich IIL. nicht zu fchaffen 
vermodt. Wohl hat er die Vererblihung ber legteren zu ver- » 
hindern gewußt. Da er aber feine gejeblihen Grundjäße über 

den Umfang und Inhalt der territorialen Gemwalten aufftellte, . jo 

haben die von ihm erzielten Erfolge feine Lebenszeit nicht über- 
dauert. 

Die Regierung Heinrigs IV. bildete die Wende in der Ge: 
I&hichte Des Deutichen Kaijertums, welche durch die Verflechtung der 
astetiihehierarhifden Zwede der Kirhe mit den territorialen 
Interefien der Fürften und BVölferichaften herbeigeführt wurde. 
Das Kaifertum wurde dur das Zufammenmirken ber Kirche und 
der Fürften in die zweite Stelle gerückt, indes da3 Papfttum die 

Leitung des Gottesftaates übernahm. Mes unter der Regierung ° 
Heinrihs IV. die von dem Kaifertum bisher begünftigte firchliche 

Reform an dem Punkte angelangt war, an weldhem die in der 
See des Papfttums gelegene Unvereinbarfeit desjelben mit den 

Lebensbedingungen des weltlichen Staates offer zu Tage trat, 
nıachte allerdings das Kaifertum in der Förderung jener Reform 

Halt, obwohl das Verbot der Laieninveftitur nur die Logische 
Folgerung der leßteren und der bisherigen Faiferlichen Politif war. 

Da die Aufhebung der Laieninveftitur Hinfichtlich der bifhöflichen 

Stühle die Folge: gehabt haben würde, daß die Weihe des von 

den betreffenden geiftlichen Korporationen Gemählten zugleich die 
Einführung des lebteren in den Befig der Regalien bewirkt und
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demnach die Kirche den freien Befiß der mit der bifchöflichen Kirche 

verbundenen Reihsgüter erlangt hätte, jo nahm Heimridh IV. 

lediglich die Rechte des Neiches und der Krone wahr, wenn er 

dem Verbote der Laieninveftitur einen entfhiedenen Widerfprud 

entgegenfegte. Der Kaifer ließ demnach das lehtere unbeachtet, 

indem er die erledigten Bistümer Spoleto, Fermo und Mailand _ 

eigenmächtig vergab. Ms dann Gregor den Kaifer deshalb zur 

Pechenfchaft z0g und mit der Exrfommunifation drohte, falls er 

feinen Mahnungen nicht gehorche, ließ der legtere jenen im Jahre 

1076 auf einer Synode zu Worms abjegen. Nunmehr machte 

Gregor aus feinen Drohungen Ernft, indem er Fraft feiner gött- 

lihen Aıntsgewalt den Kaifer bannte und feiner Herrfchaft entjeßte. 

Kaifer und. Bapft hatten fich gegenfeitig ihres Amtes entjeßt. 

Hiermit war alfo die Frage, welche fi aus dem Scheidungsprogeß 

von Staat und Kirche immer flarer entwidelt hatte, die Frage 
nämli, welcher Macht in dem chriftlichen Gottesftaate die höchlte 

Suftanz gebühre, in äußerfter Schärfe geftellt. Die Krifis der 
ftaatlichen und firhlichen Entwidlung hatte ihren Höhepunkt erreicht. 

Sept war an Weltlihe und Geiftliche die Aufgabe getreten, fi 

über das Verhältnis beider Gewalten Rehenfhaft zu geben und 

in dem Kampfe berjelden eine fefte Stellung zu nehmen. Es war 

ebenjomwohl religiöjer Eifer, als das der einheitlihen Staatsgewalt 
widerftrebende Machtintereffe der Fürften, welche diefe Frage zur 
Entjeidung bradten. 

Anfängli, bevor der Bann über den König verhängt war, 
hatte der Iebtere die Mehrzahl der Fürften und faft den ganzen 

Klerus in Deutihland und Stalien auf feiner Seite. Bon 
26 Biihöfen war Gregor auf der Synode zu Worms gebannt 

und abgefeßt worden. Ms aber die Bannbulle des Papftes gegen 
den König befamıt wurde, fielen die Anhänger desjelben einer 

nad) dem anderen ab, die Herzöge Rudolf von Schwaben, Welf 

von Bayern, Berthold von Kärnten, Dito von Nordheim u. . w., 

desgleichen die Bifchöfe von Mainz, Met, Trier, Würzburg ır. [. w. 

Der Zwang der religiöfen Soeen Gregors wurde verftärkt dur) 

das partifulare Sonderintereffe der Fürften, insbejondere der 
fähfifchen, welche dieje Gelegenheit benußen wollten, um unter
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dem Schuße Der Kirche die einheitliche Staatsgemalt des Königtums 

zu bredhen. Die zweite nad Worms berufene Synode, welche 

nad dem Willen des Königs einen neuen Bapft erwählen follte, 
tonnte wegen des Abfalles der Fürften und Bifchöfe nicht zuftande- 

kommen und mußte nad) Mainz vertagt. werden. Aber auch hier 
war die Zahl der Erjchienenen fo gering, daß der Zwed der 

Synode, die Neumahl eines Papftes, gar nicht verhandelt werden 
Tonnte. Hingegen verfammelten fich Die geiftlihen und weltlichen 
-Fürften nod in demfelben Jahre zu Tribur, um hier die Ent- 
Icheidung über des Königs Sade dem Papfte zu übertragen und 
ihrem Könige das Gelöbnis aufzulegen, „dem römijchen PBapite in 

allen unterwürfig und feinem Befehle gehorfam zu fein“). 
Binnen Jahresfrift, wurde beihloffen, habe der König fi vom 

Banne zu löfen, widrigenfalls „er das Neich nicht wieder antreten 
Eöıme, da die Gejege diefes für denjenigen, ber über ein Jahr im 

Banne -fei, verbieten” ?). Der König legte in der That auch das 

geforderte Gelöbnis in einem Schreiben an den Bapft mit den 
Worten ab: „Durch den Rat unferer Getreuen veranlaßt, ver: 
fpreche ich dem apoftolifhen Stuhle und Dir, Bapft Gregor, in allen 
Dingen den jchuldigen Gehorfam leiften zu wollen und für alle 
bisherige Beeinträchtigung diefes Stuhles oder Deiner Ehre Ge- 
nugthuung zu leiften”). Der lebte Neft der beabfichtigten 
Demütigung, welcher die deutihe Krone vollends in den Staub 

werfen jollte vor der göttlihen Majeftät des päpftlihen Stubhles, 
die Forderung des Papftes nämlih, daß Heinrih die Reichs: 
infignien ihm übergeben und fich felbft des Königtums für un: 

würdig erflären folle, wurde dem König nur durch die dringende 
Bitte der Töniglihen Gejandten eripart. Aber im Schloßhofe von 
Canofja nußte er drei Tage lang, barfuß im Schnee ftehend, mit 

dem Büßergewande bekleidet, ven Papft um Mitleid anflehen, daß 

alle Anwefenden zu Thränen gerührt wırden, wie Gregor’ jelber 

in einem Schreiben an die Deutjhen vom Sahre 1077 bemerkte. 

) M. G. V. Lamb. Annales p. 254. 

2) L.c. 

> M. G. IL, p. 49.
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Nachdem er endlich-dem Papfte urfundlich gelobt hatte, fih ur 

betveff feines Verhältnifies zu den deutjchen Biihöfen und Fürften 

dem päpftlichen Schiedsfprude zu unterwerfen !), wurde er wieder 

in die Gnade des römischen Papftes aufgenommen. Als aber der 

König, angeregt durch die italifhen Städte und Fürften, welche im 

Gegenfat zu den Deutjchen empört waren über die dem erfteren 

zugefügte Schmad, die Krone fi wieder auffegte, Negierungs: 

handlungen vornahm, noch ehe der Bapft und die deutfchen Füriten 

fi über ihn entjhieden hatten, und auf der nad Forchheim aus- 

gejchriebenen Verfammlung nicht erfchien, jeßten . die deutjchen 

Fürften auf jener Verfammlung unter dem Vorfige der päpftlichen 

Legaten Heinrich ab und an feine Stelle Rudolf von Schwaben 

zum König ein. Zugleich bejchloffen die Fürften, die bisher üblich - 
gemwejene Erblichfeit der Krone ein für allemal abzufchaffen. „Das 

Königtum,” erklärten fie, „joll nicht, wie es bisher Gewohnheit 
gewejen, durch Erblichfeit vom Vater auf den Sohn übergehen, 

-vielmehr fol es in des Volkes Gewalt ftehen, wenn der Sohn 

unwirdig ift oder das Volk ihn nicht will, zum König zu erwählen, 

welden es will”?). DVergeblih hatte der König die zu Tribur 
verjanmelten Fürften an die Ehre des Reiches gemahnt. Er hielt 

ihnen entgegen, daß fie fich felbft entehrten, wenn fie ihm die 

rehtmäßig übertragene Krone entzögen; vergeblich bat er fie, doc 
nicht zuzugeben, „daß der in allen früheren Jahrhunderten un- 

angetaftete und unbefledte Glanz des deutihen Reiches in ihrer 

Zeit dur) den Makel eines fo fhändlihen Vorganges bejehmußt 

werde”. Mit großer Offenheit ermwiderten die Fürften den Ge 

fandten des Königs, jebt, „da der römische Bifhof unfere Treue, 

womit wir an ihn (d. h. an den König) durch viele Eide geknüpft 

waren, Fraft feiner apoftoliihen Bollmacht gelöft hat, da wäre es 

wahrlich die äußerjte Thorheit, die von Gott ung dargebotene 

Gelegenheit zur Rettung nicht mit beiden Händen zu ergreifen 

und zu fo günftiger Zeit das zu unterlafjen, dejlen Ausführung 

)M. G. IE p. 50. 
?) Bruno bell. Sax. c. 91.
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ihon jo lange erwogen wurde” 1). Auch die auswärtigen Fürften 

benusten dieje Gelegenheit der inneren Verwirrung, die ohnehin 
fo Ioje Abhängigfeit des Lehensverbandes vollitändig zu löfen und 
als jouveräne Fürften aufzutreten. Bolejlav IL. von Polen Jette 
fih die Krone aufs Haupt und maßte fich föniglihe Rechte an, 

„weil er,” erzählte Lambert von Hersfeld, „Jah, daß die 
deutihen Fürften, mit inneren Zwiftigfeiten befhäftigt, nicht Zeit 
hatten, auswärtige Völker zu befriegen” ?). Mit feiner Hilfe wurde 

der Schwager Heinrichs, König Salomo, aus Wirgarn vertrieben 
und das leßtere zu einem von der deutjchen Krone unabhängigen 
Königreich erhoben. Schließlid), im Jahre 1086 mußte Heinrich IV. 

aud den Böhmenherzog Wratiflam wegen der ihm gegen jeine 
Feinde geleifteten Dienfte als König anerkennen. Er befreite das 

eich desfelben von allen Dienftleiftungen bis auf die Pflicht, zu 

jedem Römerzuge dreihundert Ritter zu ftellen. Diejenigen deutjchen 

Fürften, „denen die Würde des Reiches am Herzen lag,” erkannten 

auch jehe wohl, daß ihr gegenjeitiger Hader die Urjache diefer 

auswärtigen Verlufte war’). 
So war aljo über das Verhältnis von Staat und Kirche 

endgültig entjchieden. Der erjtere war der lebteren unterworfen 

und der Bapjt war von den weltlihen und geiftlichen Fürften 
ausdrüclich als die Höchfte Inftanz in dem Gottezftante der chrift 

lihen Völfer anerfannt worden. Dem Papfte war auf den Reichse 

tagen zu Tribur und Forchheim, wenn aud nit grundfäßlich, jo 
doch thatfählich, das Recht zugefprohen worden, über die weltliche 

Macht des Staates nah feinem Willen zu verfügen, die Krone 
zu geben und zu nehmen, wie es die göttlichen Zwede der Kirche 

am beiten erfordern würden. Die tiberfinnlich: weltverneinende 
See des chriftlichen Gottesftantes war mit Diefer Wendung der 

Dinge zum Duchbrud gelangt. -Sene höchfte Stellung in dem 
Berbande des Hriftlichen Gottesitaates, welche die Kaifer bis auf 

Heinrich IV. eingenommen hatten, ließ fi von num ab nicht mehr 

}) Lamb. Hersf, Annal. M. G. V, p. 253. 
2) M. G. V, p. 255. 
») M. G. V. p. 255.
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behaupten. Wohl verfuchte Später noch Friedrich I. mit dem Hin 

weis auf die einft von Dito I. behauptete Machtftellung, dem von 

den Kardinälen erwählten Bapfte nacheinander verfchiedene Gegen: 

päpfte entgegenzuftellen. Aber jchließlih mußte er fich zur An: 

erfennung des urjprüngli von ihm verworfenen Meranders II. 

bequemen. Im allgemeinen begnügten fich dieNacdhfolger HeinrihsIV. 

damit, die Gleichberehtigung der weltlichen Staatsgewalt mit der 

Kirche zu fordern, obwohl fie thatfächlich felbft diefen Standpunkt 

nicht mehr behaupten Fonnten. 
Die Niederlage der Krone war dDurd) ein gemeinfantes Bündnis 

der Kirche mit den Fürften und den aufftändiihen Sachen erzielt 

worden, jo daß mit dem Siege der Kirche zugleich die territoriale 

Macht des Fürftentums die einheitliche Staatsgewalt des König: 

tums überwunden hatte. 

2. KRaifertum und Papittum im Kampfe um die Weltherrfihaft. 

Nachden fih unter dem Nachfolger Heinrichs IV. der Kampf 

zwifchen der Staatsgewalt und der vereinigten Macht der Fürften 
und des Bapftes um die Laieninveftitur no Jahre lang fortge- 

fegt hatte, wurde endlih über die jo lang umftrittene Scheidungs- 

linie zwijchen beiden Gebieten ein Mebereinfommen gefunden. Das 

Ergebnis des Haders war das MWormfer Konfordat vom Sahre 1122. 

Demjelben zufolge verzichtete Heinrich V. auf die Smveftitur mit 

King und Stab und erhielt an die Stelle derjelben die Snveftitur 

mit dent Scepter. Und zwar follte er die legtere in den deutjchen 

Landen dem erwählten Bifhof vor der Weihe, in den außer: 

deutfchen Ländern des KNeiches aber, in Stalien und Burgund, 

nad der Weihe erteilen. Außerdem erhielt er das Necht, bei den 
Biihofg= und Abtswahlen gegenwärtig zu fein und ftreitige Wahlen 

im Einvernehmen mit dem Metropoliten und den Bihöfen der 

Provinz dur fein Votum zu entfcheiden. Hatte demmach die 
Kirche auch von ihrer früheren Forderung Abftand nehmen müfjen,
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fo war doch der Verluft des Reiches ein viel bedeutenderer, da das 

Neht der Negalienverleihung einen jehr zweifelhaften Wert hatte. 

Der Theorie nah würde freilich die Verweigerung der In= 
veltitur von Seiten der Krone wenigftens innerhalb der deutichen 
Reihsländer die Weihe des gewählten Bifchofs unmöglich gemacht 
haben, da hier ja die erftere der legteren voraufgehen follte. Sn 

der Praris geftaltete fich dies freilich ganz anders, da die Kirche fich 
in ftreitigen Fällen gar nicht gemillt zeigte, die Weihe von der Inoefti- 
tur abhängig zu maden. Als Friedrih I. dem im Sahre 1164 

zum Erzbifhof von Salzburg erwählten Bifchof Konrad von Bafjau 
wegen ber Anhänglichfeit desielben an Merander IH. die Regalien 

verweigerte, entfianden die jehwerften Wirren und Kämpfe inner: 
halb der Salzburger Diöcefe. Schließlich behauptete fi Konrad 

dem Kaifer zum Troß im Befite der mit feiner Kirche verbunde- 

nen Güter. Der Nachfolger Konrads, Erzbifchof Adalbert, eignete 
fich gleichfalls die NKegalien an, ohne die Belehnung vom Kaifer 

- enpfangen zu haben. Er gab diefelben freilich im Jahre 1169 

dem Kaifer zurück und verließ das Erzftift. Aber Friedrih mußte 
mit Heeresmahht in das lebtere eimrüden, um diefen Erfolg zu 

erzielen. Doch- Fehrte Adalbert bald darauf, als der Kaifer fi 
zurüdgezogen, nad) Salzburg zurücd und verfuchte fih aufs neue 
in den Befig der Negalien zu fegen. Sm Sahre 1174 wurde 
Adalbert dann freilih auf dem Reihstage zu Negensburg abge: 
jest und an feiner Stelle der Propft Heinrich von Berchtesgaden 

errählt. Doch waren jeh3 Jahre vergangen, ehe diefe Enticheiz 

dung erreicht wurde. Und jchließlih wurde diefelbe ebenfo jehr 
dur) das unfluge Verhalten Adalberts gegenüber dem Salzburger 

Klerus als durd) den Willen des Kaifers möglih gemadt. Auch 
der nah dem Tode Arnolds IL von Trier im Sahre 1183 ent: 

ftandene Wahlftreit zwiihen Nudolf von Wied und den Ardhi- 

diafon Volmar hatte jehr langwierige und ernfte DVermillungen 
für den Kaifer zur Folge. Volmar Fonnte zwar nicht in den 
Befig der Negalien gelangen. Doch entftanden die Schwierigkeiten 

dadurd, daß derfelbe von Lucius III. in feiner geiftlihen Würde 
belaffen und von Urban I. als vedhtmäßiger Exzbiichof beftätigt 
wurde. Erft im Jahre 1189 wurde der Wahlftreit von Clemens TIL.
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dur) die Abfegung Volmars erledigt. Aber der Kaifer Fonnte 

diejes BZugeftändnis des Papftes mr dadurch erwirken, daß er 

au feinen Kandidaten fallen Tief. Dennoh würde Friedrid) 

Thwerlih auch unter diefer Bedingung zum Ziele gekommen fein, 

wenn nicht die Notlage des heiligen Landes und der von ihn 

beihloffene Kreuzzug den Papft Clemens II. zu befonderer Nach: 

giebigfeit bewogen hätte Auch SFriedri IL. verfudhte es im 

Sahre 1225, von dem ihm zuftehenden Beftätigungsrechte der 

geiftlihen Wahlen Gebraud) machend, mehreren vom Bapfte für 

das Königreich Sizilien ernannten Bifhöfen feine Anerkennung 

zu verfagen, Aber fchon im folgenden Jahre jah er fich genötigt, 
dem Bapfte nacjzugeben und die Bifchöfe zu inveitieren. 

Noch viel weniger aber als eine Vorenthaltung Der Regalien 

war der Krone eine jpätere Entziehung der lebteren möglich, da 

die geiftlihe Amtsführung durch eine folde nicht im mindeften 
beeinträchtigt werden Fonnte und der Bischof demnach in feiner 

geiltlihen Würde nad) wie vor verblieb. Auch mußte der Rechts: 

geumd des Treubruches in der Regel hinfällig werden, da der 

legtere duch die der Kirche zuftehende Binder und Löfegewalt ges 

rechtfertigt werden Efonnte.. Mebrigens waren die Machtverhältnifie 

des Staates nicht derart, daß er eine Beihlagnahme der Negalien 

auf die Dauer behaupten fonnte. Friedrid I entzog allerdings 

im Sabre 1154 dem Erzbifchof Hartwi von Bremen und dem 

Biihof Udalrih von Halberftadt die Negalien, weil fie ihm auf 

jeiner Romfahrt feine Heeresfolge geleiftet hatten. Er ließ dann 

die Güter beider Bifchöfe in Bejchlag nehmen und die Einkünfte 

derjelben einziehen. Aber er vermochte dies do num deshalb 

durchzufegen, weil Herzog Heinrich der Löwe in eigenem Macht: 
verhältniffe den Erzbischof demütigte. Als der Iebtere den Herzog 
wieder für fi gewann, wurde ihm auch die Gnade des Kaifers 

wieder zu teil. Desgleichen verzieh der Kaifer um diefelbe Zeit 
auch dem Bifchof von Halberftadt. Beide Prälaten befanden fic) 
faum länger als ein halbes Jahr in der Negalienfperre. Denn 
wenn Die legtere auch bereits im Jahre 1154 verhängt war, fo 
fonnte fie doch erft nach der im Herbfte 1155 erfolgten Nüdfehr 
des Kaifers ausgeführt werden. Serner fonnte auch die Anveftie-
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rung eines der Kurie mihliebigen Bifhofs von Seiten des Kailer- 
tums auf die Dauer nicht behauptet werden. Philipp von Schwaben 

verfuchte dies zwar mit dem Bifhof LZupold von Worms, den er 
nad) der Wahl vesjelben zum Erzbifhof von Mainz mit den Ne 
galien belehnte. Nach jeinem Siege über den Gegenfönig Dito IV. 

mußte er fih aber, um die Anerkennung feines Königtums von 
Snnocenz II. zu erlangen, in die Abfeßung des Erzbifehofs fügen 

und den vom Papfte beftätigten Sigfried von Eppftein anerkennen. 

Ein Recht aber, dejjen Geltendmahung jedesmal jolche Wirren 
verurfachte, einen folden Aufwand von Mitteln erforderte und 

{clieplich doch faft niemals behauptet werden Fonnte, diente mehr 
zur Schwächung als zur Stärkung der ftaatlichen Gewalt. 

Außer der Kirche war auch das Herzogtum in den langen 
Kämpfen um die Snveftitur mwejentlih eritarft, fowohl dadurd, 

daß dasjelbe die von ihm umfchloffenen weltlichen Grafen und 
Dynaften der unmittelbaren Verbindung mit der Krone zu ent- 
ziehen und fich jelber Lehnspfliähtig zu machen wußte, als aud) 

dadurch, daß dasjelbe die bisher nicht beftehende Erblichfeit er 
langte. In den zum Neicieverbande gehörigen Ländern Stalien 
und Burgund war die Geltung der Krone gleichfalls gejunfen. 
In Stalien hatten fi während der Kämpfe um die Siweftitur 
die erften Anfänge jener jo mächtigen Stadtrepublifen gebildet, 
welhe aus dem Rahmen des Lehens- und Hofverbandes heraus- 
drängten und bald als die Vertreter Tommmumaler Freiheit und 

Selbftverwaltung zu den gefährlichften Gegnern des Raifertums 

heranmwuchfen. In Ungarn, Böhmen und Polen war der Einfluß 
de lebteren fast gänzlich verloren gegangen. Das Ergebnis des 
langen Haders zwiihen Krone und Kirche war aljo eine beträcht- 

fihe Machtvermehrung der der erfteren feindlichen Gewalten der 
Kirche, des Fürftentums wie der abhängigen Außenländer. 

- Mit der Beendigung des Kampfes um die Laieninveftitur 

war jedoch der Zroiefpalt zwiichen Staat und Kirche feineswegs 
endgültig bejeitigt, da die Abfichten der legteren nicht mit der in 

dem Wormfer Konfordat vollgogenen Scheidung der weltlichen und 

geiftlihen Gewalt abiloffen, jondern auf die Beherrfhung der 

eriteren gerichtet waren. Dengemäß trat die Kirche von mın ab
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als eine Mitbewerberin um das weltlihe Imperium auf, indem 

fie dem Kaifertum einen großen Teil des demjelben lehenspflichtigen 

Ländergebietes ftreitig machte und die Lehenshoheit über das legtere 

für fih in Anjprud nahın. Der Kampf zwiihen KRaifertum und 

Papfttum nahın demnah Tpäterhin eine viel größere Ausdehnung 

an, als er anfänglich hatte. Er verfchob fi mehr. und mehr von 
dem firchlichen Gebiete auf das Gebiet der weltlichen Hoheitsrechte 

und wurde zu einem Kampf um das Imperium. Jr der Haupt 

jadhe handelte es fih um den von beiden Seiten erjtrebten Befig 

Staliens. Ueber das fizilianifche Königreich nahm die Kurie feit 

Gregor VO. die Lehenshoheit in Anfprud und den größeren Teil 

Pittelitaliens betrachtete fie als Beltandteile des Batrimoniums 

Petri. Wenn fie ferner auf Norditalien im allgemeinen auch für 

fi) feine weltlichen Hoheitsrechte in Anjprug nahm, fo fuchte fie 

doch wenigftens einen jehr maßgebenden Einfluß auf die Politif 

und Verwaltung der lombardiihen Städte zu gewinnen. Eben 

deshalb war fie von Anfang an bemüht, die Faijerlichen Hoheits- 

rechte hier in jehr engen Grenzen gebunden zu halten. Freilich 

beihränfte die Kurie ihre Machtanfprüche keineswegs auf Stalien. 

Vielmehr war es ihre Abfiht, ihre Gewalt über den Ervfreis 

 auszudehnen und diejelbe womöglih in der den ftaatsrechtlichen 

Verhältniffen der Zeit entiprechenden Form der Lehenzhoheit geltend 

zu machen. Außer Sizilien erkannten ja aud) eine Zeit lang die 

Snjeln Sardinien md Korfifa, jowie die Reiche Portugal, Ara: 

gonien und England die päpftliche Lehenshoheit an. Wenngleich 

num diefe Beitrebungen der Kurie eigentlich in die Befugnife des 
Kaifertums eingriffen, infofern -dem legteren feiner Beftimmung 
nad) die Lehenshoheit über alle weltliche Gewalt gebührte, jo wur: 
den diejelben im allgemeinen doch Fein Gegenftand des Streites 

zwifchen Kaifertum und Papfttum, da das erftere nicht einmal 

die Machtmittel befaß, um die angrenzenden Staaten des Dftens 
und Südens, Volen, Böhmen, Ungarn und Stalien feinem Scepter 
dauernd zu unterwerfen, und demmad an eine Erweiterung feines 

Machtkreifes nur in feltenen und jehnell verfliegenden Augenbliden 
denfen fonnte. Shließlih wurde von der Kirche ‚behauptet, daß 
da5 Reich jelber ein päpitliches Lehen jei, eine Behauptung, melde
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jowohl aus der allgemeinen göttlichen Statthalterichaft des Papit- 
tums, als auch aus dem bejonderen Pflichtverhältnis des Kaijer- 

tums zur Kivche gefolgert wurde. Der Kardinal Roland, der 
ipätere Papft Alexander II., Hatte diefe Anfiht einft auf dem 
Konzil zu Bejangon im Jahre 1157 auzgefproden. Der Bapft 

hatte dann freilich diefe Behauptung zu mildern gefucht, indem er 
das von dem Kardinal gebrauchte Wort Benefizium feinem urs 
iprüngliden Sinne nad) auslegte. Da jedod das Wort Benefizium 
in dem Sinne von Wohlthat Faum ein geringeres Abhängigfeits- 

verhältnis bezeichnen Fonnte, als in der dem Mittelalter geläufigen 
Bedeutung von Lehen, fo hatte jene Erflärung den Anipruch der 

Kurie eigentlich in feiner Weife befeitigt. Innocenz II. erflärte 
dann fpäter, daß der Kaifer bei feiner Krönung vom Papjte mit 
dem Reiche inveftiert werde, eine Ausdrudsweife, welche zwar das 
legtere nicht ausdrüdfich als ein Zehen bezeichnete, jedenfalls aber 

un diefem Sinne ausgelegt werden fonnte!). Desgleihen erklärte 

Gregor IX. dem Kaifer Friedrich IL. im Sahre 1236, daß der 
apoftolifde Stuhl dem Kaifer das Reich und die Gewalt des 
Schwertes verleihe, ohne doch darum feine eigentliche hoheitliche 
Gewalt im mindeften aufzugeben ?), eine Auffafjung, welde alfo 
genau den Grundfägen des Lehensrechtes entipradh. Auch Diefer 
Anipruh der Kurie hatte eigentlich mehr einen theoretiihen als 
einen praftiihen Wert. An und für fih ift diefe von Seiten der 
Kurie dem Neiche gegenüber beanfpruchte Lehenshoheit nicht die 
Urfache dauernder und entjeheidender Mißhelligfeiten gewejen. Viel- 
mehr bildete von diejen verfchiedenen weltlichen Machtfragen der 
Beltt Jtaliens den eigentlihen und entjcheidenden Streitpunft in 
allen Zerwürfniffen des Kaifertums mit dem Papfttum. Wohl 
wurden mande Zrwiftigfeiten durch andere Streitfragen eingeleitet, 
indem die Kurie den eigentlihen Grund ihrer dem Kaifertum 

feindlichen Stellung dur‘) die Aufwerfung anderer Fragen zu ver- 

deden juchte. Aber Ihlielich zeigte ich doch immer, daß die 

) Registr. de negot. imp. in den Briefen Sunoeenz III. ed. Baluz. 
nr. 29, p. 697. 

2?) Huill. Breh. IV, 2, 922.
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eigentliche Urjadhe des Habers auf jene Machtfrage, den Belik 

Staliens, zurüdführte. 

Sm Zufammenhange mit diefer Volitif ftand die bald nad 

Gregor VII beim Amtsantritt eines Vapftes auffonunende päpft- 

lie Krönung. Der neu erwählte Papft, deffen Amtsantritt 

bisher durch die Inthronifation gefeiert wurde, jete fich jebt eine 

Krone aufs Haupt, „das Diadem des römijchen Erdfreifes”, wie 

Petrus Diakonus diefelbe bezeichnete‘). „Einen Eaiferlichen Schimud” 

nannte der Abt Suger die päpftliche Krone?). Die Tettere wurde 

ihrem Urfprunge nad) auf das altrömifche Kaifertum zurüdgeführt. 

Die päpftliche Krone follte, wie man behauptete, diejelbe Krone 

jein, welche einft Kaifer Konftantin dem Papfte Silvefter gejchenkt 

habe, eine Legende, welche dem politifchen Gedanken des Papfi- 

tumes, daß ihm die weltbeherrfhende Machtfülle der römijchen 

Sınperatoren gebühre, Ausdrud verlieh. 

Wie die Zwede des Papfttums von nun ab um weltliche 

Machtintereffen Freiften, jo waren auch die. Beweggründe, welche 

es zur Erreihung der erfteren auf Seiten der anderen Mächte 

gegen das Katjertum wachrief, vorzugsweife weltliher Natur. Den 

deutfhen Fürften gegenüber war der Hinweis auf ihre von dem 

Kaifertumn gefährdete Freiheit ein insbefondere von Innocenz III. 

beliebtes Rampfmittel. Die fremden Staaten machte es auf die 

ihr Gebiet bedrohende Eroberungspolitif der Kaifer aufmerkjam, 

um fie den leßteren zu verfeinden. In Italien trat das Bapfttum 

wohl als Vorfämpfer der nationalen Freiheit gegen die deutjche 

Fremdherrfhaft auf. Das Bapittum, die deutjhen Fürften und 

die auswärtigen, im Lehensverbande des Reiches ftehenden Mächte 

waren denmadh von jebt ab natürliche Bundesgenoffen gegen die 
deutfche Krone. Bis zum Untergange des nuttelalterlichen Staifer: 

tums blieb diefe unter Heinvih IV. gefchloffene Bundesgenoffen- 

Ichaft mit nur Eunzen Unterbrehungen beftehen. Die beiden erjteren 

behaupteten indes hartnädig, die Zerftörung des Reiches Feines- 

wegs zu beabfichtigen. Verfiherten doch jogar Pafchalis IL. und 

!) Chron. mon. Cass. IV, c. 64. 

?) Vita Ludovie. VI, p. 318.
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Snnocenz II. die Rechte des Kaifertums nicht nur erhalten, fon: 
dern noch erhöhen zu wollen. Thatfählich aber arbeiteten beide, 
Bäpfte und Fürften, fortgejeßt auf die Zerftörung der Reichsgewalt 

hin. Dur) die Kirche erhielten die gegen die Krone gerichteten 
feindlichen Beftrebungen einen religiöfen Nechtstitel. Der ver: 

bredheriihe Charakter des Eidbrucdhes wurde durd) die Kirche weg- 
geräumt, da fie fraft ihrer göttlichen Binde: und Löfegewalt jedes 
Treuverhältnis Löfen und den Bruch des Eides fjogar für eine 
Pflicht gegen Gott erllären Fonnte. 

Unter dem Nachfolger Heinrichs V., Lothar von Supplin- 
burg, trat allerdings die Kirche noch einmal in eine engere Ver: 
bindung mit dem Kaifertum, da die Sntereffen beider fir eine 

Weile wieder zufammenfielen. In den Kämpfen Lothars mit den 
Fürften, insbefondere mit den Staufern Friedrih und Konrad von 

Schwaben hielt fich die Kirche auf Seiten des Königs, weil der 
leßtere bereits als Herzog von Sachjfen der treuefte Bundesgenoffe 

der päpftlihen Partei gemweien war und fi) auch fernerhin den 
Forderungen der Kirche jehr willfährig erwies, während anderer- 
feits dem Geflecht der Staufer feit den Tagen Heinrichs IV. 

der Ruf einer papftfeindlihen Gefinnung anbaftete. Bapft 
Honorius II. verhängte über den als Gegenkünig aufgeftellten 
Herzog Konrad den Bann. Mit Hilfe der Eerifalen Partei Fonnte 
Lothar denn auch nach innen wie nach außen nicht unerhebliche 

Erfolge erringen. Doch bedurfte es jahrelanger Anftrengungen, 
um den Herzog Friedrich zu überwinden, indes es der päpftlichen 
Partei in Stalien gelang, den anfangs erfolgreihen Konrad mehr 
und mehr zu vereinzeln. Auch im Norden und Often ftellte Lothar 
da3 Anjehen des Neiches wieder her. Der König von Dänemark, 

die Herzöge von Polen und Böhmen, jowie der König von Ungarn 
erkannten den Kaifer als ihren Lehnsheren an. Der Herzog 

von Böhmen leiftete dem Kaijer wiederholt militärifche Beihilfe 
in den Kämpfen desjelben gegen die Staufer. Auch hinfichtlic, 

feiner italienifhen Politik fand Lothar im allgemeinen die Unter: 
ftiigung der Kirche, aber nur deshalb, weil feine Waffen nicht mur 
feine Feinde, fondern zugleich die des Papftes Sunocenz IL, den 

Gegenpapft Anaklet und feinen Anhang befämpften. Doch trat 
v. Eiden, Gefhihte und Spftem der mittelalterl. Weltanfhauung. 17
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bereit die von Gregor VII. eingejchlagene imperialiftiihe Politif 

der Kurie dem Könige entgegen, als der leßtere Apulien für fid 

in Anjpruh nahm, indem Inmocenz das Herzogtum als ein päpft 

liches Lehen bezeichnete. Beide einten fich jchließlih dahin, den 

Grafen Nainulf gemeinfam mit dem Herzogtum zu belehnen. Aber 

die Erfolge Lothars waren ebenjowenig von Dauer wie die jeiner 

Vorgänger. Das Einvernehmen zwildhen Kirhe und Keich hatte 

nur einen jehr vorübergehenden Wert, da dasjelbe nur auf einer 

augenblidliden, zum Zeil jogar zufälligen Gemeinfamfeit der 

beiderfeitigen Intereffen beruhte. Es war dem römiihen Stuhle 

hei jeiner Verbindung mit Lothar nicht darum zu thun, Die er 

fhütterte Macht des Katjertums wieberherzuftellen, jondern viel: 

mehr nur darum, mit Hilfe des leßteren die Zwietraht innerhalb 

der Kirche zu befeitigen. Als Innocenz jeinen Zwed erreiht und 

an der Wahrung der faiferlichen Macht Fein Snterefje mehr hatte, 

löfte fi die mit der leßteren gefchlofjene Verbindung Jehnell wieder 

auf. Daher gingen die Errungenjchaften Lothars jofort wieder 

verloren, als er den italifchen Boden verlafjen hatte. Snnocenz 

beachtete die von Lothar erhobenen Anfprüde auf Apulien nicht 

weiter, nachdem Herzog Rainulf plöglih veritarb. Noch einige 

Monate vor den Tode Lothars belehnte er aus eigener Macht 

vollfommenheit den König Roger mit Sieilien, Apulien und Gapua. 

Eine ähnliche Verbindung zwifchen der Krone und der Kirdhe 

wiederholte fi unter Konrad II. Doc entftand diejelbe feines- 

wegs aus dem Grunde, un die Wacht der eriteren zu verjtärken, 

iondern vielmehr in der entgegengejegten Abjicht. Nur weil die 

päpftliche Partei von dem von Lothar zum Nachfolger auserlejenen 

mächtigen Herzog Heinrich dem Stoßen ein ihrer Politik gefährliches 

Eritarfen der Krone befürchtete, erhob fie nicht Diefen, jondern 

den Staufer Konrad IIL, den ehemaligen Gegenkönig Lothars, auf 

den Thron. Daher Fam diefe Verbindung der Kurie mit ber 

Krone denn auch nicht der leßteren, jondern der erjteren, jowie 

den partifularen Snterefjen der Fürften zu gut. Kurze Zeit nad) 

der Wahl Konvads war das Neih im Norden und Süden von 

Krieg erfüllt, der jeinen Mittelpunkt in dem Kampfe des Staufers 

mit dem Welfenherzog Heinrich hatte. Da aber die Antereljen
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der Kirche in diefen Streitigkeiten wenig in Frage famen, jo fand 
die legtere auch Feine Veranlafjung, ihre Autorität entjchieden zu 
gunften der föniglichen Gewalt gelten zu machen. Auch) war die 
Autorität der Kirche Feineswegs ftark genug, um die partifularen 
Snterefjen der Fürften überwinden zu Fönnen. Daher war Konrad 
niht im ftande, die Macht der Welfen und ihres Anhanges zu 
drehen. Vielmehr jah fi) derfelbe in dem im Sahre 1142 gejchloj- 
jenen Friedensverirage mit den Sadjfen genötigt, die Erbfolge des 
Sohnes des Herzogs Heinrichs des Stolzen in Sachen anzu: 
erkennen, obwohl die Verneinung derjelben die Urjache feines Ber 
würfnifjes gewejen war. Auch die Erbfolge des Herzogs in Baiern 
wurde, wenn auch nicht anerkannt, fo doch nicht mehr beftritten. 
Desgleihen wurde die Erbfolge des Sohnes Herzogs Gottfried 
von Niederlothringen von Könige beftätigt, fo daß demnach die 
viel umftrittene Erblicfeit der herzoglihen MWitrde aufs neue 
eine wiederholte Anerkennung von Seiten der Krone erlangte. 
Die Macht des mwelfiichen Haufes war bei dem Tode Konrads 
ebenjo groß wie beim Antritt jeiner Regierung. Heinrich der Löwe 
behauptete jih, als Konrad farb, ebenjo in dem Belize der beiden 
Herzogtümer Sachjen und Baiern, wie einft fein Vater Heinrich 
der Stolze. Der König hatte an diejem Machtbeiige der Welfen 
tto& feiner fortgejegten Bemühungen nichts zu ändern vermocht. 
Die Umtriebe des welfijchen Haujes nahmen den König jo jehr 
in Anjpru), daß er die wiederholt beabfichtigte Romfahrt nicht 
bewerfitelligen Eonnte. Nur dieje Machtlofigfeit der Krone hatte 
einen Bruch Konrads mit der Kirche, zu welchem die Abfichten 
desjelben gegen König Roger von Sicilien wahricheinlich geführt 
haben würden, verhindert. Der römische Stuhl gewann denmad) 
aus der Wahl des wenig mächtigen Staufers jedenfalls foviel, 
daß Die von ihn beanjpruchte Zehnshoheit über den König von 
Sicilien nit in Frage gezogen wurde. Der ftets unficgere Eine 
Huß des Reiches im Dften ging unter der von inneren Kämpfen 
erfüllten Herrichaft Konrads II. faft gänzlich verloren. Während 
der Iegtere im Jahre 1146 einen erfolglofen Feldzug gegen den 
Polenherzog Boleflam unternahm, fiel’ der Ungarnfönig Geija in 
das Reid und fchlug den Herzog Heinrich von Baiern in einer
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blutigen Schladt. Das Ergebnis der Regierung Konrads war 
ein günftiges für die Kirche, das Fürftentum und die lehns- 

abhängigen auswärtigen Neiche, nicht aber für die Krone. 
Diefe Zeit des Friedens mit dem Papjttum war nur da: 

dur möglich gewejen, daß Lothar und Konrad nad) den ver: 

heerenden Kämpfen des Inveftiturftreites viel zu machtlos waren, 

um den großen Zielen des Kaifertums mit Kraft und Erfolg 

wieder nachgehen zu Tünnen. Konrad hatte e3 nicht einmal er: 

möglichen Fönnen, fih in Rom die Kaiferwürde zu holen. Sobald 

aber das Königtum nad der Beruhigung des Firhlichen Haders 

wieder breiteren Boden gewonnen hatte und die folgenden Könige 

nunmehr die welterobernde Politif des Kaifertums wieder auf 

nahmen, wurde das lestere aufs meue mit feinen bisherigen 

Gegnern in heftige Kämpfe verwidelt. Zu diefen Gegnern gejellte 

fi ein neuer, der no) gefährlicher war als die früheren, der 

lombardifche Städtebund. Kein Königsgejhledt hat die Tchidjals- 

volle, in der dee des hriftlichen Gottezftaates gegebene Erobe- 
rungspolitif mit foldem Eifer verfolgt, wie das ftaufifhe Haus 

feit den Tagen Friedrihs I. Die Politik der Staufer war feitdem 

in foldem Maße von diefem Gedanken beherrfht, daß fie Die 

erfte Vorausfegung derjelben, die innere Feftigung der Zöniglichen 

Gewalt in den deutjchen Neichslanden, weit mehr als ihre Vor: 

gänger vernadläßigten. Der Widerftand, den die älteren Kaijer 

der Bererblihung der Neichslehen entgegengejeßt hatten, wurde 

von den Staufern völlig aufgegeben, da das Äntereffe der legteren 

lediglich von der äußeren Machtermweiterung des Reiches in Ans 

-pruch genommen war. Uın diefen Zwed zu erreihen, waren fie 

fogar ‘bereit, die Erblichfeit der Neichslehen im weiteften Umfange 
zu gewähren. Die Periode des ftaufifhen Haujes bildete darım 

den eigentlichen Höhepunkt des mittelalterliden Kaifertums, info: . 
fern der urjprüngliche Berufszwed desfelben, das allgemeine Sm: 

perium, in ihr fein höchftes Maß erreichte. Der Schauplak der 

faiferlichen Bolitif erweiterte fih aufs neue bis nah Burgund 
im Welten, das Königreich Sicilien im Süden und felbft fiber 
das mittelländifche Meer hinaus bis zu dem Sige des oftrömifchen 

Raifertums und zu den riftlichen Reichen Paläftinas. Stalien
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aber, das Elaffifche Land des weltbeherrfchenden Smperiums, wurde 
der Mittelpunkt der ftaufifchen Politi, Daher machte fich den 
auch die zerjegende Wirkung der Faiferlichen Eroberungspolitif 
unter den Staufern am meiften geltend. Denn die Steigerung 
der imperialiftiihen Machtanfprüdje rief auch auf Seiten der Gegner 
eine Veritärkung des Widerftandes hervor. Wie jene fo erreichte 
auch diefer unter den Staufern feine höchfte Spannung. Mit 
gejammelter Kraft juchten die Kirche, die Fürften und die lombar- 
diiden Städte die Macht der Reichsgewalt zu zertrümmern, Da= 
ber geihah es denn, daß das Kaijertum in dem furzen Zeitraume 
des ftaufifchen Negimentes vollends abwirtfchaftete, daß dasfelbe 
mehr und mehr die Grundlagen feiner Macht verlor und Tchließ: 
lich faft mitten in der feheinbar glänzendften Entfaltung feiner 
Veltitellung machtlos zufammenbrad. 

Aus der Borftellung, daß die deutfchen Kaijer die Nachfolger 
der altrömifchen jeien, 309 Friedrich I. die Schlußfolgerung, daß 
ihm au die ganze innere Machtfülle des römifchen Smperiums 
gebühre. Auf dem vonfaliihen Keichstage des Jahres 1158 war 
e3, wo der Umfang der faiferlihen Hoheitsrechte aus dem iufti- 
nianeijhen Sat hergeleitet wurde: „Mas der Fürft für gut be: 
findet, hat Gejeges Kraft, da das Volk ihm und auf ihn alle 
Herrihaft und Gewalt übertragen hat”). Diefem Zurüdgreifen 
Friedrihs auf die imperialiftifchen Nechtsbegriffe des Römertums 
war e3 entiprechend, daß auch die Volitik desielben ihren Schwer: 
punkt auf dem heimatlichen Boden des antiken Römertums fuchte. 
Die ganze Politit Friedrichs bewegte fi eigentlih um den Ge 
danken, Stalien, insbejondere die lombarbiichen Städte feinem 
Nachtgebote zu unterwerfen. Wohl pannten fi jeine Gedanken 
weit über das Mittelmeer aus. Nach dem Siege über Mailand 
war er entjchlofien, „die Macht des römischen Neiches nicht nur 
über das Feitland, jondern au auf dem Meere” auszubreiten. 
Er gedachte dabei zunädit der Injeln Sardinien und Gorfica, 
jowie des Königreichs Sicilien, welche er feiner Herrfhaft zu unter 
werfen beabfichtigte. Vielleicht auch dachte er damals bereits daran, 

2) Instit. I, 2, 6.
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feine Eaiferlide Schirmberrfhaft über Griechenland und die von 

den Sarazenen gefährdeten paläftinenfifchen Reiche auzzudehnen. 

Sedenfalls Hat er fi mit diefem Gedanken auf dem gegen Ende 

feines Lebens unternommenen Kreuzzuge ernftlih befhäftigt. „Wenn 

es nicht, jhrieb er von Philippopolis aus feinem Sohne Heinrich, 

gegen den Frieden ımd ein Hindernis der Pilgerfahrt gemefen 

wäre, würden wir fchon das ganze griedhijche Neich bis zu den 

Mauern von Konftantinopel unterworfen haben”). Karl der 

Große, welcher den Machtbefiß des antiken Imperiums am meiften 

erreicht hatte, war das Vorbild Friedrichd. Die Vorliebe für den 

gewaltigen Franfenfönig veranlaßte Friedrich im Sahre 1165 die 

Heiligipreddung desfelben zu erwirfen. Aber die Mißerfolge, welche 

Friedrich päter zu erleiden hatte, hielten feine Pläne in engeren 
Grenzen gebunden. Der hauptfählide Schauplag feiner TIhaten 

blieb das norditalifche Gebiet. Die italienifhe Wolitif hielt ihn 

fo jehr gebunden, daß er die Unterwerfung der oftelbifchen SIaven 
dem Herzog Heinrich dem Löwen unterlaffen mußte und feine Mög- 

lichfeit fand, feine vor dem Dänenfönige Knut VI. beftrittene 

Lehnshoheit wieder geltend zu machen. Doch felbft in diefer engen 

Umgrenzung ftellten fich feiner imperialiftiihen Volitit unüber- 

windlihe Schwierigkeiten entgegen. Bunädft überwarf Diejelbe 

den Kaifer mit dem Papfttume. Die treibenden Urfachen des 

gerwürfniffes zwifchen der ftaatlichen und Firhliden Gewalt waren 

jeßt im allgemeinen anderer Natur als zur Zeit Heinrichs V. und 

Gregors VIE. Wenn auch die rein firhlihen Differenzen fi 

no vielfach wiederholten, fo lag doc) das entiheidende Gewicht 

der Streitfragen jegt nicht mehr auf dem Tanonifch rechtlichen Ge 

biete der Laieninveftitur, fondern auf dem Gebiete der mit dem 

faiferfichen Imperium in Wettbewerb tretenden weltherrichaftlichen 

Mahtanfprüce der Kurie. Es handelte fich jeßt nicht mehr um 

die fogenannte Befreiung der Kirche vom Staate wie zu Beginn 

des Jrveftiturftreites, jondern vor allem um die Ausdehnung des 
weltlichen Machtgebotes der Kirche. Die Ießtere wirkte dem einft- 
mals von ihr jelbft ins Leben zuriidgernfenen Kaifertum entgegen, 

') Böhmer, acta imperü 162.
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weil fie von jet an das univerfale Machtgebot desjelben für fich 
felber in Anfpruc nahm. Da nun die Herftellung eines einheit- 

lihen Weltregimentes der Berufsziwed des Kaifertums war, jo 
wurde demnach die Eriftenzberedtigung desfelben von Geiten der 

Kirche, wenn auch nicht theoretifch, jo do thatfächlich verneint. 

Zunädft war es Alerander II. freifih nur um die Behaup- 

tung feiner von Friedrich beftrittenen päpftlihen Würde zu thun. 

Aber die Wahrung diefes Intereffes führte ihn auf die Seite Derz 

jenigen Mächte, welche die heftigiten Gegner der imperialiftiichen 

RVolitit Friedrichs waren. Alerander wurde der Verbündete des 

Königs von Sieilien, der lonbardifchen Städte und des griehifgen 

Kaifers, jo daß er infolgedeffen den Herrichaftsaniprücden Des 

Raifers über Stalien mit demjelben Eifer wie dieje entgegenwirkte. 

Wiederholt erflärte der Rapft den Abgefandten des Kaijers, einen 

Frieden mit dem leßteren nur ımter der Bedingung eingehen zu 

wollen, daß auch mit den Lombarden, dem Könige von Sicilien 

und dem griechiien Kaifer Friede geichloffen würde. Die grego- 

vianifchen Anfichten Aleranders, welche der lebtere eint als Kar: 

dinal Roland im Sahre 1157 auf dem Neichstage zu Befancon 

offen ausgeiprodhen hatte, waren überhaupt mur die Urjache ger 

weien, welche den Kaifer veranlaßte, die Anerkennung desjelben 

io beharrlich zu verweigern. Kirhlide Fragen bildeten auch den 

Ausgang des Zerwürfniffes Friedrichs mit den Nachfolgern Ale: 

randers, den Päpften Lucius TIL. und Urban II, der trieriiche 

Wahlftreit zwifchen Rudolf von Wied und dem Arhidiafon Folmar, 

fowie das von dem Kaifer nad) dem Tode des Erzbiihofs Arnold 

von Trier geltend gemachte Spolienrecht. Aber die Verlobung 

König Heinrichs mit der Tochter des Königs von Sicilien, welche 

eine dem Papfttume gefährlihe Machtvermehrung des ftaufifchen 

Haufes befürchten ließ, Towie die Bejegung des Pathilviichen Erb: 

gutes von Seiten des Kaifers waren die eigentlichen Gründe, welche 

die genannten Päpfte, insbejondere Urban II. zu neuen Zmwiltig- 

keiten mit der Krone veranlaßten. 

Der mädhtigjte Gegner der Eroberungspolitif Friedrichs waren 

die lombardifen Städte. Die Bekämpfung der lepteren nahm die 

Kraft des Reiches jo jehr in Anfpruch, daß die weltumfpannenden
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Pläne des Kaifers an den Mauern derjelben ihre Grenze fanden. 

Um aber die gegen das Papfttum mie gegen den lombardifchen 

Bund gerichteten Pläne auszuführen, mußte Friedrich den Deutz 

fen Fürften, insbefondere dem mächtigften derjelben, dem Herzog 

Heinrih dem Löwen weitgehende Zugeftändniffe machen. Sn die 

inneren Verhältnifje des Reiches umgeftaltend einzugreifen und die 

partifularen Gemalten in eine ftrengere Abhängigkeit von der 

Krone zu zwingen, war gar nicht die Abficht Friedrichs. Vielmehr 

fuchte er feine Zwede dadurch zu erreichen, daß er dem bisherigen 

Laufe der Dinge folgend, die fürftlihen Gemwalten noch erheblich 

verftärkte. Um feine exfte Romfahrt zu ermögliden, erkannte ex 

auf dem Hoftage vor Goslar im Sabre 1154 den Anfpruch des 

Herzogs auf Bayern an, jo daß der leßtere nınmehr die beiden 

Herzogtümer Sachen und Bayern rechtmäßig befaß. Selbit die 
bisher lediglich der Krone vorbehaltene und von der Kirche au 

allein der legteren zugeftandene bifchöfliche Snveftitur ftellte Frieb- 

ri) dem Herzoge für die wendifchen Bistümer Oldenburg, Medlen- 
burg und Rageburg in Ausfiht. Das DVerjpreden des Königs 

wurde dann einige Jahre jpäter auch erfüllt. Als er in Jahre 1158 

fi) des Beiftandes Heinrichg zu einer neuen Heerfahrt nad) Sta= 

lien verfihern wollte, belehnte er denfelben noch mit einigen Herr: 

ihhaften im SHarzgebiete. DBom Kaifer begünftigt, ftrebte Herzog 
Heinrih danad, das Jächlische Herzogtum, welches jeit den Tagen 

"Dttos I. den Charakter eines vornehmlich mit militärischen Befugs 

niffen ausgeftatteten Amtes behalten hatte, in einen, dem bayrifchen 

und jhmwäbiichen Herzogtum ähnlichen territorialen Befib umzu= 

wandeln umd demgemäß die Biihöfe, Grafen und Dynaften 

Sadjens fi) lehnsabhängig zu machen. Um jodann einen zwifchen 

Heinrih Jafomirgott entjtandenen Zwift zu bejehwichtigen, ohne 

fich einen von beiden zu verfeinden, belehnte Friedrich den legeren 
im Sabre 1156 mit dem neugebildeten Herzogtum Defterreih und 

gewährte dem leßteren eine ganz exceptionelle Stellung. Er er: 
fannte die Erbfolge in der weiblichen Linie an, übertrug dem 

Herzog die ganze Gerichtsbarkeit und bejhränfte die Heerespflicht 

desjelben auf die gegen jeine Nachbarländer zu führenden Kriege. 

Die Dienjtwilligfeit des Babenbergers war aljo ebenfo wie die
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Heinrichs des Löwen dur) jehr weitgehende, bisher ımerhörte Zu- 
geitändniffe der Krone erfauft worden. 

Doch erzielte Friedrich mit diefem Verhalten gegen die Fürften 
auf die Dauer das Gegenteil des beabfichtigten Erfolges. Die 
Hebung der fürftlihen Macht gewann diefe nicht, wie er er 
wartete, für jeine Politif, fondern vermehrte vielmehr die der 
legteren entgegenftehenden territorialen Machtinterefien. Gerade 
die bedeutende Machtvermehrung, welche Herzog Heinrich durch den 
Kaifer erworben hatte, fefielte denfelben immer mehr an feine 
eigenen politifchen Bwede. Die Sorge für die Sicherung feiner 
Stellung in Sachen wie in den angrenzenden flavifchen Gebieten 
mußte ihm eine Teilnahme an den italienifhen Feldzügen Fried: 
rihs als jehr unerwünfcht erfcheinen Yaffen. Bon diefen Er: 
mägungen geleitet, hatte er bereits an dem Zuge Friedrichs im 

Sahre 1174 feinen Anteil genommen. Im folgenden Jahre ver- 

weigerte er troß der Aufforderung des Kaifers, ihm Heeresfolge 
zu leiften, gleihfalls feine Teilnahme. Das Ausbleiben des Her- 
3093 hatte dann im Jahre 1176 den unglüdlihen Ausgang der 
Schlaht von Legnano zur Folge. Diefer Umftand fowie die Ge: 
maltthätigfeiten des Herzogs gegen die ihm benachbarten Kürften 
veranlapten jchlieglich den Kaifer, die Macht des Welfenherzogs zu 
brechen und den leßteren feiner Herzogtümer zu entjegen. Aber 
die Krone 309 aus dem Sturze des mächtigen Welfen feinen Ge: 
winn, da die Zehen desjelben nicht an jene zurüdfielen, jondern 
unter den Fürften verteilt wurden. Die aus dem welfiihen Lehen 

bereicherten Fürften ermiefen jedod) dem Kaifer darıım feine größere 
Treue. Bielmehr wurden diejelben ebenjo wie vormals der Welfe, 
dur) die Vergrößerung ihrer Macht nur defto mehr an ihre terri- 
torialen Sntereffen gebunden. Innerhalb ihres territorialen Bes 

. zirfes fuchten fie ihre Befugniffe möglihft auszudehnen, indes fie 

der Krone gegenüber nad) einer möglichften Verkürzung ihrer Ver: 
pflihtungen ftrebten. Auf den Fürften, welcher bei der Verteilung 

der welfiihen Hausmadt den größten Anteil erhielt, den Kölner 
Erzbiihof Philipp von Heinsberg, ging der auffällige Geift des 

Welfen über, obwohl derfelbe bis dahin ein eifriger Anhänger 
des ftaufifhen Haufes gewejen war. Philipp Tonfpirierte jpäter
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fogar mit dem Könige Heinrich II. von England gegen den Kaifer 

und vereitelte einen von dem Iegteren im Bunde mit dem Könige 

Philipp IT. Auguft beabfichtigten Feldzug gegen den englifchen 
König. Daher geihah es denn, daß die Nachgiebigkeit Friedrichs 
gegen die Fürften auf die Dauer nicht einmal feiner auswärtigen 

Politik zu gute fan, daß Friedrich alfo den eigentlichen Zwed, 
den er mit jenem Verhalten erftrebte, die Erweiterung feines 
Machtbefizes nah außen, im Grunde verfehlte. 

Sn der Hauptfahe mußte Friedri feinen Gegnern, dem 

Papittum wie dem lombardifchen Städtebunde unterliegen. Mit 

großer Beharrlickeit, aber wenig ftaatsfluger Berechnung feiner 

Mittel, hatte er dem Papfte Nlerander II. einen Gegenpapft nad) 

dem amderen gegenüber aufitellen Tafjen. Aber der Friede zu 

Verredig vom Sahre 1177, auf welchem Friedrich fich vor Ale: 

rander III. ebenfo demütigte, wie hundert Fahre vorher Heinrich IV. 

vor Gregor VIL. und denfelben als rechtmäßigen Bapjt anerkannte, 

war der Ausgang des langen Streites. Desgleihen gingen die 
lombardifchen Städte geftärkt aus dem Kampfe mit dem Kaifer- 
tum hervor. Die bisher uneinigen, fi gegenfeitig befehbenden 
Städte der Lombardei einigten fich zu einem alle umjchließenden 
Bunde, mwelder feine Spige gegen das Kaifertum richtete. Die 
abjolutiftiihen Hoheitsrechte des römifhen Imperiums, welche 
Friedrich einjt auf dem vonkalifchen Neichstage beanfprucht hatte, 
wurden völlig preisgegeben und die commmmale Selbftverwaltung 
der Städte in einem folden Maße anerkannt, daß dem Kaifer 
kaum noch erhebliche Machtbefugniffe gegenüber den Städten ver: 
blieben. Der Widerftreit zwifhhen der Neichsgewalt und der auf- 
blühenden Städtefultur entichied fih im wefentlihen zu Gunften 

der leßteren. Hatte alfo Friedrich den leitenden Zwedf feiner inneren 
PVolitil, die Machtvermehrung des Reiches nah außen, in der 
Hauptfache nicht erreicht, jo blieb als das einzige dauernde Erz 
gebnis feines Negimentes die weitere Stärkung des der Faiferlichen 

Gewalt widerftrebenden Fürftentungs beitehen. Die Regierung 
Friedrichs bildete daher troß ihres äußeren Glanzes eine weitere 
Entwictungsftufe in dem Zerfegungsprogeß der einheitlichen Reichs: 
gemalt.
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Unter dem Nachfolger Friedrichs, Heinrich VI., dehnte die 
meltherrfchaftliche Politit des ftaufüchen Haufes ihren Flug no 
weiter aus. Die Pläne, welche der erftere Hinfichtlich des nor- 
männichen Reiches gehegt, aber als umerreichbar aufgegeben hatte, 
wurden von jeinem Sohne im Laufe weniger Sahre erfüllt. Selbft 
die Unterwerfung des griechifchen Reiches, welche Friedrich während 
feines Kreuzzuges erwogen, aber gleichfalls fallen gelafien hatte, 
wurde in der Furzen, feinem Sohne vergönnten Lebensfrift wenig: 
ftens Dis zu einer jenem Neiche auferlegten TIributzahlung aus: 
geführt. Bis nad Cypern und Armenien wurde die Lehnshoheit 
des Reiches erweitert. Der König von England mußte dem Kaifer 
huldigen. Die Könige von Franfreih und von Aregon zur Hul- 
digung zu zwingen, war wenigftens die Abftcht des Kaifers. Auch 
Heintih war demnach ganz von der imperialiftifchen Idee des 
Reiches erfüllt. Hatte die Politik feines Vaters ihren Zielpunft 
in dem norditalienifchen Gebiete, fo die Politif Heinrichs in den 
Landihaften des füditaltenifchen Reiches. Seine ehefiche Verbindung 

mit der Erbin des legteren gewährte ihm den erforderlichen Nechts- 
titel. Für das lodende Biel diefes reihen, alten Kufturfandes 
gab Heinrih die Sorgen um die inneren Aufgaben des Reiches 
preis. As der Ohein feiner Gattin im Jahre 1189 geftorben 
war, eilte er, mit dem Herzog Heinrich dem Löwen, der feines 
Eides vergeffen aus der Verbannung nah Deutichland gekehrt 
war, um feine ehemaligen Lande während der Abwejenheit Friedrichs 
zurücdzuerobern, Frieden zu fchließen. Denn wichtiger als die 
Niederwerfung des Welfen erfhien ihm die Befignahme feiner 
normännishen Erbichaft. Wie mit Heinrih dem Löwen jchlo 

Heinrih auch mit dem Erzbihof Philipp von Köln einen Frieden, 
in welchem er bemfelben, um feine Beihilfe zur Heerfahrt nach 

Stalien zu erlangen, wichtige Hoheitsrechte abtrat. Er leiftete auf 

die föniglihen Münzftätten in der Diöcefe Köln mit den beiden 

Yusnahmen Duisburg und Dortmund Verzicht und befreite Die 
bifhöflihen Städte von dem Faiferlichen Zolle zu Kaijerswerth. 
Zur Erreihung feines Zwedes trug Heinrich ferner fein Bedenken, 

den ohnehin jo geringen Inhalt der Faiferlichen Rechte gegenüber 
dem Iombardifhen Städtebunde noch mehr zu verkürzen. Denn
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teils um fi vor den Feindjeligfeiten der lombardifchen Städte 

während feines Zuges gegen das normännifhe Reich zu Tichern, 

teils um die Beihilfe derfelben zum legteren zu erhalten, verlieh 

er einigen Städten erhebliche Privilegien, der Stadt Como Die 

Gerichtsbarkeit in der ganzen Didcefe, Bologna das Münzret, 

Cremona eine Betätigung des bereits in jeinem Befite befind- 

lihen Münzregale. Der Stadt Pija veripradd er Zollfreiheit in 

dem noch zu erobernden Sicilien und fogar den dritten Teil des 

normännifhen Königsihages. Die Hilfe Genuas ficherte er fid) 

dadurd, daß er diefelbe mit der Meeresfüfte von PBortovenere bis 

Monaco, mit dem halben Syrafus und 250 Nitterlehen in dem 

fieilianifhen Val di Noto belehnte, obmohl er diefe Gebiete no 

erft erobern mußte. Nah der Eroberung des normännifchen 

Keiches jcheute er fih dann freilich nicht, Diefe der Stadt Genua 

gemachten Verfprehungen zu brechen. Auch einigen großen italieni= 

icen Adelsgefchlechtern verlieh er in der gleihen Abficht feine 

Gunft, jo dem Markgrafen von Efte und dem Pfalzgrafen von 

Tuscien. Der unglüdlihe Ausgang des erjten Feldzuges gegen 

das normännische NKeih entmutigte den Kaifer Feineswegs. Die 

Eroberung des füpitalienifhen Neiches blieb nad wie vor der 

leitende Gefihtspunft jeiner Politit. Das Löfegeld, welches der 

gefangene König Richard von England zahlen mußte, follte ihm, 
wie er erklärte, zur Ausführung derfelben dienen. Nach wie vor 

ließ er die nächftliegenden und wichtigften Aufgaben im Sinreren 

de5 Reiches unbeachtet, um jenen Zwed zu erreichen. Vergeblic) 

bat ihn der Graf yon Holftein um Beihilfe gegen den die Neichz- 

ande bedrohenden König Knut VI. von Dänemark. Ms dann 

Heinrich im Jahre 1194 aufs neue nad) Italien eilte, benußte der 

Dänenkönig die Abmwefenheit des erfteren und unterwarf fich die 

Srafihaft Holftein. Aufs neue erteilte fodann der Kaifer den 

lombardifchen Städten Pifa, Cremona, Brescia wichtige Privi: 
legien, um diejelben für feine Pläne zu gewinnen, was ihn hin 
fihtlih der leteren Stadt jedoch nicht gelang. 

Der Belit des normännischen Reiches und feiner Schäße war 
den Kaifer aber nur die Grundlage weiterer Groberungen. Nach) 
der vollzogenen Eroberung des Normannenreiches gedachte er die
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ihm aus feiner Erbfolge erwadhfenen Arfprüche im weiteften Um: 
fange geltend zu machen. Demgemäß forderte er von dem oft- 

römijcen Kaijer die Herausgabe derjenigen griehijhen Provinzen, 

welche Wilhelm IL. von Sicilien im Jahre 1183 erobert, hernad) 

aber wieder verloren hatte. Er gab dann diefen Anfprüchen ein 

größeres Gewicht und eine noch weitere Ausdehnung dadurdh, daß 

er feinem Bruder Philipp die in Palermo befindliche Tochter des 

oftrömifhen Königs Ifaak, welche urfprünglih dem Sohne König 

Tancreds verlobt, vielleicht auch jchon vermählt war, zur Braut 

gab. Durch diefe Verbindung wollte er einen Rehtsanipruc auf 

das gejamte oftrömifche Neich gewinnen und auf diefe Weije das 

römische Reich in feinem ehemaligen Umfange wieder heritellen. 

TIhronummälzungen in Konftantinopel hatten zur Folge, daß bie 

Gattin feines Bruders in der That die Nächftberedhtigte zum oft- 

römifhen Throne wurde. Selbft auf die afrikanische Nord- 

füfte, welche einft Noger II. von Sicilien von Tunis bis Tripolis 

inne gehabt hatte, erhob er als Nachfolger Rogers Anfprud. Auch 

ichieten die mauriihen Könige dem Kaifer bereits wertvolle Ges 

ihenke. Im Bufammenhange mit feinen Ubfichten auf das 

oftrömische Neih entjchlob fi Heinrich im Jahre 1195 zu 

einem Kreuzzuge. Paläftina aufs neue dem Yalam zu ent: 

reißen und feinem Machtgebote zu unterwerfen, um jodann von 

Often und Weften das griechiihe Neich zu umfaflen, war der. 

eigentliche Zwedf des von ihm beabfiitigten Kreuzzuges. Während 

der Kaifer zum legteren rüftete, erjchien vor ihn bereits ein Ges 
fandter Amalrids von Eypern, um im Namen feines Heren ben 

Lehngeid zu leiften. Amalrih empfing dann im Jahre 1197 von 

dem Faiferlichen Kanzler Konrad von Hildesheim als ein Fürft des 

Keiches die Königsfrone. Auch erwirfte Heinrich von Seiten bes 

griehiihen Kaifers die Zufiherung einer bedeutenden Geldfumme, 

durch welche der Tegtere den Frieden erfaufte. Endlid) gedachte 

Heinrih auch den Nachbarftaaten gegenüber jeine wuniverjalen 

- Machtanfprüche geltend zu machen. Die im Jahre 1192 erfolgte 

Gefangennahme des vom Drient zurüdiehrenden König Richards 

von England ermöglichte dem Kaifer den lehteren zur Leiftung 

des Lehnseides zu zwingen. Die gleiche Ablicht joll Heinrih auch
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gegenüber dem Könige Philipp Auguft von Frankreich gehegt 
haben. Desgleichen war er entjchlofjen, den König von Aregon, der 
im Königreich Arelat große Befigungen hatte umd ihm im feiner 
Herrichaft über das lettere Hinderlich war, fi zu unterwerfen. Der 
frühe Tod Heinrichs hinderte die Ausführung diefer großen Pläne. 

Dieje freilich großartige, aber lediglich auf die äußere Macht: 
erweiterung des Reiches bedachte Volitif hinderte Heinrich aller: 
dings nicht, auch eine fejtere Begründung der faijerlihen Macht 
is Auge zu faffen. Aber der dahin zielende Blan des Kaijers 
war wiederum lediglih von dem Gefichtspunfte jeiner weltherr- 
Ihaftlichen Volitif geleitet. Deshalb bejchränkte fich der Neform- 
verfud Heinrichs auf den Gedanken, die Krone in feinem Haufe 
erblich zu maden, wie dies in Frankreich und England der Fall 
war. Wie weit Heinrih davon entfernt war, der Krone dur 
eine Uimgejtaltung der Neihsverfafjung eine größere Madjtvoll: 
fommenbeit zu fihern, ging daraus hervor, daß er den weltlichen 
Füriten als Preis für die Zuftimmung zu jener Abficht die Erb: 
fichfeit der Reichslehen nicht nur im der männlichen, fondern auch) 
in der weibliden Linie, den geiftlichen Fürften aber den Verzicht 
auf das Spolienreht anbot. Er beabfichtigte aljo feinen Bmwed 
nicht dadurch zu erreichen, daß er, den beftehenden Derhältniffen 
entgegen, die Macht der Fürlten zu befhränfen fuchte, fondern 
vielmehr, dem Zuge der veichsgejchichtlihen Entwidlung gemäß, 
diejelbe zu verjtärfen bereit war. Der fürjtliche Machtbefig würde 
dur die Einführung diefer weiten Erbfolge dein Iehensrechtlichen 
Verhältniffe zur Krone fait völlig entzogen und in einen Landes: 
herrlichen zmgewandelt worden jein. Dennod Tonnte Heinrich 
jelbft für diefen Preis nicht alle Fürften jeinem Plane gewinnen. 
Denn da die Erbfolge der Neichslehen jowohl Hinfichtli der 
weiblichen Linie als auch der Kollateralen in mehreren Fällen, 
wie 3. B. in dem Herzogtum Defterreich md in der Markgrafihaft 
Namur bereits anerkannt war, fo fonnten die Fürften erwarten, 
dab ihnen diejelden Nechte mit der Zeit auch ohne das gleiche 
Zugeitändnis für die Krone von jelbft zufallen würde. Ein Teil 
der geiftlihen Fürften aber war für den Verzicht auf Das Spolien- 
vecht um jo weniger zu gewinnen, als fie das leßtere von jeher
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deitritten hatten und demgemäß die Abftellung desfelben gleichfalls 

ohne weitere Zugejtänpnilje von der Zukunft erwarten fonnten. 

Schon im folgenden Sahrhundert zeigte fi Dann, daß die Ned- 

nung der weltlichen wie ber geiftlichen Fürften eine richtige ges 
wejen war. Daß fich Heinrich bei feinen beabjihtigten Neuerungen 
lediglich von dem Interefje jeiner äußeren Machterweiterung leiten 

ließ, befundete fi an der weiteren Abficht desjelben, das nor= 
männifhe Reich dem Deutihen Reiche einzuverleiben und fomit 

Deutihland und Stalien zu einem einzigen erblichen Reiche zu 
verbinden. Da aber die Ausführung diejes Planes die normänni- 

fen Großen den deutjhen Fürjten ebenbürtig zur Seite geftellt 
hätte und die leßteven für die itafienifchen Gebiete in demjelben 

Maße in Anjpruch genommen haben würde, wie für die deutfchen 

Neichsgebiete, jo waren viele Fürften aud diefem Plane entgegen. 
Die im Jahre 1196 auf dem NReichstage zu Würzburg verfammelten 

Fürften gaben allerdings den Plänen des Kaifers ihre Zuftinunung. 

Aber der weitfäliihe und lothringifche Adel, an dejfen Spige ber 
faljhe Erzbifchof Adolf von Köln fand, war dem Blane entgegen, 

jo daß eine einftimmige Annahme des letteren nicht erzielt werden 
forte. Auf dem Steichstage zu Erfurt lehnten dann die Fürften 
die Forderungen Heinrichg ab. Der Kaifer mußte jogar erhebliche 
Mühe aufwenden, um von Seiten des fölniihen Erzbifhof3 nur 
die Zuftimmung zu der Nachfolge feines Sohnes, des jpäteren 

Friedrichs IL, zu erreichen. 
Das Ergebnis diejer jo weitgreifenden Eroberungspolitif war 

demnach Feineswegs eine feftere Begriimdung der Neichsidee und 

ver Eatjerlihen Gewalt, jondern vielmehr eine Schwächung der: 
jelben und eine Stärkung der dem Reiche feindlichen Mächte. Nur 

deshalb Tonnte es geichehen, daß die in jo furzem Zeitraume umd 

mit jo fühnem Geifte aufgerichtete Macht des Kaijers unmittelbar 

nad) dem Tode des legteren vor den Anfeindungen der Kirche, der 

Fürjten und der fremden Nationalitäten zufanımenbrad. Gerade 

das normänniiche Neih, auf defjen Bejik der Kaijer jeine ganze 
Kraft gerichtet hatte, ging, wenn auch nicht den ftaufifchen Haufe, 

io doch dem Neiche fofort verloren. Die Deutjhen wurden mit 

Genehmigung der Kaiferin Konftanze no im Todesjahre Heinrichs
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verbannt und das Normannenreih fiel wieder in die Lehens- 

abhängigkeit von der römischen Kurie, welder e3 wenige Jahre 

vorher entriffen war, zurüd. Die dem römifhen Stuhle gehörigen 
Gebiete, jowie die mittelitalienifchen Provinzen, welche der Kaifer 
im Befig gehabt hatte, wurden gleichfalls von dem erfteren, auf 
welchen jeßt der Eluge und thatfräftige Snnocenz III. erhoben 
wurde, wiedergewonnen. Die großen Pläne Heinrichs Hinfichtlich 
des oftrömifchen Reiches fielen in nichts zufammen. Der Kreuzzug, 
welchen Heinrich mit bejonderer Nüdficht auf die noch beabfichtigte 
Eroberung des Tegteren ausgerüftet hatte, endete ohne Erfolg. Der 
König von Armenien, welcher dem Kaifer bereits gehuldigt hatte, 
wurde, als fich jeine Hoffnung auf die Hilfe des Reiches gegen 

die Sarazenen und Griechen vereitelte, der Lehnsmann des Papftes. 

Das Mebergewicht ferner, welches das Neich den Staaten England 

und Frankreich gegenüber behauptet hatte, war gleichfalls dahin 
und der kühne Pları einer Unterwerfung der franzöfifchen Krone 
unter die Faiferlihe Lehnshoheit, welchen Heinrich erwogen hatte, 
wurde fir immer aufgegeben. Keinen befjeren Erfolg als die 
Eroberungen Heinrichs hatten die inneren Reforinpläne desfelben. . 
Gerade die Abficht desjelden, die Krone in feinem Haufe erblic 
zu machen, veranlaßte einen Teil der Fürften, fich der Nachfolge 
jeines Sohnes wie feines Bruders zu widerjegen, obwohl diefelben 
den erfteren noch bei Lebzeiten des Vaters als König anerkannt 
hatten. Um die Erbfolge ausdrüclich zu verneinen, erhoben dieje 
Fürften den Welfen Dtto auf den Thron und entfachten dadurd) 
die bereits befhwidtigte Feindichaft zwiihen dem ftaufifchen umd 
welfiiden Haufe zu neuer Ofut. Ebenfo entfchieden wie die Fürften 
war Die Kurie der Thronfolge eines Staufers gerade mit Bedacht 
auf die von Heinric) begehrte Exblichfeit der Krone entgegen. Bei 
Lebzeiten des Kaifers hatte der römifche Stuhl, auf welchem ber 
gutwillige aber jcpwache Cöleftin ILL. faß, fi zwar in feinen aus: 
geiprochenen feindlichen Gegenjag gegen jenen geftellt. Dennod 
hatten politifhe Machtfragen das Verhältnis zwifchen Kaifer und 
Papft auch unter den Negimente Heinrichs getrübt und einen 
ernftlichen Zerwiürfniffe wog! nahe gebradt. Der Anfpruch Heinrichs 
auf die Mathildiihen Erbgüter und die Thronfolge desfelben im
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fieilianifhen Keiche waren die wichtigfte Urfache der verhaltenen 
Mipftimmung auf Seiten der Rurie. Als aber bald nad dem 
Tode Heinrichs auch Cöleftin verfchied und Snnocenz III. im Sahre 
1198 den päpftlihen Stuhl beftieg, Fam die der univerfalen Macht: 
ftellung des Kaifertums feindliche Gefinnung des PBapfttums aufs 
neue wieder zu einer rüchaltloferen Ausfprade. Um den Einfluß 
auf die deutjche Thronfolge und die dur die Volitif der Staufer 
bedrohte päpftliche Herrfhaft in Stalien nicht zu verlieren, erklärte 
fih Innocenz gegen die Nachfolge Philipps und gab im Jahre 1201 
in der Abfiht, um ausdrüdlich gegen die Erbfolge der Krone zu 
proteftieren, dem Welfen Dtto feine Anerkennung. Hatten einft 
nad) dem Tode Lothars die Kurie und die Fürften dem Welfen 
Heinrid dem Stolgen nur deshalb die Krone verweigert, weil 
derjelbe zu mächtig war, und an feiner Stelle den Staufer Konrad 
auf den Thron erhoben, jo verfagten fie jegt dem Staufer ihre 
Zuftimmung und wandten fi wieder dem Welfen zu, weil in- 
wilden das ftaufifche Haus einen zu großen Machtbefig erworben 
hatte. So endete das Regiment Heinrichs VI. mit einem gänz- 
lichen Mißlingen aller feiner großen Pläne. Nur das ficifianifche 
Königreich blieb dem ftaufiihen Haufe erhalten. Aber aud) diejer 
einzige Gewinn follte nur zum Verderben des legteren ausfchlagen. 
Heinrich ahnte auf feinem Sterbebette felber, daß fein Nachfolger 
nit imftande fein würde, ih auf die Dauer im Befige der von 
ihm gemachten Eroberungen zu erhalten, eine Befürchtung, die um 
jo näher lag, als bei dem zarten Alter feines nachgelafjenen 
Sohnes ein langes vormundihaftliches Regiment in Ausfiht ftand. 
Um daher das Reih und feinen Nachfolger vor erniten, den 
ganzen italienifhen Belisftand feines Haufes bedrohenden Ver: 
wielungen zu bewahren, fuchte er in feinem Teftamente vor allem 
den gefährlichiten Feind feiner Herrfhaft, die römifhe Kurie, zu 
verföhnen, indem er der legteren Zugeftänbniffe machte, welche er 

jelber bei feinen Lebzeiten ftets auf das entjchiedenfte verweigert 

hatte. Er ftellte dem Papfte die Leiftung des Lehenseides für das 
fieilianifhe Reich, ferner die Herausgabe des mathildifchen Erb: 
gutes mit Nusnahme von Medifina und Argelata, des Batrimoniums 
Petri und der dem lesteren fi anfchließenden tusfifchen Grenz 

v. Eiden, Gefhichte und Syftem der mittelalterl, Weltanfhauung. 18
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gebiete in Ausfiht. Der Reihstruchjeß Markward vorn Arweiler, 

der von Heinrich beftellte Erefutor feines Teitamentes, follte das 

Herzogtum Ravenna, die Grafjhaft Bertinoro, die Mark Ancona 

fowie Medifina und Argelata, mit melden derjelbe bis dahin vom 

Kaifer belehnt war, vom Bapfte zu Lehen nehmen. Ein gleiches 

Bugeftändnis feheint Heinrich der Kurie binfichtlich des Herzogtums 

Spoleto gemacht zu haben, wie fih aus dem fpäteren Verhalten 

des Konrad von Uerslingen annehmen läßt. Da aber ein Teil 

de8 Teftamentes verloren gegangen ift, fo entziehen fich die weiteren 

Beftimmungen des Kaifers unferer Kenntnis. Um ferner au 

dem König Richard von England jede Urfade zu feindfeligen 

Handlungen gegen das Reich zu nehmen, hatte er demfelben jchon 

vorher die Rüczahlung des ihm abgezwungenen Löfegeldes anbieten 

faffen. Die Unterhandlungen mit NRihard wurden durdh den 

plöglicen Tod Heinrichs unterbrochen. In feinem Teftamente fol 

der legtere den König fogar von jeiner Rehenspfliht Losgelprocden 

haben. MWebrigens blieben die Beltinmungen de3 Teftamentes 

unbefaunt, weil die Teftamentserefutoren dasjelde verheimlichten. 

Da demnach die verfühnliche Gefinnung des Kaifers nicht befannt 

wurde, fannen die Gegner desjelben um jo mehr darauf, das 

Werk desfelben mit der Leidenfchaft eines jahrelang niedergehaltenen 

Hafjes zu zeritören. 
Das Reich zerfiel infolge der nun ausbredenden Wahlitreitig- 

feiten in eine daotifche Verwirrung. Die gleichzeitig mit ber 

imperialiftifchen Groberungspolitif fi} vollziehende innere Berjegung 

des Staatlichen Verbandes ermöglichte es, daß das Reich unmittelbar 

von dem Höhepunkte feiner Machtftellung in den Zuftand einer 

völligen Auflöfung hinabfinfen fonnte. „Eurer Weisheit,” fhrieb 

Philipp, der Bruder Heinrichs, dem Papfte Inrocenz III. im 

Sabre 1206, „ift es genugfam befannt, wie nad) dem Tode unferes 

geliebten Heren und Bruders, des erhabenen römifchen Kaijers 

Heinrich, das Rei in folche Verwirrung geriet und durch viele 

Stürme in fo jammervoller Weife beunruhigt und zerriffen und 

in allen Teilen und Grenzgebieten fo erichlittert wurde, daß einz . 

fichtige Männer nicht mit Unrecit die Wiederherftellung des Reiches 

in unferen Tagen für unmöglie hielten, da ein jeder ohne Richter



Il. Das römishedeutfhe Kaiferreic. 275 

und ohne Gejeg lebte und that, was ihm beliebte, nach dem An- 
trieb und dem Gutdünfen feines Willens” 1). 

Die Beitrebungen, melde fi ftets, vornehmlich aber feit 
Gregor VI, der univerfalen Jdee des Kaifertums entgegengeftellt 
hatten, die konkurrierenden Machtzwede des Papfttums, die natio- 
nalen Abneigungen der dem Reiche unterworfenen Völker und die 
partifularen Intereffen des Fürftentums machten fih nad dem 
Tode Heinrichs, gereizt duch die Heberfpannung der Taiferlichen 
Mahtaniprüde von Geiten des Teteren, mit größerer Wucht 
geltend als jemals vorher. Diefelben wirkten diesmal unter der 
geihicten Leitung des Bapftes Innocenz III. in dem Kampfe gegen 
daS Kaifertum zufammen. Innocenz hatte die höchfte Vorftellung 
von der päpftlihen Würde. Er bezeichnete den Papft als ein 
Mittelmefen zwifchen Gott und Menfh?). Ausgehend von diefer 
Vorftellung war es feine Abficht, das weltherrfchaftlice Imperium 
dem Kaifertum zu nehmen und mit dem römifchen Stuhle zu ver: 
binden. Zur Erreichung diejes Zieles trat er in Italien als der 
Verteidiger der nationalen Freiheit gegen die deutjche Fremb- 
herrfaft und in Deutfchland für die Freiheit des Fürftentums 
gegen die einheitliche Staatsgewalt auf. Im Sahre 1200 fchickte 
er feinen Alolythen Yegidius na Deutfhland mit einem Schreiben, 
in weldem er die Fürften darauf aufmerffam machte, daß „wenn 
wie ehemals der Sohn dem Vater, jeßt der Bruder dem Bruder 
folge, die Freiheit der Fürften zu Grunde ginge, da derjelbe das 
Reich nicht durd ihre Wahl, fondern vielmehr durch die Erbfolge 
erlangt zu haben jeheine”?). Er recinete in erfter Linie mit den 
eigennüßigen Interefjen der deutjchen Fürften. Sin einem an die 
legteren gerichteten Schreiben vom Sahre 1201, in mweldem er 
zur Parteinahme für den Welfen aufforderte, ftellte er den Folg- 

famen die Belohnung mit Gütern und Nemtern von Seiten feines 

Kronprätendenten in Ausfiht‘). Die fürftlihen Privatintereffen 

) M. G. leg. I, p. 210. 

2) Sermo II in conseer. pontif. max. op. Innocenz II, Coloniae 

1575, p. 189. ‚ 
®) Reg. de neg. imp. ep. 21, Baluz. ep. Innoc. p. 695. 
4) Reg. de neg. imp. nr. 33.
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waren denn in der That auch die entjcheidende Macht in dem 

Streite der beiden Könige. Sie waren es, welche in den exften 

Sahren das Kriegsglüd zu Gunften des päpftlichen Schüglings 

wandten. Sie erwiejen fich dann fehliegli fogar noch mächtiger 

als die Autorität des Papfttums, da fie, entgegen den Bemühungen 

des Iebteren, feit dem Jahre 1204 den endgültigen Erfolg auf 

die Seite Philipps hinüberfpielten. 

Die hervorragendften Anhänger der päpftlichen PBolitif und 

Gegner der ftaufifchen Kandidatur waren der Erzbifchof Adolf von 

Köln, der Landgraf Hermann von Thüringen und der Pfalgraf 

Heinrih, Bruder des Königs Dito von Böhmen. Den erfteren 

veranlaßte hauptfächlich feine Verbindung mit England, die Hoff: 

nung auf englifhes Gold und merfantile Vorteile, fi zu dem 

" Neffen König Richards, dem Könige Otto, zu halten. Der Land: 

graf von Thüringen wurde zu der gleichen Barteinahıne mit einer 

beträchtlichen Geldfunme und der DBelehnung der thiringiichen 

Keichsgüter gewonnen. Der Pfalzgraf Heinrich wurde durch feine 

verwandtichaftliche Beziehung zu Otto, mehr aber durch die Er- 

wartung, von dem legteren mit einem Teile der diefem zugefallenen 

welfiiden Erbichaft, der Stadt Braunfchweig und der Burg Lichten: 

berg belohnt zu werden, auf die Seite feines Bruders gezogen. 

Da nun für die Stellungnahme der Fürften lediglich das parti= 

fulare Machtintereffe beftimmend war, fo änderte fi) diefelbe jedod) 

infolgedeffen je nah dem Machtbefige der beiden Könige. As 

Adolf von Köln den Befiß der urjprüngli zu den welfifchen 
Befigungen gehörenden Herzogtümer Weftfalen und Engern dur‘ 

die Erfolge Dttos bedroht glaubte, ging er, die eigentliche Seele 

der Dppofition, im Sahre 1204 zu Philipp über und erhielt von 

diefem die Beltätigung feiner Zehen und eine bedeutende Geld- 

fumme. Der Landgraf von Thüringen mwechjelte viermal feine 

Stellung je nad Lage der Verhältniffe. Der Pfalzgraf Heinrid 
trat, da er befürchtete, duch den Sieg PVhilipps die rheinifche 

Pfalzgrafichaft zu verlieren und da ihm feine Forderung bezüglid) 

Braunfchweigs von Dtto abgejchlagen wurde, gleichfallz zu Philipp 

über. Dtafar von Böhmen ferner, der anfangs auf Seiten des 

legteren ftand, weil er von diejem die Beftätigung der dem bifchöfe
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lihen Stuhle zu Prag entzogenen herzoglichen Würde und noch 

dazu den Königstitel erhielt, fiel im Jahre 1202 von Philipp ab, 
um fih den gleichen Gewinn von Seiten des Papftes und Dttos 
zu fihern. Mes dann aber der Kampf fih zu Gunften Philipps 

wandte, trat er wieder zur Partei des legteren zurüd. Oleichzeitig 
mit dem Erzbifehof von Köln wandte fich auch der Herzog Heinrich 
von Brabant, dur) erheblihe Zufagen gewonnen, der Partei des 

Staufers zu. 
Wenn gleih nun duch den Sieg Philipps über Dito die 

BVolitit des Papftes, welche das Königtum in die Hände des legteren 

zu bringen juchte, völlig fehlgefhlagen war, jo hatte Sunocenz 
dennodh im Laufe des Thronftreites eine folde Stellung erlangt, 

daß Philipp die Anerkennung feines Königtums von Seiten des 

legteren für unbedingt erforderlich hielt und demgemäß auf dem 

Neihstage zu Augsburg im Jahre 1207 im Eimerftändnifje mit 

den Fürften die Entfheidung der Thronfolge dem Papfte anheim- 

ftellte, obwohl die Gewalt der Waffen den Streit längft zu feinen 
Gunften entfehieden hatte. Smmocenz hatte alfo troß feiner Miß- 
erfolge das von ihm anfangs geforderte Necht, den deutfchen 
Thronftreit durch feinen Schiedsfprud) zu entjgeiden, durchzufeßen 
vermoct. Nur infofern hatte er fich dein Zwange der Verhältnifie 

fügen müfjen, daß diefer Schiedsiprud) eine feinen urjprünglidhen 
Adfichten entgegengefekte Wendung nahm. Aber auch diefer Miß- 
erfolg wurde für die Kurie dadurd) bedeutend ermäßigt, daß Die 
Zugeftändniffe, welche Vhilipp der legteren für feine Anerkennung 

gewähren mußte, hinter den von feinem Gegner gemachten nicht 

erheblich zurüdfitanden. In den erften Jahren nach feiner Wahl 

war Philipp Feineswegs gewillt, die Anfprüche der Krone auf Die 

italienifchen Neihslande aufzugeben. Die Traditionen des Reiches 

waren vielmehr no jo mädtig, daß Philipp, während er noch 

mit dem mwelfifchen Gegenfönige um die Krone ringen mußte, fchon 

ar die Wiederherftellung der Madtftellung dachte, welde Furz 

vorher das Reid unter Heintih VI. beiefjen hatte. Sm Jahre 

1200 richteten die ihm getreuen Fürften an den Papft eine Er: 

Härung, in welcher fie demfelben anfündigten, daß fie in furzer 

Frift mit allen Kräften, die fie zur Verfügung hätten, den König
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nad Italien begleiten würden, um demjelben die Kaijerfrone zu 
erwerben. Indem die Fürften in diefem Schreiben den Markward 
von Anweiler als Markgrafen von Ancona, Herzog von Ravenna 
und Verwalter des Königreich Sicilien bezeichneten und den Bapt 
eriuhten, demjelben in der Wahrung der Reichsintereffen behilflich 
zu fein, jpradhen fie zugleich die Abficht aus, die Anfprüde des 
Reiches auf die mittel- und füditalienifchen Gebiete in ihrem ganzen 
Umfange aud) fernerhin behaupten zu wollen). Sobald num feine 
Sade im Jahre 1204 eine entfehieden günftige Wendung nahm, 
Iidte Philipp in der That auch) den von ihm als Erzbifchof von 
Mainz anerkannten und inveftierten, vom Bapft aber verworfenen 
Lupold von Worms nah Italien hinüber, um die Rechte des 
Reiches wieder geltend zu machen. Im folgenden Jahre fehidkte 
er dem Zupold fogar eine beträchtliche militärifche Hilfe zu, melde 
denjelben in den Stand feßte, in der Mark Ancona und im Herzog: 
tum Spoleto einige Erfolge zu erzielen. Um aber zum Frieden 
mit dem Papfte zu gelangen, mußte Philipp fchließlich den Zupold 
zurüdberufen. An einer erfolgreicheren Geltendmachung der Faifer- 
lichen Rechte ift er durch das Schieffal verhindert worden. Dog 
würde er, falls ihm ein längeres Leben vergönnt gemwejen wäre, 
die Anfprüde des Reiches jedenfalls nad denen des Bapftes 
bemefjen haben. Denn, um die Streitfrage zwijchen den Faifer- 
lien und päpftlichen Rechtsanfprüchen zur Entfheidung zu bringen, 
wollte er fih, wie er im Jahre 1206 dem Papfte Thrieb, dem 
Schiedsfprude der Kardinäle und der Fürften unterwerfen. Sn- 
jofern er die Kirche verlegt habe, gelobte er dem Papfte, den 
Kardinälen und den Fürftern Genugthuung, während er anderjeits 
von Seiten des Papftes auf eine folche Genugtduung für das etwa 
von diefem dem Reiche oder ihm zugefügte Unrecht verzichtete, da 
er fih, wie er fagte, ein Urteil über den, den Gott feinem Ge: 
richte vorbehalten habe, nicht anmaßen wolle 2). Leber die Ber: 
handlungen des Königs, beziehentlich feiner Gefandten mit der Kurie, 
it zwar Näheres und Zuverläffiges nit befannt. Doch mußte 

') M. 6. leg. II, p. 208. 

») M. 6. leg. II, p. 212.
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Philipp jedenfalls auf eine MWiedervereinigung Siciliens mit dem 

Reiche verzigten. Auch war hierzu um jo weniger eine Möglichkeit 

gegeben, als ja fein Neffe Friedrich der rechtmäßige Erbe bes 

ficilianifchen Reiches war und als folder auch) längit die Anerfen- 

nung des Papites erhalten hatte. Um auch in Mittelitalien eine 

MWieverheritellung der Ffaiferlien Herrihaft zu verhüten, ließ fi 

der Bapft von Philipp die Zufage geben, eine feiner Töchter feinem 

Neffen Richard von Segni in die Che zu geben und den lebteren 

mit dem Herzogtum Tuscien zu belehnen. Sodann verpflichtete 

fi Philipp, die der Kirche gehörigen Befigungen in Tuscien, 

Spoleto und Ancona für das Rei nicht zurücfordern zu wollen. 

Demütigend war e3 ferner für ihn, daß er feine beiden Anhänger, 

die Erzbiichöfe Adolf von Köln und Zupold von Mainz, der Kurie 

preisgeben mußte. 

Der Machtlofigkeit des Königtums und der inneren Berrifjen- 

heit des Reiches entiprechend geftaltete fi das Verhältnis zum 

Ausland und zwar zu den Mächten England umd Frankreich. 

Während Heinrich VI. einen erheblichen Einfluß auf diefe Staaten 

geübt und das erftere fi jogar Iehnspflichtig gemacht hatte, 

waren jeßt umgefehrt die Mächte England und Franfreih in 

der Lage, in die inneren Angelegenheiten des Reiches einzugreifen. 

Die Gegenkönige Dito und Philipp boten jelber den beiden Mächten 

die Hand hierzu, indem der erftere den englifchen König, der lebtere 

den franzöfiicgen König zu feinem Bundesgenofjen gewann. Philipp 

bezahlte die Bundesgenofienihaft König Philipps U. Auguft mit 

der Preisgabe der Handrifhen Neichslehen. Im feinem Vertrage 

vom 29. Juni 1198 mit dem franzöfifchen Könige fiherte er dem= 

felden feine Unterjtügung gegen jeden KReichsangehörigen zu, der 

dem Ieteren Schaden zufüge. Im Falle er verhindert fei, gab 

er es fogar dem franzöfiihen Könige anheim, fih jelber Genug- 

thuung zu verjehaffen. Imsbejondere bot er ihm’ den welfifch ge: 

finnten Grafen von Flandern, deiien KReihslehen und Allode als 

den geeignetften Gegenftand feiner Schadloshaltung an. Aud) 

Smmocenz gab fich feinerfeits alle Mühe, das Ausland in den 

deutfchen Thronftreit Hineinzuziehen, indem er, freilich ohne nennens= 

werten Erfolg, die Könige Richard und Sohann von England jo:
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tie Philipp IE. Auguft von Frankreich wiederholt aufforderte, dem 
Welfen Dito in feinem Kampfe mit Philipp Beihilfe zu Teiften. 

Einen unmittelbaren Berluft erlitt das Reich während der 
Thronftreitigfeiten im Norden, als der König Anud und die von - 
ihm lehnsabhängigen Slavenfürften Borwin und Niklot im Jahre 
1201 in SHolftein einfielen und das Land nebft der Graffchaft 
Rageburg und der Stadt Lühed eroberten. Im Jahre 1203 fiel 
au Lauenburg in die Hände Waldemars. König Philipp war 
zu jehr mit dem Kampfe gegen feinen Nebenbuhler befchäftigt, als 
daß er dem Dänenfönige hätte entgegentreten fönnen. Dem Könige 
Dito waren die Erfolge des letteren fogar fehr erwünjcht, weil 
diejelben die Macht des Staufers im Norden erfhütterten. Dtto 
Ihloß furz darauf eine doppelte verwandtfchaftliche Verbindung 
mit dem bänifchen Königshaufe, von melden wenigftens eine, die 
Verlobung feines Bruders Wilhelm mit der Schwefter König 
Knuds zu einer ehelichen Verbindung führte. Ir der Erwartung, 
von dem Dänenfönige Beiftand gegen Philipp zu erlangen, ent: 
fagte er jodann feinen Anfprüden auf die von dem erfteren 
gemachten Eroberungen. Zwar beabfichtigte Philipp im Sabre 
1208 den auf einen Teil feines Hausbefißes zurücdgedrängten 
Welfen vollends niederzumerfen und zugleich mit Heeresmacht gegen 
den Dänenkönig zu ziehen und von dem lekteren die eroberten 
Reichslande zurüczufordern. Aber der Pfalzgraf Otto von Wittelg- 
bach, welcher den König mitten in den Vorbereitungen zu feinem 
Heereszuge im bifhöflihen Palaft zu Bamberg ermordete, machte 
den Abfichten des Königs, den alten Glanz der Krone und des 
Neiches wiederherzuftellen, ein jähes Ende. Alles in allem endete 
die Zeit diefes Thronftreites mit fchmeren Verluften der Krone 
und des Reiches nah innen umd außen und mit einer weiteren 
Dachtvermehrung des Fürftentumgs, des Rapfttums und der im 
Lehnsverbande des Reiches ftehenden auswärtigen Nationen. Auch 
Philipp war ein Opfer der Faiferfichen Eroberungspolitif, obwohl 
er jelber an Eroberungen nicht denfen konnte, vielmehr nicht ein: 
mal den Beftand des von feinen Vorgängern gewonnenen Reichs: 
gebietes zu behaupten vermochte. Doch waren ja die gegen jeine 
Regierung erhobenen Schwierigkeiten insbejondere auf Seiten
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des Rapfttums von dem Gedanken ausgegangen, den von dem 
ftaufiiden Haufe verfolgten Machtbeftrebungen entgegenzumirken, 

fo daß der Kampf gegen ihn nicht in feiner Perfönlichkeit und 

feiner eigenen Bolitik jondern vielmehr in der Politik feines Haufes 
feinen Grund hatte. 

Der Thronftreit Philipps von Schwaben mit Dtto IV. bildete 

eine ähnlihe Wende in der Gejhichte des Kaifertums wie einft 
der Kampf Heineihs IV. mit Sregor VL um die Laieninveititur. 
Hatte in dem le&teren das Kaifertum feinen Anjprud auf die 
leitende Stellung in dem Kriftlichen Gottesftante aufgeben und 

fich dazu verftehen müffen, das Bapfttum als eine gleichberechtigte 
Autorität neben fich anzuerkennen, fo mußte e3 von jebt ab no 

eine Stufe weiter herabiteigen und das Bapfttum als eine höhere 
Wutorität über fich anerkennen. Zwar war diefe dem Kaifertum 
und aller weltlichen Gewalt übergeordnete Stellung des Papft- 

tums bereitS von Gregor VII. behauptet und im allgemeinen auch 
anerfannt worden; doch Hatte das Kaifertum noch an der Gleich: 
bere'itigung feiner Autorität mit der päpftlichen fejtgehalten. Die 
auf Philipp von Schwaben aber folgenden Kaifer Dtto IV. und 

Friedri) II. waren Gefchöpfe der römifhen Kurie, injofern fie 
von der Teßteren zum Throne berufen wurden. Unter dem Drude 
diefer veränderten Machtverhältniffe waren fie au) nicht mehr in 

der Lage, die im Wornifer Konfordate gezogene Grenzlinie zwifchen 
der weltlichen und geiftlichen Gewalt feftzuhalten. Dtto IV. und 

Friedrich IL. mußten vielmehr von der legteren zurücdweichen, in- 
dem fie auf das der Krone damals vorbehaltene Beauflichtigungs- 
recht der geiftlihen Wahlen und das Entjeheidungsrecht ftreitiger 
Wahlen ausdrüdlic Verzicht leifteten. Beide Kaifer trugen Fein 
Bedenken, fich wenigftens in der erften Zeit ihrer politifchen Zauf- 

bahn König der Römer, beziehentlich erwählter römischer Kaijer 

„oon Gottes und des Papftes Gnade” zu nennen. Dtto IV. 

nannte feinen Gegner fpöttifeh einen PBfaffenfaifer, obwohl er felber 

einft ein folcher gemwejen war. Friedrich IL. ftand auch jpäter 

nicht an, der firhlicden Autorität eine höhere Wejenheit beizulegen 

als der föniglichen, wenn er die von der Kirche beliebte Allegorie 
übernehmend, das PBapfttum der Sonne, das Königtum dem Monde
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verglich. Indem die religiöfe dee des hriftlihen Gottesftaates ver: 

wirklicht wurde, fank der Kaifer von dem oberften Herrn der Chriften- 
heit allmählich zum Lehnsmanne des römischen Papftes herab. 

Dtto IV. war gemiffermaßen der Cinigungspunft der von 

der Kirche, den Fürften und dem Nuslande gegen das ftaufifdhe 

Haus und die deutfhe Krone erhobenen Widerfprüde. Dem 

gemäß mußte er diefen Mächten aus dem Befibftande des Reiches 

hoheitlihe Rechte und Gebietsteile abtreten, um diefelben an fich zu 

feffelm. Die Zufagen, melde er einft im Sahre 1201 während 

jeines Kampfes mit Philipp von Schwaben dem Papfte gemacht 

hatte, in welchen er auf das Spolienrecht der Krone, die Mathildi- 

Ihen Erbgüter und die zum Patrimonium Petri gehörigen mittel: 

italienifchen Gebiete verzichtet, jomwie die Lehnshoheit der Kurie 

über das Königreid Sicilien anerkannt hatte, mußte er im Sahre 

1209 vor der Kaiferkrönung beftätigen. Er mußte jene damaligen 

Zugeftändnife jogar no durch den Verzicht auf jede Beeinfluffung 
der geiftlihen Wahlen, d. 5. auf das der Krone durch das Wormier 
Konkordat zugeftandene Beauffihtigungsrecht der Wahlen, ferner 
durch die Gewährung der Berufung an die päpftliche Kurie in 
allen Eirchlichen Angelegenheiten, fowie dur das DVerfprechen zur 
Ausrottung der Härefie behilflich zu fein, vermehren. Die Fürften 
wurden durch) Geldzahlungen, die Verleihung von Lehen und Privi- 
legien abgefunden, indem ein jeder feinen Machtverhältnifien ent: 
Iprehende Preisforderungen ftellte. Dem Könige von Dänemark 
hatte er Holftein und Lauenburg überlaffen, weil diefe Schädigung 
des Reiches zunächft eine jolche feines Gegenkönigs Philipps war 
und er den Befik der Krone höher ftellte als das ntereffe des 
Reiches. Aber eben der legtere Umftand, der Ehrgeiz der Herr 
Ihaft, veranlaßte ihn ipäler, als ex in den allgemein anerfannten 
Befig der Krone gelangt war, zu dem Verfuche, die Verlufte der 
legteren nach allen Seiten hin wieberherzuftellen. Den Umfhmwung 
feiner Politik bezeichnete in Kurzer und treffender Weife ein Wort 
feines Gefandten, des Erzbifchofs Wolfger von Aauileja, melden 
er int Jahre 1209 mit der Herftellung der Faiferlichen Rechte in 
Stalien beauftragt hatte. Als die Stadt Siena die Herausgabe 
der von ihr eingezogenen Reihsgüter mit der Berufung auf eine
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Erklärung des Exrzbifchofs aus dem voraufgegangenen Jahre be 

anftandete, Yehnte der legtere die Gültigkeit diefer Berufung ab, 

„da wir”, wie er jagte, „nicht mehr find, was wir waren, da 

nieht mehr zwei Könige zugleich regieren, jondern Dito und nod)- 

mals Otto, Dito der Vierte nunmehr regiert”). Der vormals 

fo devote Welfe war feit feiner allgemeinen Anerkennung zur 

Geltendmadung der Faiferliden Rechte jelbft "für den Fall ent 

ihloffen, daß diefe Politif ihn mit feinen bisherigen Freunden, 

dem Papfte und den Fürften überwerfen würde. Das Ziel des 

ftaufiihen Haufes, der Befiß Italiens und Siciliens wurde au 

das Ziel feiner Politif. Ferner gedachte er von Dänemark die 

Herausgabe der vorher mit feiner Genehmigung von demfelben 

eroberten Gebiete zu erzwingen. Auch den deutfhen Fürjten gegen- 

über beabfichtigte er die zerbrödelte Macht der Krone aufs neue 

zu feftigen. Er hatte fogar einen ganz neuen Weg ausfindig ges 

maht, um diefe fehwierige Aufgabe zu Löfen. Er joll, wie es 

heißt, mit dem Gedanken umgegangen fein, durch die Einführung 

einer allgemeinen Neichsftener und die Einziehung eines Teiles der 

geiftlichen Güter die finanziellen Mittel der Krone zu vermehren, 

um dann mit Hilfe derjelben auch Die Maditftellung der Krone 

zu heben ?). 
Den Traditionen der faiferlihen Politik folgend, richtete er 

fein Augenmerk zunächft auf Stalien. Als er im Jahre 1209 

zum Römerzuge gerüftet hatte, war er entjchloffen die feit dem 

Tode Heinrichs VI. dem Reihe entzogenen Gebiete in der Romagna, 

Tuscien, dem Herzogtum Spoleto und in der Mark Ancona zu> 

rüdzufordern. Er beauftragte zu diefem Bwede den Patriarchen 

Wolfger von Aquileja die Huldigung feiner Herrfhaft von Seiten 

der italienifchen Reichsländer entgegenzunehmen und die von dritter 

Seite befchlagnahmten Reichsgüter einzuziehen. Nach der Kaifer- 

feönung übernahm Dtto felber die von feinem Legaten begonnene 

Aufgabe, indem er im allgemeinen den Belisftand der Krone in 

Dber: und Mittelitalien zur Zeit Heinrihs VI. als Grundlage 

1) Böhmer, acta imp. Nr. 1137. 

2) Annal. Reinhardsbr. ed. Wegele p. 128 und 134.
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feiner Anfprühe nahın. Im Sahre 1210 dehnte er die Iebteren 
au auf Sicilien aus und begann zum Kriege gegen den Sohn 

Heintihs VL, Friedrih, zu rüften. Aber an diefen Machtbes 

ftrebungen des Kaijertums fcheiterte auch unter dem Welfen der 

Friede des Neiches mit der Kirche. Innocenz verteidigte das 
Imperium der Kirche mit feinen geiftlichen Genfuren. Er bedrohte 
den Katjer mit dem Banne, falls er auf feinem Wege fortfahre. 
Aber Dito Vieß fi nicht abhalten. Im Herbfte des Jahres 1210 
brad er zum Zuge gegen Sicilien auf. Innocenz antwortete mit 
der Verhängung des Bannes über den Kaifer. Um dem Banne 
ein materielles Gewicht zu geben, juchte Sunocenz jeßt wie ehemals 
gegen Philipp von Schwaben die Hilfe des Auslandes und der 
deutfhen Fürften. Den König Philipp II. Auguft fuchte er da- 
duch für fi) zu gewinnen, daß er bemfelben die von Otto ge: 
hegten Eroberungspläne gegen Frankreich mitteilte. Die deutihen 
Fürften aber veizte er ebenfo wie im Jahre 1200 durch den Hin: 
weis auf ihre bedrohte Freiheit zum Aufruhr. Der Kaifer würde 
euh, Ihrieb er den Ießteren, „in diefelbe Lage herabdrüden, in 
melde fein Großvater und Obeim die Barone Englands gebradt 
haben“ '). Desgleichen forderte er die Städte und den Klerus 
taliens zum Abfalle vom Kaifer auf. Die Worte des Rapftes 
fanden vielfeitigen Anklang. In Stalien nahm der Abfall vom 
Kaifer jeinen Anfang. Ein großer Teil der Iombardifcehen Städte, 
an der Spite berfelben Cremona, fagte fi vom Raijer los, Der 
Markgraf Azz0 von Efte, die Grafen Ludwig und Nihard von 
St. Bonifacio, fowie der Erzbifchof Ubald von Ravenna Ichlofjen 
fh dem Bunde an. Auch in Deutfchland zündete der Aufruf 
des Papftes. Der Erzbifhof Siegfried von Mainz, der Landgraf 
Hermann von Thüringen und der König Diafar von Böhmen 
traten dem Bündnis gegen den Kaifer bei. Der Zandgraf Her: 
mann fonfpivierte fogar mit dem Könige von Sranfreich, welcher 
ihm das DVerfpreden gab, eine feiner Töchter zu heiraten. Auf 
einer Berfammlung zu Barnberg im Sahre 1211 jpracdh der Erz 
bifhof Siegfried den Bann über Dtto aus. Noch in demfelben 

‘ Böhmer, acta imp. Nr. 921.
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Sabre traten die Herzöge von Bayerır und Defterreih dem Bilnd- 

niffe bei. Im Nürnberg bejchlojien fodanıı die Verfhmwörer, König 

Friedrich von Sieilien an bie Stelle Dttos auf den Thron zu 

berufen, nachdem viejer Gedanke bereits in Bamberg zum eriten 

Male ausgejprochen war. 

Aufs neue tobte jet der ext wenige Sahre beendete Streit 

de8 ftaufiihen und welfiihen Haufes um die Krone. Die weit: 

verzweigte Empörung rief den KRaifer von feinem Zuge gegen 

Sicilien zurüd, als er bereits die feftländifchen Gebiete des ficilia 

nischen Reiches erobert hatte und eben im Begriff war, nad) der 

Snfel überzufegen und feine Eroberung zu vollenden. Die Rüd- 

fehr des Kaifers verhinderte eine Meile die Ausbreitung der Ver: 

hwörung. Einige feiner Gegner, wie der Herzog Leopold von 

Defterreih, der Biichof Efbert von Bamberg, der Herzog von 

Meran, der Markgraf Heinrid) von Mähren traten jogar zur 

Bartei des Kaijers zurüd. Mit Heeresmadt eilte der leßtere 

nad Thüringen, brach einige Zeiten des Landgrafen und mar 

eben mit der Belagerung von Weißenjee beichäftigt, als er bie 

Nahriht erhielt, daß der Staufer Friedrih auf dem Wege rad) 

Deutihland fei. Im diefem Augenblid ftarh plöglic die Gattin 

Dttos, Beatrir, die Tochter Philipps von Schwaben. Da nun 

der Nehtsaniprud) Ditos auf die Krone nach der Anficht der 

Schwaben und Baiern lediglih auf jeiner Verbindung mit dem 

ftaufifchen Haufe beruhte, jo erihien derjelbe für fie mit dem Tode 

der Beatrir erlofhen. Die jhwäbifchen und bayriiden Mann- 

fchaften verließen daher heimlich in ber Nacht das Heerlager des 

Kaifers. Das lettere wurde durd) den Abzug derjelben jo geihmwädit, 

daß er von der bisher erfolgreichen Belagerung Weißenjees ab- 

ftehen mußte. Er eilte jedoch dem Staufer entgegen, um diejem 

den Eintritt in fein jhmwähijches Erbland abzufcjneiden. Aber 

die Partei des Stauferd wuds durch den Webertritt der geiftlichen 

umd weltlichen Fürften jo jänell, daß Otto im Sahre 1213 nicht 

einmal ftarf genug war, um feinem Feinde, der ihm nah Thüs 

ringen entgegenrüdte, die Spige bieten zu fünnen. Er zog fi 

nah Braunfchmweig zurüd und fann nun darauf, den Thronftreit 

mit einem Zuge gegen den auf Friedrichs Geite ftehenden fran=
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zöftfehen König zur Entfeheidung zu bringen, indem er hoffte, nad 

der Befiegung des lebteren die Beihilfe feines Oheims Sohann 

von England gegen Friedrich zu ermöglichen. Aber am 27. Suli 

des Jahres 1214 wurde er zu Borwines von dem NHeere des 

franzöfifchen Königs völlig gefchlagen. Mit diefer Niederlage Ditos 

wurde zugleich fein Kampf mit Friedrich entfchieden. Seht wurden 

auch die niederrheinifchen Dynaften, Die Grafen von Sülih, Eleve 

und Limburg gezwungen, den Kaifer zu verlaffen und mit dem 

Staufer Frieden zu maden. Im Sahre 1215 fielen auch die 

bisher noch getreuen Städte Kaiferswerth, Nahen und Köln fowie 

die Burg Trifels in Friedrichs Hand. Auf einen Teil feiner 

welfiihen Stammlande und einen Eleinen Kreis treuer Anhänger 
zurüdgedrängt, endete Otto dann fein an Unruhen und Ent: 
täufchungen jo reiches Leben im Sahre 1218. 

Keine einzige Hoffnung Ottos hatte fi erfüllt. Denn feine 

Macht reichte nicht aus, um die der Krone feindlichen Gemalten, 
welche ex jelber durch den von ihm gegen Philipp von Schwaben 
begonnenen Thronftreit unterftüßt hatte, zu überwinden. Weder 
dem Papfte, noch den Fürften, noch dem Auslande gegenüber fonnte 
er die Nechte der Krone behaupten. Er mußte dem vereinten 
Angriffe derfelben unterliegen. Im diefem vergeblichen Anfämpfen 
gegen die von ihm jelbft verftärfte Gegnerichaft der Krone lag 
gewifjermaßen die tragifche Kollifion der Regierung Otto IV. Die: 
felben Mächte, welche ihn einft gegen die Krone und das ftaufifche 
Haus erhoben hatten, bedienten fi nunmehr des legteren, um 
jenen niederzumwerfen, als er die gleichen Machtanfpriche ih an- 
geeignet hatte. Mit einem Bürgerkrieg begann und endete das 
Regiment des Welfen. Mit fchmeren Verluften der Krone hatte 
er jeinen Weg zum Throne begonnen und mit nicht geringeren 
Einbußen verfelben beichloß er jeine Laufbahn. Denn der Sieg, 
welchen Friedrich IT über ihn gewonnen, war fein Sieg ber 
Krone über die ihr feindlichen Mächte, fondern vielmehr umgekehrt 
ein folder der legteren über die von dem Welfen aufs neue er: 
firebte Machtitellung der erfteren. 

Noch einen legten Verfuch machte nunmehr das Raifertum 
unter Friedrih IL, um das Traumbild eines weltherrfehaftlichen
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Regimentes zu vermwirklichen. Noch einmal traten die bisherigen 

Gegenfäge, das Kaiferthum auf der einen, Bapfttum, Fürftentum 

und die fremden Nationalitäten auf der anderen Seite mit einer 

äußerften Anfpannung ihrer Kräfte fie) gegenüber. Daß Diefer 

legte Waffengang mit einem Siege der dem weltlichen Imperium 

feindfiden Mächte endigen würde, fonnte freilich nach dem bis- 

herigen Laufe der Dinge nicht zweifelhaft jein. Sedenfalls aber 

bildete derfelbe einen großartigen, alle Momente der mittelalter- 

hen Kultur in gedrängter Kürze und höchfter Spannung zufammens 

faffenden Abjhluß der mittelalterlichen Neichsidee. Auf beiden 

Seiten herriehten die höchften Voritellungen der eigenen Würde, 

dort der Faiferlichen, bier der päpftlichen. Die abjolutiftifchen 

Hoheitsbegriffe des altrömischen Smperatorentums wurden auf 

jener Seite mehr als jemals vorher mit der religiöfen Metaphyfik 

in Verbindung gebradit und als göttliche Glaubenswahrheiten be= 

zeichnet. Daß Friedrich fie als den Nachfolger der römischen 

Cäjaren betrachtete und feine hoheitliche Gewalt deingemäß ebenjo 

unbegrenzt dachte, wie die der legteren einjt gemwefen war, entiprad) 

der Jdee des Kaifertums und den herrienden Anfhauungen feiner 

Zeit. Eine Befonderheit Friedrichs aber war es, daß er, um den 

göttliden Charakter feiner Würde zu hetonen, zwifchen fih und 

Chriftus eine Parallele z0g, indem er feine Baterftadt Bethlehem 

nannte und diefelbe mit Anjpielung auf die befannte Prophe- 

zeiung der heiligen Schrift als nicht die Hleinfte des Landes be 

zeichnefe, da aus ihr der Beherrfcher des römijchen Reiches ber- 

vorgegangen jeit). Auf der anderen Seite wurde das religiöfe 

Ant des Statthalters Chrifti offener und entfchiedener als zuvor im 

Sinne eines weltlichen Herrfejeramtes verftanden und ausgeübt. Auf 

beiden Seiten wurde der Kampf von den größten Männern der Zeit 

mit den größten Machtmitteln geführt, welche dem Kaifertume wie 

dem Papfttume jertals zur Verfügung geftanden haben. Zwar hat 

fi) Faum ein Kaifer ernftlicher bemüht, den großen Aufgaben feiner 

Bolitif mit Schonung der Kurie nachzugehen, als Friedrich IL. Aber 

da das Bapfttum die gleichen Pachtbeftrebungen verfolgte wie das 

  

ı) Huill. Breh. V, 1, p: 378.
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Kaijertum, jo. war ein Nebeneinarderbeftehen beider nicht möglich. 

Die weltherrfchaftliche Bolitit der Kurie war es, die Schließlich au 

unter Friedrih, das Zerwürfnis zwilchen beiden Mächten verur- 
fachte und zu einer entfcheidenden Löfung führte. 

Sm allgemeinen wiederholte fich unter Friedrich II. das- 

jelbe Schaufpiel wie unter Otto IV. Wie diefer fo wurde au 

jener gegen die erobernde Politik feines Vorgängers von der 

Kurie als Gegenkönig aufgeftelt. Die Traditionen des Kaifer- 
tums führten dann auch Friedrich bald nach der Befiegung feines 

Gegners in Zwiejpalt mit feinen bisherigen Freunden. Doc) 

reichten feine Mittel ebenjowenig wie die Dttos IV. aus, die ver: 

einigte Macht der von ihm jelbft bis dahin begünftigten Gegner 

zu befiegen. Bon einem Teile der Fürften verlaffen, endete auch 
er wie fein von ihm überwundener Vorgänger unter dem ZFluche 

der Kire umd im Kampfe mit feindliden Kronprätendenten. 

Wie einft Otto mußte auch er fich feinen Weg zum Throne 

mit der Verleihung Fönigliher Rechte und Güter an den Papft, 

die Fürften und die lombardifhen Städte bahnen. Diejelben Ber: 
fpredungen, welche der Welfe einft in den Sahren 1201 und 1209 

dem Papfte gemacht hatte, mußte er in der Hauptjache wieder: 

holen. Ehe der Bapft feine Einwilligung zu feiner Wahl gab, 

mußte Friedrich das Lehnsverhältnis Siciliens zur römischen Kurie 

anerfennen und der legteren jeinen Schuß bezüglich des Patri- 

moniums Petri zufagen. Im Jahre 1216 mußte Friedrich ver 
ipreden, nad) der vollgogenen KRaiferfrönung Die bisher beftehende 
Perjonalunion zwilchen dem deutfchen und dem ficilianifchen Reiche 

dadurd) zu Töfen, daß er zu Gunften feines Sohnes Heinrich auf 
den ficilianifchen Königstitel Verzicht leiften und die Verwaltung 

des legteren Reiches bis zur Mündigfeit Heinrichs einem im Ein: 

vernehmen mit dem Papfte zu beftellenden Kurator übertragen 
molle. Im Sahre 1220 erlangte er dann von Honorius II. die 
Bufage, daß für den Fall, daß fein Sohn Heinrich ohne einen 
Sohn oder Bruder zu binterlaffen, verfterben werde, Sicilien wieber 
an ihn zurüdfallen folle. Freilich äußerte er die Hoffnung, daß 
der Bapft doch noch ihm felber Sicilien überlaffen und die bisher 
nur proviforifche Perfonalunion für die Dauer feiner Lebenszeit 
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beftehen lafjen werde. Nach der Wahl feines Sohnes Heinrich 
zum vömifchen König im Jahre 1220, welche aufs neue eine Per: 

fonalunion beider Reiche begründete, erklärte er dem Papfte, daß 

die Wahl ohne jein Wiffen gejchehen fei und daß ihm eine Real: 
union beider Reihe fern liege. Die Fürften beftätigten diefe 
Ausfage Friedrihs, indem fie dem Papfte verficherten, daß „das 

Keih Feine Gemeinihaft mit dem Königreiche, nod irgend eine 
Zurisdiftion in demfelben Haben folle.” Im Sahre 1213 mußte 

er ferner wie einft Dtto auf das Spolienrecht, die Beeinfluffung 
der Firhliden Wahlen und die Einfhränfung der Berufungen an 

den Papft verzichten und diefe Zufagen mit Einwilligung der 
Fürften feierlich verbriefen. Wie Dito, fo nannte fich auch Fried- 
ri anfänglid in den an den PBapft gerichteten Schriftftücen er: 

wählter römischer Kaifer „von Gottes und des PBapftes Gnade” 1). 

Ebenso freigebig erwies fi) Friedrih den deutjchen Fürften 

gegenüber, jowohl denjenigen, welche ihm bei feinem Eintritte in 
das deutjche Neichsgebiet die erite Beihilfe geleiftet hatten, ala auch 

deren, welche jpäter nach feiner im Jahre 1212 erfolgten Wahl 
zum römifchen Könige vom Welfen abfielen und feine PBartei er- 
griffen. Snsbejondere jchenkte er feine Gunft den geiftlihen Fürften, 
indem er fomohl auf die Kirdhenlehen der Krone ala auch auf das 
Recht, die Einkünfte eines erledigten Bifchofeftuhles für die Zeit 
eines Jahres zu beziehen, Verzicht Teiftete. Eine Handlung Der 
Anerkennung für die ihm erwiefenen Dienfte war ferner jenes 
große Privilegium, welches er den geiftlichen Fürften auf dem 

Reihstage zu Frankfurt im Jahre 1220 verlieh. Dazjelbe war 

der Preis, welden er den Fürften für ihre Beihilfe in jeinem 
Thronftreite gegen Dito IV. fomwie für die Wahl feines Sohnes 

Heinrid) zum römischen Könige zahlte, wie er felbft in dem Ein- 
gange der Urkunde bemerkte. Wenn auch das Privilegium nicht 

durchweg neue Nechte gewährte, jondern vielfah nur beftrittene 

und teilweife fogar jehon aufgegebene Rechte der Krone endgültig 

preisgab, jo waren doc die Beftimmungen, in welden Friedrich 

» M. G. leg. II, p. 228. 
v. Eiden, Gejdhichte und Syftem der mittelalterl. Weltanjhauung. 19
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fi) des Rechts begab, in den Territorien der geiftlihen Fürften 

neue Zölle oder Münzftätten zu errichten, jowie in den Städten 

derjelben eine Eönigliche Gerichtsbarkeit zu üben, von erheblicher 

Bedeutung. Die Territorien der geiftlihen Fürften waren jeitdem 

jeder unmittelbaren Beziehung zur Krone entzogen. Auch ben 

Städten gegenüber war Friedrich menigftens für die erjten Jahre 

feiner Regierung fehr bereitwillig in der Erteilung von Privilegien. 

Doch erhoben die geiftlichen wie die weltlichen Fürften hinfichtlich der 

zu ihren Territorien gehörigen Städte gegen dieje Bolitif Fried: 

is bald einen jo entjchievenen Widerfprud, daß der legtere id 

mit der Erteilung folder, die ftäbtifchen Natswahlen, den ftädtifchen 

Gerichtsbann u. j. w. betreffenden Privilegien auf die reihgun: 

mittelbaren und die zu feinem Herzogtum Schwaben gehörigen 

Städte befchränfen mußte. Endlich fand fi auch Friedrid, wie 

einft unter gleihen Berhältniffen Dtto, genötigt, jelbit das Aus- 

land zur Beihilfe in feinem Thronftreit herbeizuziehen und dasfelbe 

für die ihm geleifteten Dienfte aus dem Reichsgebiete Ichadlos zu 

halten. Dem Könige von Dänemark, dem einft Dito während 

feines Thronftreites mit Philipp von Schwaben die von demfelben . 

gemachten Eroberungen in Holftein und Lauenburg üiberlaffen hatte, 

beftätigte Friedrih auf dem Hoftage zu Met im Jahre 1214 die 

eroberten Reichglande, weil diefe Eroberungen auf Koften der Anz 

bänger Ditos, des Grafen von Schwerin und des Markgrafen 

von Brandenburg, ftattgefunden hatten. Zehn Jahre jpäter, als 

der Graf Heinrich von Schwerin den König Waldemar von Däne- 

mark nebft feinen Sohne duch Lift gefangen genommen, darauf 

den dem bdäniihen Haufe verwandten Albrecht von Drlamünde 

bei Mölln gejchlagen und gleichfalls gefangen genommen hatte, fiel 

Holftein allerdings wieder an feine ehemaligen Herren, die Schauen: 

burger zurüd. Der Sieg der Deutihen über König Waldemar 

bei Bornhönde im Jahre 1227 gab diefer Wendung einen dauerir 

den Beltand. Andeß hatte das Neich als folhes an demjelben 

feinen Anteil, da der Kampf lediglich von den niederfächliichen 

Großen geführt worden war. 
Sad fich Friedrich anfänglid dureh den Kampf mit Otto IV. 

gezwungen, dur Preisgebung der Krontedhte Verbündete zu ge
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winnen, jo veranlaßten ihn nad der Befiegung feines Gegners 
feine auf Sicilien und Oberitalien gerichteten Machtzwede zu der 

gleihen Haltung. Die meltherrfhaftlihe dee des Katfertums, 
welche fein Herriherhaus mit jolder Thatkraft aufgenommen hatte, 
wie das ftaufiiche, war auch die Seele der Volitif Friedrichs. Bon 
diejem Gefichtspunfte aus beftinimte fich die Politif des leßteren 
zu allen Mächten feiner Zeit, zum Papfttum, zu den Fürften, den 
Städten Deutfchlands und Staliens, wie zu den auswärtigen 

Staaten. Nur von diefem Intereffe aus geleitet, nahm er fchließ- 

lich aud an der größten europäifchen Frage der damaligen Zeit, 
dem Kampfe mit dem Zelam teil. Zunäcdhit führten diefe welt 

herrfhaftliden Pläne ihn ebenfo wie feine Vorgänger nach Sta= 
lien. Das legtere und insbefondere Sicilien bildete um fo mehr 
den Schwerpunkt feiner Politit, als diefes ja feine Heimat und 
das von feiner Mutter ihm anerfallene Erbteil war. Friedrichs 

Pofitif nahm deshalb den umgekehrten Weg wie die jeines Vaters 
Heinrih VI. Hatte diefer von Deutichland aus das ficilianifche 

eich erobert, jo hatte fich Friedrich von dem Befige des leßteren 
ausgehend der deutichen Krone bemächtigt. Auch in der nad 

folgenden Zeit hielt die PVolitif Friedrichs diefe anfänglich durch 
die Lage der Verhältniffe gegebene Richtung bei. Denn Sicilien 

follte ihm zu dem feften Stüßpunft dienen, von melden aus er 
die erjchütterte Macht der Krone in Oberitalien und Deutichland 

wieberherzuftellen beabfichtigte. Im Jahre 1220 309 er zur Kaifer- 
frönung nah Nom, und blieb fünfzehn Sahre in Stalien, haupt: 

fächlic mit der Ordnung des ficilianifchen Reiches beihäftigt. Das 

fegtere wandelte er jodann in einen, von allen beftehenden Formen 

der mittelalterlihen Staatsverfaffung abweichenden, ftreng monar= 

Hifchen Beamtenftaat um. Im Sahre 1236 nad Italien zurüd- 

gefehrt, blieb er dafelbit bis zu feinem Tode. Nur einmal noch 

im Sahre 1242 joll er heimlich mit geringer Begleitung und auf 

wenige Tage Deutfchland wiedergefehen haben. Nachdem er Sici- 

Yien unterworfen und die Verwaltung des Landes geordnet hatte, 

wandte er fich nach Oberitalien, um dort die während der langen 

Thronftreitigfeiten zerrüttete Macht der Krone wiederherzuftellen. 

Aber der Rampf mit den lombardifhen Städten bildete die Wende
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in der Gefhichte des Kaifers ebenjo wie in der feines gleich- 

namigen Ahnherrn. 

Die univerfale Reihspolitit bradjte ihn in die Lage, die alte 
Gegnerfhaft der Krone, Bapfttum und Fürftentum, aus den eigenen 

Mitteln verftärken zu müfjen. Aehnlic wie mande feiner Vor: 

gänger in Schenfungsurkunden für die Kirche, äußerte er wohl 

die Anficht, daß durch die Förderung der Kirde und des Fürften- 

tums auch die Faiferlihe Gewalt gehoben würde"). Die Unter 

ftüßung des Papfttums und die Hebung des Fürftentums waren 

denn auch die leitenden Grundfäge der Politif Friedrichs. Bon 

diefer Borausjegung aus gewährte er der Kirche wie den Fürften 

alle die Rechte, um welche bisher zwifchen diefen und der Krone 

ein beftändiger Streit gejchwebt hatte. Dem Papfte Gregor IX. 

flug er im Jahre 1232 ein Bündnis auf gegenfeitige Unter: 

ftügung vor, indem er Kaifertum und Papittum ihrer Entftehung, 

ihren Lebensbedingungen md Zweden nah aufeinander ange 

wiefen glaubte. Seine Ausführungen gipfelten in dem Borfchlage, 

gemeinfan gegen die Zerftörer des Glaubens und die Rebellen 

des Neiches vorzugehen und die Rechte der Kirche wie des Neiches 

wiederherzuftellen ?). Um fih die Beihilfe der Kirche in feiner 

großen Politik zu fihern, ließ er es fich vor allem angelegen fein, fich 

derjelben jeinerjeits möglichft dienftwillig zu erweilen. Soweit feine 

Macht reichte, trat er der in jener Zeit fi ausbreitenden Härefie 

mit größter Entjchiedenheit entgegen. Seine Gefeßgebung war 
reiher als die irgend eines feiner Vorgänger an Keßeredikten. 

Er erließ, jolhe in den Jahren 1220, 1224, 1232 und 12389). 

Und zwar ließ er, um fich den Dank der Kirche befonders zu ver- 

dienen, dem Haffe der legteren gegen ihre Feinde den weiteften 

Spielraum, indem er in jenen Ediften Strafen über Die Keßer 

verhing, welche an Härte und Graufamteit die altrömifchen Straf: 

beffimmungen gegen die Ehrijten erhebli überboten. Sr den 

Privilegien ferner, welche er im Jahre 1220 den geiftlichen Fürften 

3) gl. beifpielsweife Huill. Br&h. IV, 1, p. 274, 315, 389, 392 ete. 
2) Huill. Breh, hist. dipl. IV, 1, p. 40. 
®) M. G. leg. 1, p. 244, 252 j., 287 #f., 396 ff.
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gewährte, ging er gleichfalls von der Anfiht aus, daß zwilchen 

feinen Intereffen und denen der legteren ein gegenfeitiges Bünd- 

nis gefchloffen werden fünne. In diefer Annahme erklärte er in 

der Einleitung: „Wir eraiten, daß diejenigen, durdh welche wir 

erhoben find, immer zu erheben jeien und durch welche wir ges 

fräftigt find, zugleich mit ihren Kirchen ftets dur) unfere Macht 

gegen Schäden zu Fräftigen feien“ *). Die Fürften gingen ihrer- 

feits begreiflicherweife auf eine foldhe Auffafung bereitwilligft 

ein. Sie jelber bezeichneten fih in der von ihnen ausgeftellten 

Vermittlungsakte zwifchen Friedrih und feinem Sohne Heinrich) 

vom Jahre 1232, als die Schultern, auf welchen der Eaiferliche 

Thron beruhe. Durch ihren Beiftand, erklärten fie, würde jener 

gefräftigt, „daß jomohl das Reich dur feine herrlihe Majeftät 

hervorleuchte als auch unfer Fürftenftand von ihm zurüctrahle” ?). 

Die Worte der Fürften gingen dann einen Monat fpäter au) in 

das große Privilegium Friedrihs über, in weldem der lebtere 

jene Anficht über den Wert des Fürftentums für das Kaifertum 

noch beftimmter ausjprad. „Der erhabene Sik unferes Reiches,” 

heißt es zu Beginn des Privileg, „wird erhöht und wir führen 

die höchfte Leitung des Neiches zu aller Gerechtigkeit und Frieden, 

wenn wir für die Rechte unferer Fürften und Magnaten mit 

Tehuldiger Vorficht forgen. Auf diefen blüht und befteht das Reich, 

wie auf edlen Gliedern das Haupt ruht“ ®). 

Nur in einer Hinfiht hatte die nad) der Belegung Dttos 

aufgenommene Groberungspolitif Frievrihs eine Henderung feines 

Anfangs beobachteten Verhaltens zur Folge, nämlich binfiähtlid 

der ftädtifehen Gemeinfreiheit. Die durchweg von dem Gelichts- 

punkte der äußeren Erweiterung des Reiches geleitete Politit ver: 

anlaßte Friedrich, fi in dem Zwiefpalte zwijhen den Fürften und 

den ftädtifchen Gemeinden auf die Seite ber eriteren zu ftellen, 

obwohl er fi) anfangs den legteren jeht mwohhvollend erwielen 

  

)M. 6. leg. H, p- 236. 

2) M. G. leg. UI, p. 290; Huill. Breh, IV, 1, p. 325. 

3) M. G. leg. II, p. 291; Huill, Breh. IV, 1. p. 332. Aehnlihe Worte 

ebenda p. 270, 303, 310, 327 und a. a. DO.
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hatte. Die Aufjäffigfeit feines Sohnes Heinrih bejhleunigte und 

verfhärfte die Parteinahme des Kaifers für die Fürften. Wie 

immer, fo war e3 auch bier wieder die italienische Politik des 

Raifertums, welche dem deutfhen Fürftentum zu ftatten Fam. 

Als Friedrih nach Stalien zog, übertrug er die Verwaltung des 

Reiches jeinem Sohne Heinrich und dem Erzbifhof Engelbert von 

Köln. Da nun der erftere, die Abwefenheit des Vaters benugend, 

fih von diefem unabhängig zu machen fuchte, jo bemühte derjelbe 

fih, zu diefem Zmede die Gunft der Fürften zu gewinnen. Sn 

“diefer Berechnung nahm er in den Hmiftigfeiten der Fürften mit 

den Städten für jene Partei. Bereits im Jahre 1226 hatte 

Heinrich den Städten die Aufnahme höriger Landjafjen, Fowie die 

Aniehliegung von Bündniffen unterfagt. Auf dem Reichstage zu 

Worms im Jahre 1231 folgten dann jene bedeutungsvollen Ge- 

jege, welche die Fürften als „Landesheren” anerkannten, fomwie 
andererfeits die Freiheit der Städte zu vernichten beftimmt waren. 

Sn der Erhöhung des Fürftentums auf Koften der Krone und der 

ftädtifchen Freiheit lag die verhängnisvolle Bedeutung jener Gefege. 

Sndem Heinrich die ftädtiihe Gerichtsbarkeit auf die landesherrliche 

Gewalt zurüdführte, legte er der legteren eine von der Krone un- 

abhängige, autonome Gerichtsgewalt bei. Ferner begab fich die 

Krone eines wejentliden Teiles ihrer militäriihen Gewalt, indent 

fie fi) verpflichtete, auf dem Grund und Boden der Kirchen feine 

neuen feften Pläge anzulegen. Desgleihen beichränfte fie ihr 

Markt: und Münzregal zu Gunften der Landesheren, indem fie 
erflärte, Teine den beftehenden Märkten binderlihe neue Märkte, 

noch der fürftlihen Münze Schaden bringende neue Münzen in 

den Territorien des Landesherrn errichten zu wollen. Der haupt: 
Tächlihe Zwed der Gefege war indes die Unterwerfung der Städte 

unter die landesherrliche Gewalt, ein Zmwed der auf unmittelbarem 

und mittelbarem Wege erzielt wurde, jenes durch die Unterftellung 

der ftädtifchen Gerichtsbarkeit unter die landesherrlihe Gerichts: 

gewalt, diefes durch die Einfchränfung des ftädtifden Wachstumes. 

Und zwar wurde das leßtere in der Hauptjade dadurch erreicht, 

daß den Städten ihre Verbürgerungen mit den ritterlichen und 
vollfreien Leute jowie mit dem Landoolfe der Nahbarfchaft unter:
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jagt wurde. Uın diefe Verbürgerungen gänzlich zu verhindern, 

wurden den Städten die Ausweifung der fogenannten Pfalbürger 

befohlen und den Lanoleuten die Adgaben an die ftädtiihen Be- 

hörden unterfagt. Das Bannmeilenrecht, welches insbejondere 

den Zweet hatte, das Landoolf von ben Städtern wirtiehaftlid 

abhängig zu machen, indem dasjelbe keinen Gewerbebetrieb im 

Umtkreife der Stadt zuließ, murbe aufgehoben. Die ftädtiiche 

Gerichtsbarkeit wurde auf den Umfang des ftäpdtifchen Weichbildes 

eingefhränft und das von den Städten ausgeübte Geleitsrecht 

innerhalb des Iandesherrlichen Territoriums denjelben entzogen 

und den Landesherren ausjhließlic vorbehalten. Wurde durch diefe 

Beftimmungen das Machtgebiet der Städte auf den engiten Raum 

zufammengebrängt, jo forgten weitere Beftimmungen dafür, daß 

auch im Kreife des ftädtifchen MWeichhildes der landesherrlichen Ge- 

walt fein Abbruch verurfacht werden Fonnte. Demgemäß beftimmte 

das Gejeß, daß die in den Städten anfäffigen Leute durch ihr 

Domizil Feineswegs von den ihren Herren fhuldigen Abgaben bes 

freit, daß vielmehr die legteren nad) wie vor entrichten werben follten. 

Ferner jollten die Städte nicht befugt fein, diejenigen der von ihnen 

aufgenommenen abhängigen Leute, welche zu ihren Herren zurüd- 

fehren wollten, zum Bleiben zu zwingen. Endlich wurde den Städten 

verboten, den von dem Richter verurteilten Tandflüchtigen Leuten 

eine Zuflucht zu gemähren'). Den Fürften dafür zu Dank ver 

pflihtet, daß fie troß jener Privilegien der Aufforderung feines 

Sohnes zum Aufruhr feine Folge geleiftet hatten, andererjeits von 

den aufrührerifchen Lombarden im Rüden bevrängt, jah fich der 

Kaifer gezwungen, im Mai 1232 das den Fürften von feinem 

Sohne verliehene Privileg aud) feinerfeits zu beitätigen. So hatte 

die Krone fih aller Hoheitlichen Rechte innerhalb der fürftlicen 

Territorien begeben und den Fürften den ganzen Uınfang der: 

felben überlaffen. 

Der univerfalpolitiicge Zug des Kaifertums und die durch 

denjelben veranlaßten Berwidlungen hatten die Entftehung jener 

Gefege im legten Grunde verurfacht. Er war es, welcher die Krone 

  

) M. G. leg. II, p- 282.
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mit allen Mächten überworfen hatte und welcher fie jchließlih auch) 

noch ihres legten Anhanges, des deutjhen Bürgertumes, beraubte. 

Aberdings würde bei der Lage der Dinge au ein Bündnis des 

Kaifers mit den Städten der Krone fehwerlich einen auf die Dauer 

vorhaltenden Gewinn gebracht Haben. Denn da e3 den Städten 

weniger um die Hebung der allgemeinen Staatsgemwalt, als viel 

mehr um die Vermehrung ihrer befonderen, von den Fürften ge 

fährdeten fommmunalen Freiheit zu thun war, fo würde ein folches 
Bündnis aller Wahriheinlichkeit nach nur den Schwerpunft der 

partifularen Machtbeftrebungen von dem Fürftentum in das 

Bürgertum verfhoben haben. Die Städte verfagten denn aud 

den Staufern im allgemeinen dort ihren Beiftand gegen die Fürften, 

wo die legteren ihnen das geforderete Maß fommunaler Selb: 

ftändigfeit gewährten. Sie hielten fi) im allgemeinen ebenjo wie die 

Fürften zur Partei des Meiftbietenden. Als der Erzbiichof Sieg: 

fried von Ptainz der legteren Stadt den Freiheitsbrief vom Jahre 
1244 bewilligt hatte, hielt fih die Stadt in dem Kampfe des Erz- 

bifchofs mit Friedrich II. zur Partei des erfteren. Ebenjo handelten 

die Straßburger, nachdem fie im Sahre 1220 mit den Bifchof 

Frieden gefchloffen hatten. Selbft das eine zeitlang den Staufern 

getreue Köln trat zur Partei des Gegenfönigs Wilhelm von 

Holland über, als der leßtere der Stadt im Jahre 1247 neue 

Privilegien verlieh. 

Aber indem der Kaifer den Mahhtbejit des Papfttums wie 

de5 Fürftentums aus den Mitteln der Krone förderte, erzielte er 

feineswegs einen engeren Anfchluß derjelben an fich, fondern viel- 

mehr das gerade Gegenteil feiner Abficht, eine erhöhte Widerftande- 

fähigkeit jener Mächte und demgemäß eine Schwächung der eigenen 
Magtftellung. Eben die univerfale Sdee des Kaifertums, um deren 

willen Friedrich alle Opfer gebracht hatte, war es, welche auch 
ihn ebenfo wie Dito IV. allmählich mit feinen bisherigen Freunden, 
insbefondere mit der einem gleihen Ziele nachitrebenden römifchen 

Kurie überwarf. Den nähften Anlaß zu einem Zerwürfniffe mit der 

fegteren gab freilich eine firhlihe Frage, die ftetige Verzögerung 
des von ihm auf feinem Krönungstage im Jahre 1215 gelobten 

Kreuzzuges. Als nun Friedrich im Jahre 1227 den fo oft ver-
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ihobenen Termin der Fahrt, dur Krankheit verhindert, nicht 

innehalten Eonnte, jprah Gregor IX. zu Anagni den Bann über ihn 

aus. Doch Vief diefes mit einer firdlihen Frage beginnende Zer: 

würfnis jHließlid auf eine weltliche Machtfrage aus, weldhe fi 

in den fpäteren Verwidlungen des Streites immer mehr enthüllte. 

Der Kampf um das Königreid Sicilien, welches der Papft als 

Zehnsherr dem gebannten Kaifer zu entzieyen gedachte, bildete den 

Brennpunkt des Streites. Zugleich bemühte fih der Papit das 

ftaufiihe Haus zu entthronen und aufs neue einen Welfen und 

zwar Otto von Braunfchweig-Lüneburg von den deutjhen Fürjten 

als Gegenfönig aufftellen zu lafien. Die Erbfolge Friedrihs und 

andererfeits die Ergebnislofigfeit der päpftlichen Intriguen zwangen 

dann Gregor zum Friedensiehluffe mit Friedrich, der im Auguft 1230 

vollzogen wurde. 

Der eigentliche Streitpunft zwifhen Kaifer und Bapft, der 

Befit Italiens wurde von noch entjcheidenderer Bedeutung in dem 

Kriege des erfteren mit dem lombardifchen Bunde. Bom Zahre 

1235 an, nahdem Friedrich Sicilien geordnet, bie paläftinenfijche 

Krone erworben und Deutfchland beruhigt hatte, beihäftigte er 

fi ganz mit der Unterwerfung der norditalienifhen Städte. Der 

Kampf mit den Ießteren füllte die folgenden Sahre feiner Regie 

rung aus. An den Mauern jener Städte, an welden fi einft 

die Macht Friedrihs I. bradh, fcheiterten indes auch die weltum: 

ipannenden Pläne feine Enkel. Wie damals, jo war au jeßt 

der Papft mit den lombardifhen Städten verbündet, fo daß der 

Kampf mit diefen zugleich ein folcher mit ber Kirche war. Sobald 

die lombardiihe Frage aufgeworfen wurde, trat die feit dem Aofchluß 

des Wormjer Konkordats maßgebende Urjache alles Hader zwiichen 

Kaifertumm und Papfttum, der von beiden Mächten erjirebte Belt 

Staliens, mit voller Klarheit zu Tage. Die lombardiihe Frage 

entzweite Kaifertum und Papfttum jo vollftändig, daß das lebtere 

fich entfchloß, den Wettbewerb beider um den Belik Italiens und 

das Imperium endgültig zu föfen, jede Verföhnung mit dem Kaifer 

abzumeijen und Friedrich vom Throne zu ftoßen, jomie das 

ftaufifhe Haus überhaupt von der Thronfolge auszufcließen. Bis 

zum Ende feines Lebens hat Öregor an diejer Abfiht trog mancher
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Niederlagen mit großer Hartnädigfeit feftgehalten. Selbft ber 

Einbrud der Mongolen in das Neid) und die von denjelben der 
ganzen chriftlichen Bildung des Abendlandes drohende Gefahr 
fonnte den Entfehluß des PBapites nicht ändern. Am Sahre 1236, 

als der Kaifer gegen die Lombarden rüftete, fchrieb Gregor dem: 

felben, daß es, einen Angriff auf jene „gleihmütig aufzunehmen, 

der Kirche nicht geziemen werde” ’). Am 23. Dftober 1236 fchickte 

Gregor jodann ein Schreiben an Friedrich, in welchem der zwifchen 

beiden jchmebende Streitpunft mit voller Klarheit ausgefprochen 

wurde, Mit Berufung auf die Fonftantinifhe Schenkung erklärte 

er, daß dem Statthalter Petri, dem die Leitung der himmlifchen 

Dinge auf Erden anvertraut fei, auch die Leitung der irdifchen 

Dinge und insbefondere der Belit Staliens gebühre?). Ale 

fih der lombardifhe Krieg dur die vergebliche Belagerung 

Brescias zu Ungunften Friedrichs wandte, trat der PBapft an die 

Spige der dem Kaijer feindlichen Städte. Im Sahre 1239, am 

Palmfonntage jprah er den Bann über Friedrih aus. Die wich: 

tigften Klagepunfte, mit welchen der Bapit den Banııfluch begründete, 

betrafen die dem Kaifer zur Laft gelegte gewaltfame Entziehung 

firhliher Güter, während der eigentliche Beweggrund, der Krieg 

gegen den lombardifhen Bund, gar nicht erwähnt wurde. Friedrich 

machte in jeiner an die auswärtigen Mächte gerichteten Gegenjchrift 

gegen die Bannbulle Gregors auf diefe liftige Vorftellung des 

Papftes mit den Worten aufmerfam: „Die wahre Urfache ift die 

lombardifche Angelegenheit, welche das Herz des Papftes quälte 

und ihn in Zorn bradte, obwohl er fich hütete, Dies offen auszu- 

Iprechen, da es auch ein Nergernis gewefen wäre?).” Auch eine Zahl 

geiftlicher Fürften fehrieb dem Papfte, daß die allgemeine Meinung 

die lombardiiche Frage als die Urfache feiner Feindfehaft gegen 

Friedrich bezeichne *). Aber Gregor blieb unverföhnlid. Selbft als 

N Friedrih im Jahre 1241 fiegrei) der Stadt Nom näherte, 

') Huill. Breh. IV, 2, p. 826. 

?) Huill. Breh. IV, 2, p. 914—928. 

°) Huill. Breh. V, 1, p. 305 f. 

“) Huill. Breh. V, p. 400.
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verlangte der verfteinerte Greis Die Unterwerfung des Katfers 

auf Gnade oder Ungnade. Dem Könige von Ungarn jehrieb er, 

daß er zum Frieden bereit wäre, wenn Friedrich „mit zerfnirihtem 

und demütigen Herzen und in veumütiger Gefinnting ehrfurdhts- 

voll zu dem Gehorfam gegen Die Kirche zurüdfehren würde”). 

Aehnlich jchrieb er dem Herzog von Kärnthen?). 

Unter dem Nachfolger Gregor, Innocenz IV., blieb der 

Streitpunft zwijchen Kaifer und Papft derfelde. Die lombar= 

difche Frage war es, welche Den ihon allgemein erhofften Frieden 

im Jahre 1244 zwijchen beiden vereitelte, da der Papft die von 

dem Kaifer verlangten Bedingungen nicht anerkennen wollte. 

Der Belig Italiens war aud der leitende Gedanke der Politik 

des Papftes Innocenz IV. Eine Berfühnung zwifchen ihm und 

dem Kaifer war deshalb unmöglih. Die Entthronung des 

Kaifers und des ftaufiichen Yaujes war vielmehr fein feit- 

ftehender, durd) Feine Anerbietungen Friedrichs zu erfchütternder 

Entihluß. Er wurde ein ned) unverföhnlicherer Feind des 

Kaifers als fein Vorgänger, da er eine Beilegung des Streites 

um feinen Preis, auch nicht um den einer demütigen Unterwerfung 

Friedrichs wollte. Ir diefer unverjöhnlichen Gefinnung forgte er 

dafür, daß der Beihluß des von ihm auf das Jahr 1245 bes 

rufenen Konziles zu Lyon feinem Willen gemäß ausfiel, indem er 

die Einladung zu demjelben hauptfädlih an die Gegner des Kaijers 

ergehen ließ. So geihah es, dak die großen Anerbietungen des 

Teßteren von dem Konzile wie ehedem vom Bapfte abgelehnt, der 

iiber Friedrich verhängte Bann beftätigt und der Kaifer feiner 

Würden entjegt wurde. Auch die wiederholten Bermittlungsver: 

fuche des franzöfifchen Königs Sudwig in den Jahren 1246, 48 

und 50, welde mit Hinmeis auf die Notlage des heiligen Landes 

den Bapft exrjuchte, mit dem Kaifer Frieden zu ichließen, wurden 

von Sinnocenz zurücdgemiejen. Den Bürgern der Stadt Straß: 

burg Trieb Innocenz fchfießlich im Sahre 1246, daß jelbft für 

ven Fall, daß der Friede zwifhen der Kiche und Friedrich hergeftellt 

  

») Huill. Breb. V, p. 1147, Note 8. 
2) L. c. p. 1138.
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würde, der le&tere dennoch nicht Kaifer noch König bleiben dürfe !). 

Inzwifchen wogte der Kampf zwifchen Friedrich und den Lombarden 

hin und ber. Bald waren die Waffen des Kaijers, bald die der 

fegteren fiegreich, ohne daß auf einer von beiden Seiten entjchei: 

dende Erfolge erzielt worden wären. 

Diefe jahrelangen Kämpfe mit der Kurie und den Lombarden 
übten fchließlich auch auf Deutjchland ihre Rücdwirfung aus. Schon 

in den Jahren 1237 und 38 wurde der Fortgang des italienischen 

Krieges durch die Rebellion des öfterreichifchen Herzogs Friedrich des 

Streitbaren gehemmt. Dennoch fonnte der Aufruhr troß der im 

Sahre 1239 über den Kaifer verhängten Erfommunifation und 

troß der Umtriebe des päpftlihen Legaten, des Böhmen Albert, 
feine gefährliche Ausbreitung gewinnen. Vielmehr erfuchten die 

Fürften den Papft, mwenngleih vergeblih, fih dem Kaifer ver- 

Jöhnlich zu zeigen. Es fand fi von den deutjchen Fürften feiner 
bereit, die ihm von dem Bapfte zugedachte Rolle eines Gegenfönigs 

zu übernehmen. Auch der Bruder des Königs von Frankreich Lehrte 

das Anerbieten Gregors ab. Aber die dauernde Abweferheit des 

Kaifers in Stalien war die Urfache, daß diefe in der Gefchichte 

de8 deutjchen Fürftentums immerhin fehr auffällige und feltene Er- 

I&einung feinen Beftand hatte, daß vielmehr die Fürften doch 

IHlieglih ir altgewohnter Weile die fchmwierige Lage des Kaifers 

zum Abfalle von dem legteren und zum Bündniffe mit dem Papfte 

denußten. Die Erzbifchöfe Siegfried von Mainz und Konrad von 

Köln waren es, welche jhließlih, der Aufforderung des Papftes 

folgend, die Waffen gegen den Kaifer erhoben und die heimlichen 

Gegner desfelben zum offenen Aufruhr bewegten. Nah dem Tode 

de8 Erzbifchofs Theoderih) von Trier ftellte fih auch die Ießtere 
Didcefe unter dem Erzbifchof Arnold auf Seite des Bapftes. Der 
DVeichluß des Lyoner Konzils brachte dann die im Reiche fi voll: 
ziehenden Gährungen zum Ausbrud. Nachdem bereits der Konzils: 
beihluß die Fürften zur Wahl eines neuen Königs aufgefordert 
hatte, wandte fi Innocenz im folgenden Jahre an die Fürften 
mit der Mahnung, den Landgrafen Heinrih von Thüringen als 

') Huill. Breh. VI, p. 489.
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König aufzuftellen. Dem päpftlihen Wunjche gemäß einten fi 

die Stimmen der rebellifchen Fürften in der Wahl des Landgrafen. 

Doc feldft die Aufitellung eines Gegenfönigs veranlaßte Friedrich 

nieht, feinen Kampf gegen die Lombarden einzuftellen und zunägit 

den Aufftand im Neiche niederzumerfen. Der Verrat griff Daher 

weiter um fih. Als König Konrad im Jahre 1246 den neuen 

König in der Nähe von Frankfint angriff, verließen ihn jogar die 

ihmäbifhen Grafen und Minifterialen und gingen zum Feinde 

über, jo daß Konrad völlig geichlagen wurde. Der Tod, der den 

Sandgrafen im Jahre 1247 ereilte, machte freilich ber Gegner: 

{haft des neuen Königs ein baldiges Ende. Der Verluft Barımas 

jedod und die mit demfelben verbundene Ausbreitung der päpft 

lichen Partei in der Lombardei, welde den fiegreichen Fortgang der 

Waffen Friedrichs hemmten und den Kampf zu Ungunften bes leb- 

teren wandten, veranlaßten dann die päpftliche Partei innerhalb des 

Reiches zur Aufftellung eines neuen Gegenkönigs, der in dem Grafen 

Wilhelm von Holland gefunden wurde. Aber ebenjowenig wie 

Heinrich von Thüringen Tonnten die Erfolge Wilhelms von Holland 

am Nieder: und Mittelrhein den Kaijer bewegen, nad Deutihland 

zu eilen. Er bejchränfte fi darauf, die Abficht auszusprechen, 

dies zu thun. Da entriß der Tod den Kaijer am 13. Dezember 

1250 den Wirren des Kampfes. Noch im Tode aber hielt Friedrich 

fejt an feinen bei Lebzeiten jo thatfräftig verteidigten Rechten, ins- 

befondere an der von ihm wieberhergeftellten Vereinigung des 

Kaiferreiches mit dem Königreid Sieilien. König Konrad, war jein 

teftamentarifher Wille, follte Erbe im Kaiferreih und Königreich 

fein !). Der römifchen Kirche jollten, beftimmte er, alle ihre Güter 

zurüdferftattet werden, aber unbejchadet aller Rechte und Ehren des 

Keiches und unter der Bedingung, daß die Kirche aud) dem Reiche 

feine Rechte zurücigebe ?). 

So ftarb Friedrich perjönli zwar unbefiegt, wenn aud) feine 

Macht in Stalien md Deutjehland erheblich erihüttert war. Do 

Hlieb darum der Kampf zwijchen beiden Mächten nicht unentjchieden. 

ı) Huill. Breh. VI, p. 806. 

2) L. ce. p. 808.
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Er endete vielmehr mit einer völligen Niederlage des Kaifertums. 

Der Sohn Friedrihs, König Konrad, ftarb, als er eben im Begriff 

war, den Kampf mit dem Papfte und deifen Anhang aufzunehmen. 

Das ftaufifhe Haus aber, welches die Macht und die Ehre der 

Nation mit jo ftarker Hand gewahrt hatte, ging mit dem alten 

Keiche zu Grunde. Bergeblid fuchten der Bruder und der Sohn 
Konvads IV., ihrem Haufe wenigftens die ficilianifche Krone zu 

erhalten. Manfred verlor Krone und Leben in der Schlacht von 

Benevent im Sahre 1266 und Konradin zahlte zwei Sabre fpäter 

jeinen Berfud, das ficilianifhe Neich den Händen Karla von Anjou 

zu entreißen, mit dem Tode auf dem Blutgerüfte zu Neapel, Mit 

Konrabin erlofeh das ruhmreihe Haus der Staufer als ein Opfer 

der mweltherrjchaftlihen Politif der Kirche. Mit Friedrich IL. aber 

endete zugleid) das edelfte und thatenreichite Zeitalter der deutjchen 

Nation. Denn mit ihm ftürzte Die von der römischen Kurie umd 

den territorialen Mächten jeit Jahrhunderten unterwühlte Reiches 

gewalt endlich zufammen. Defto Tiegreicher aber blieben die gegne- 

rifhen Mächte der legteren, PBapfttum und Fürftentum, beftehen. 

Die Gegenfönige Friedrichs IL, Heinrich von Thüringen und Wil- 

helm von Holland, jowie die nächften Nachfolger des Staufers, 

Rihard von Cornmwallis und Alfons von Gaftilien, waren Krea- 
turen der Kirche und der Fürften. 

Auch im Auslande hatte fih eine verhängnispolle Wandlung 

der Dinge vollzogen. Während innerhalb des Reiches die Macht 

der Krone fich ftetig gefhwächt hatte, war e3 derjelben in Frank: 

reich gelungen, fi die partifularen Gemwalten mehr und mehr zu 

unterwerfen und fi zu dem beherrihenden Mittelpunfte des 

Staates zu machen. England ferner hatte einen bedeutenden Ein: 

fluß auf die Eontinentalen Verhältniffe gewonnen. Während der 

Thronftreitigfeiten zwiihen Philipp von Schwaben und den Welfen 

Dtto, fonwie zwifchen diefem und Friedrich IL. hatten Frankreich 

und England bereits eine jolde Bedeutung erlangt und war ander 
feits die deutihhe Krone fo machtlos, daß die legtere ihren Halt 
bei jenen Mächten fuchen mußte, die Staufer bei Frankreich, der 

Welfe bei England. Der Kampf zwifchen Otto IV. und Friedrich II. 
wurde jogar durch den Sieg des franzöfifchen Königs zu Gunften
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des lesteren endgültig entichieden. Die Niederlage Ditos bei 

Bonvines erjehütterte den alten Kriegsruhm der deutihen Nation 

im Auslande. Die Chronik von Lauterberg gedenkt diefer Wen- 

dung mit den befannten Worten: „Seit diejer Zeit verlor, wie 

Hinlängli befannt, der Name der Deutjchen bei ven Welihen an 

Werth” !). Kein deuticher Kaifer hat mehr Rüdficht auf das Aus- 

Land, insbejondere auf die Mächte Frankreich und England, nehmen 

müffen, als Srievrih II. Die Mahtverhältnifie zwangen den 

Vegteren, den Königen von Franfreih und England über alle 

Schritte feiner italienifhen Politif eine Erklärung abzugeben, teils 

um nicht die Anficht auffommen zu lafien, als ob er die Rechte 

und Sntereffen derjelben zu verlegen beabfichtige, teils um die 

Unterftüßung derfelben zu erlangen. Wiederholt wies er darauf 

hin, daß er mit feinen eigenen Snterefjen auch die der anderen 

Monarchen verteidige. Als er im Jahre 1236 gegen die Tom 

bardifchen Städte zu Felde z0g, Ihidte er einen Brief an den. 

König von Franfreih, in welhem er die Freiheitsbeftrebungen 

jener Städte als eine den monerchifhen Snterefien allgemein 

drohende Gefahr darftellte, um einer falfehen oder böswilligen 

Auslegung feiner Abfihten und einer etwaigen Parteinahme des 

Königs für die Lombarden vorzubeugen 2). Desgleihen wandte 

fi Friedrich im Jahre 1239 in feinem Zerwürfniffe mit Gregor IX. 

an die auswärtigen Mächte, indem er die Anfprüde des Papites 

als eine allen Monarchen drohende Gefahr Darftellte 3). Als 

Friedrich im Jahre 1240 die Abficht hatte, auf Rom einen Angriff 

zu machen, hielt er e8 für zwedmäßig, den legteren vor dem Könige 

von England dadurd zu retfertigen, daß er denjelben gleihfalls 

als eine im allgemeinen Interefie der weltlichen Gewalt gegen die 

Vebergriffe der römifchen Kurie beabfichtigte Unternehmung bes 

zeichnete). „Ihr verteidigt das Nedht eures Königs in umferer 

Sache,” jehrieb Friedrich den englifhen Baronen im Jahre 1245, 

1) Chron. mont. seren. M. G. SS. XXIII, p. 186. 

2) Huill. Breh. IV, 2, p. 880. 

. 3 Huill. Breh. V, p. 808. 
4) Huill. Breh. V, p. 845.
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indem er die Nechtswidrigfeit des von dem Konzile gegen ihn eins 
geichlagenen Verfahrens nachmwies’). Ebenfo hielt er eg für not: 
wendig, den König Ludwig von Frankreich über die Gründe auf- 
zuflären, welche ihn veranlaßten, den vom Bapfte im Sahre 1241 
zur Synode berufenen Geiftlihen, den Durdzug durch das Reiche: 
gebiet zu verwehren ?). Die franzöfifchen Geiftlichen, welche er dann 
bei feinem Siege über die genuefifche Flotte gefangen nahm, ließ 
er auf das dringende Gefuch des frangöfifchen Königs frei, obwohl 

er dem legteren die Freilafjung derfelben bereits vorher abgefchlagen 

hatte. Das Schreiben Ludwigs Thloß mit einer Wendung, welche 

fogar einen ernftlihen Bruch mit dem Kaifer in Ausficht ftellte 

für den Fall, daß der legtere dem Gefucde feine Folge geben 

würde. „Denn, jchrieb er, das Königreich Frankreich ift nicht 
fo ihwad, daß es fih von euren Sporen verwunden ließe” ?). 

sn Jahre 1245 war Friedrich bereit, fein Verhalten zur römischen 

Kurie dem jchiedsrichterlihen Urteile der Könige von England und 
Franfreih zu unterwerfen‘). Noch im Jahre 1248 wandte fich 
Friedrih an den König Ludwig mit der Bitte, den Frieden zwifchen 
ihm amd dem Papfte zu vermitteln. Die Mächte Frankreich und 
England erhoben fi ftolz neben dem zerfallenden Dome des 
Deutihen Reiches. 

So endeten die univerfalen Machtbeftrebungen des deutjchen 
Kaifertums damit, daß dem Tegteren nach allen Seiten hin die 
Grundlagen feiner Herrfhergewalt verloren gingen. Mit dem 
Tode Friedrihs war das Keih in ein Chaos miderftreitender 
Parteien zerflüftet und nirgends erfhien mehr ein Anhaltspunkt 
für die Errichtung einer feften, nationalen Staatsgewalt vorhanden 
zu fein. 

Die Zee des Kriftlichen Gottesftantes bildete in der Gefchichte 
des fränfifchen wie des deutjchen Reiches den Schicfalsfaden, 
welder in allen Niederlagen der Stantsgewalt, fowie in allen Er= 

ae a 
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Y)L. c. p. 336. 
2) L. c. p. 1076. 
®) Huill. Breh. VI, p. 19 f. 
‘) Huill. Breh. VI, p. 260. 
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folgen der von der legteren abftrebenden Firhlihen und weltlichen 
Mächte verihlungen war. Bon den bei dem erften fiegreidhen 
Anfturm überfluteten Gebieten des alten römischen Reiches hatte 
das Germanentum einen Befiß nah dem anderen wieder an das 

Romanentum verloren, um jhließlich dem Iesteren au noch in 

dem jeinem Volkstum erhaltenen Gebieten, feiner geiftigen und fitt- 
lichen Bildung nach zu unterliegen. Die Verbindung des Germanen- 
tums mit Rom, melde die Romanifierung desjelben in Gallien, 
Spanien und Stalien befchleunigt und in der Geftalt der chriftia- 
nilierten römijchen Keichsidee das fränfifche Reich aufgelöft und 
auch die Nomanifierung des fränfiihen Volfeftammes verurfacht 
hatte, 309 fchließlih auch den Zerfall des legten mächtigen ger: 
manifchen Staatswefens, des deutichen Reiches, nad) fi und, wie 
in alter Zeit, lenfte der Wille Roms wieder die Welt. Die Fir: 
liche NReichspolitit hatte alfo bezüglich der Machtftellung des Staates 
das Gegenteil des beabfihtigten Erfolges bewirkt. Die Entwielung 
der gottesftaatlichen See hatte die Neichagewalt ihrer religiöfen 

Hoheit entfleidet, ihrer leitenden Stellung beraubt und ihre poli= 

tiihe Macht zertrümmert. Denn gerade infolge der univerjalen 
Eroberungepolitit der deutfchen Kaifer waren die einzelnen Völker 
ihrer nationalen Eigenart bewußt geworden, war ringsum eine 
Vieldeit von Staaten mit ausgeprägter nationaler Selbftändigfeit 
entjtanden und hatte fich ferner die deutfche Nation felber in zahl- 
reiche jelbftändige ftaatlihe Territorien zeriplittert. 

Der univerfale Gedanfe des Kaifertums, welcher einft die 
deutjhen Volleftämme unter einem nationalen Königtum geeinigt 

hatte, führte durch feine weitere Entwicklung au) wieder die Ber- 
flörung des nationalen Staatsverbandes herbei. Das partifulare 
Machtintereffe hatte unter der Führung der univerfalen NReichs- 

politif den nationalen Staat in Stüde gebrochen und das nationale 
Ehrgefühl erftidt. Das Kaifertum, einft die erhabenjte Würde 
des Abendlandes, wurde. zulegt von den deutfchen Fürften an den 

Meiftbietenden ohne Unterichied der Nationalität verkauft. Mit 
Beratung fah: das Ausland auf. das macht: und ehrloje Bolf der 

Deutfchen herab. Mit: Staunen nahm der italieniihe Dichter 

v. Eiden, Gedichte und Syflem der mittelalterl, Weltanfdhauung. 20
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Bertolome Zorgi wahr, dab die Deutjchen für die Ehrenpflidt, 

die Hinrichtung des legten Staufer an dem Mörder besjelben, 

dem Herzog Karl von Anjou, zu rächen, fein Berftändnis hatten. 

„Wie Fönnen,” fang er in einem Sirvantes, „Deutfche und Ale 
mannen nur leben, wenn fie das Andenfen an diefen Verluft im 

Herzen tragen! Denn fie haben ihr Beftes mit diefen beiden 

(Konradin von Schwaben und Friedrich von Baden) verloren und 

große Schmah dadurch gewonnen! Wenn fie nicht fofort Rache 

nehmen, bleiben fie ftets mit Schande bevedt”'). Das fpätere, 

mit Rudolf von Habsburg auf den Thron gelangende Königtum 

fonnte die nationale Einheit nicht mwieberherftellen, da es dems 

felben weniger um die nationalen als um die dynaftifchen Macht: 

intereffen zu ihun war. Uber unter den Ablagerungen des 

alten Reiches blieben noch einige fpärliche Keime eines nationalen 
Bewußtfeins erhalten, welche langfam im Laufe der Jahrhunderte 

zu einer neuen Staatsbildung heranreiften. Die dunklen Ahnungen, 

daß in ferner Zukunft das Rei) von neuem erblühen werde, ge- 

ftaltete fih zu der BVorftellung, daß Kaifer Friedri IL einft 
voieberfehren und die zertrümmerte Macht der Nation wieder auf: 

richten werde. Es ging, erzählt der Chronist Johann von Winter: 

thur, in allen Kreifen die Rede, „er müfje fommen und wenn er 

in taufend Stüde gefchnitten, ja wenn er zu Aiche verbrannt 

wäre und zwar deshalb, weil es nach göttlihem Willen fo be= 

f&hloffen und alio unabänderli jei” ?). 

Die Gefhichte des Kaifertums verlief in ihrer auffteigenden 

und abwärtsgehenden Linie in den logiihen Folgerungen ihres 

transcendenten religiöfen Prinzips. Die religiöfe Sdee, welche den 

Ursprung desfelben bildete und feine Machtitellung begründet hatte, 

führte duch ihre weitere, folgerichtige Ausbildung auch den Unter: 

gang besjelben herbei. Mit Harem Blick hatte fchon der Biichof 

Dtto von Freifing diefe, in ihren eigenen Folgerungen verlaufende 

Geihichte des mittelalterlihen Kaifertums erfannt und in dem 

) Er. Diez, Leben und Werfe der Trobadours, ©. 496, und Schirr- 
madher, Die legten Hohenftaufen, ©. 670. 

?) Joh. Vitodur. Chron. ed. Eccard 1, p. 1928.
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Sage feiner Chronif ausgejprohen: „Nun ift dur) des Reiches 
Kräfte und dur die Gunft der Könige, daran zweifelt niemand, 
die Kirche erhöht und reich geworden und es fteht feft, daß fie 
(d. i. die Kirche) nicht eher das Neich jo jehr erniedrigen Eonnte, 
als bis diefes dur feine Liebe zum Prieftertum entnerot und 
feiner Kräfte beraubt, nicht duch das geiftlihe Schwert der 
Kirche, jondern duch fein eigenes weltlihes Schwert zerftört mar”). 
Faßt man alles zufammen, jo war einerjeits der Berluft des ein- 
heitlihen Staatsverbandes und des nationalen Bemußtjeins und 

andererfeits die landesherrlihe Selbitändigfeit der Fürften und 
die meltgebietende Machtftelung der Kirche das Ergebnis der 
gottesftaatlichen Sdee und der Kaifertragödie des Mittelalters. E3 

ftellte fich heraus, daß ein ficheres mweltliches Staatsregiment mit 
der das Mittelalter beherrihenden religiöfen dee der Kirche un- 

vereinbar war. 

%) Lib. VII, prolog.



    
Dritter Geil, 

Das Syfem des Hriflihen Gottesfantes. 

   



  

1. Die religiöfe Adfeje. 

Der Uebergang des hödhiten Weltregimentes von dem beut- 

fchen Kaifertum auf das römifche Papfttum bildete den Angel- 

punft der mittelalterlichen Gegiähte. In ihm vollzog fi der 

Uebergang des älteren germanifcgen zu dem jüngeren romanifchen 

tittelalter. Ext feitdem der Staat in bie Kirche aufgegangen 

war und die leßtere demnad) beides, Das weltverneinende und das 

weltherriehaftliche Prinzip in fich vereinigte, war ein völliger Aus- 

gleich zwifchen der Jpee und der Wirflicäfeit des hriftlichen Gottes: 

ftantes gefunden, war bie See diefes Gottesftaates zur Wirklich: 

Zeit geworden. Mit diefer Wendung war Die Haffiiche Zeit des 

Mittelalters heraufgeftiegen, d. h. die Zeit, in welcher die welt: 

verneinden und die weltherrichaftlichen Tendenzen des Kriftlihen 

Gottesftantes völlig miteinander verihmolzen und im dem Höhe 

punkte ihrer Machtwirkung ftanden. Die Eigenart des Mittel: 

alters, weldje eben in diefer Verbindung von Meltverneinung und 

MWeltbeherrihung beruhte, trat in dem von den römifhen Päpften 

geleiteten Gottesftante noch weit fiätbarer hervor als unter dem 

Ptegimente Der fränfifchen und deutfchen Kaifer. Ai der Steigerung 

jener Grundgedanfen des mittelalterlichen Geiftes hatte der Weber: 

gang des höchften Weltregimentes von dem deuten Kaifertum 

auf das römifche Papfttum überhaupt feinen Urfprung gehabt. 

Der Sieg des legteren über das eritere war nur eine logijche Fort-
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entwidlung der transcendenten dee des mittelalterlihen Gottes= 

ftaates. Die Ziele Gregor VIL., welcher die Leitung des Ießteren 

in die Hände der Kirche, Recht und Gewalt des weltlichen Staates. 

in den unmittelbaren Befig des oberften Kirchenfürften ziehen 

wollte, bildeten den logijch ricätigen und notwendigen Abjchluß 

diefer mit dem Merovingerfönige Chlodwig beginnenden Staats= 

entwidlung des Mittelalters. Die Aufeinanderfolge des fränfifchen, 

des deutfhen und des päpftlichen Smperiums waren die verfchiebe: 
nen Entwidlungsftufen eines und desfelben religiöfen Problems.. 

Der Oottesftaat der riftlihen Kiche, mwelder feit den Tagen 
Auguftins das Problem der abendländifhen Völfer war und 

welcher fi in dem Zeitalter der fränkifhen Merovinger, unter 

dem Negimente des Farolingifchen und des deutfchen Kaifertums. 

mehr und mehr ausgebaut hatte, wurde dur das Papfttum zu 

jeiner Vollendung geführt. Indem der Bischof Dito von Freifing 

vom Standpunkte des Endzieles aus die Gefchichte jenes Zeitalters 

betrachtete, bemerkte er treffend in dem Vorworte des fiebenten 

Buches feiner um 1146 gefchriebenen Chronif, „daß 8 von 
Theodofius dem Xelteren bis auf unfere Zeit nicht eigentlich eine 
Gedichte zweier Keiche, fondern nur eines einzigen Reiches, 
nämlich dev Kirche, diefer aber in einer Mifhung (d. i. des Geift- 
liden mit dem Weltlihen) gegeben habe“ !). 

Wie die Periode, in welcher die Jdee der antifen Gefchichte, 
der diesfeitige nationale Staat feine reichfte Blüte entrwidfelte, das 
Haffiihe Zeitalter des Altertums war, jo bildete die Periode, in 
welder die Jdee der mittelalterlichen Gejchichte, der jenfeitige 
Gottesftaat feine volfommenfte Verwirklihung fand, die Haffiiche 
Zeit des Mittelalters. Wie fih im Haffischen Altertume alle Verz 
hältniffe aus der Soee der Einheit von Gott und Natur geftalteten, 
jo beftimmte fi das Hlafjishe Mittelalter in demfelben Umfange 
aus der Jdee des Gegenfages von Gott und Natur. Der Gegen: 
fat der antiken und mittelalterlichen Kultur erreichte in dem 
Haffiihen Seitalter der Iesteren feine höchfte Spannung. 

Der transcendente Gottesbegriff der riftlihen Metaphyfif 

) M. 6. t. 20, p. 248.
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bildete die Spige des Syftems. Aus ihm hatte fi die Welt: 
und Selbftverleugnung als das Prinzip der Gittenlehre ergeben. 
Indem nun dieje weltverneinende Sittenlehre in der Kirche wieder 

zu der Welt zurüdfehrte, infofern die Kirche als die fihtbare 

Wirklichkeit des Göttlichen, als das Neich Gottes auf Erden und 

der höchfte Bifchof derfelben als der Stellvertreter Gottes aner- 

fannt wurde, war jene Verbindung von Weltverneinung und 

MWeltbeherrihung, weldhe das Wefen der mittelalterlihen Klafficität 

bildete, in der Zdee der römischen Kirche gegeben. 

Da die legtere die Wirflichfeit des Heberfinnlichen, der „Leib 

Ehrifti” war, jo mußten alle irdifchen Güter, welche man dem 

Senfeits zum Opfer bringen wollte, der Kirche zugewandt werden. 

Sn der Vermehrung des Eirchlihen Machtbefiges vollzog ih das 

Opfer der hriftlichen Welt: und Selbftverleugnung. Die Ber: 

neinung der Welt und bie Bereicherung der Kirche waren daher 

die beiden fich gegenfeitig ergänzenden Formen der Gottesverehrung. 

Das Kreuz, das Sinnbild der hriftlichen Glaubenslehre, war das 

MWahrzeihen der asketifchen Abtötung wie der hierarhifhen Welt: 

herrichaft, jenes, infofern e8 das Marterholz Ehrifti gewejen war, 

diefes, infofern es das Siegeszeichen der Kirche in ihrem Kampfe 

mit der Welt bedeutete. Weltverneinung und Weltbeherriehung 

hatten in dem Kreuze Chrifti ihren gemeinfamen Ausgangspunkt. . 

Die religiöfe Metaphyfil der Kirhe Tnüpfte befanntlih an 

jenen von dem altteftamentlichen Mythus behaupteten idealen Ur- 

zuftand des Menjchen an, melder durd) die Sünde des lebteren 

verloren ging. In jenem Urzuftande war ber Men wie bie 

Naturwelt das ungetrübte Spiegelbild des Schöpfers gemejen. 

Die gegenwärtige Unvollfommenheit der fichtbaren Natur war 

ebenfo wie die Unvolliommenheit des Menichen erft als eine Folge 

des menfhlihen Sündenfalles eingetreten. Da mn die göttliche 

Erlöfung den Menihen zu jenem verlorenen Urzuftande zurüd 

führen wollte, jo wurde alfo der Tegtere zum Vorbild für die 

Gefeßgebung des Kriftlihen Gottesitaates genommen. Sener Wr: 

zuftand war das ideale Wertmaß aller menfchlihen Verhältnifie, 

er war das Prinzip der praftiihen Sittlichfeit. Derfelbe aber 

hatte die Verneinung der Sünde und des durd die legtere ver-
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urfadhten gegenwärtigen Zuftandes zur Vorausfeßung. Denn die 

von dem erften Menjchen auf alle Nachkommen vererbte Sünd- 

haftigfeit hatte ganz andere Ordnungen für die Menjhen not- 

wendig gemadit, als vordem bejtanden hatten. Sm der jittlichen 

Bolllommendeit des Urzuftandes empfand der Menjch Fein Begehren 

nah Herrichaft und Gemalt, feinen Trieb nach jinnlichen Liebes- 

genuß, nad) materiellem Güterbefis. Auch) bedurfte er andererjeits 

nit der Strafdrohung der flaatlihen Gefege, um Unrecht zu 

meiden, nicht der fleifhlichen Liebesverbindung, um die Fort: 

pflanzung feines Gejchlechtes zu erzielen, nicht der Standesunter- 

fchiede zur Verteilung der Arbeit, nicht des Sondereigentumes zur 

Befriedigung feiner leiblihen Bedürfniffe. Darum gab es in 

jenem jeligen Stande der Vollfommenheit weder Staat, noch 

Ehe, noch gejelihaftlihe Stände, noch Arbeit, nod Eigentum. 

Vielmehr waren diefe Dinge erft infolge der Sünde entitanden 

und notwendig geworden. Sndem man nun in der Nachfolge 
Chrifti zu dem fündenreinen Urzuftande zurüdfehren wollte, mußte 

man aud) zugleich jene erft dur die Sünde eingeführten Ein- 

rihtungen zu befeitigen fuhen. Die Aufhebung von Staat, Ehe, 

Ständen, Arbeit und Eigentum war aljo ebenfo wie die Ber- 

meinung der Sünde das lebte Ziel der Nachfolge Ehrifti. Denn 

mit der Sünde mußten auch die Folgen derjelben verfchwinden. 

An jenem durch Gregor VI. begründeten Oottesftaat Fonnten 

aljo fireng genommen weder Staat, no Ehe, noch weltliche 

Stände, no private Güterwirtfehaft einen Raum haben. Vom 

Standpunkte diefes Gottesitantes aus ergab fi alfo die grund- 

fäglihe Berneinung diefer Cinrihtungen als eine notwendige 
Forderung. 

Die Firhliche Sittenlehre begründete fih demnach nicht auf 
der Gegenftellung von felbftfüchtigen und allgemein nüßlichen, 

fondern auf der Gegenftellung von irdiihen und überirdifchen 

Sntereffen. Der Gegenfag von Gut und Böfe wurde auf den in 
der hriftlichen Metaphyfit aufgeftellten Gegenfag von Gott und 
Welt zurücigeführtt. Der im Sahre 636 verftorbene Fpanifche 

Biichof Sfidor erklärte: „Gut ift die Abficht, welche auf Gott, 
böfe aber diejenige, welche auf irdifchen Gewinn oder vergänglichen
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Ruh gerichtet it’). Der Gegenfat des Allgemeinen und des 

Eigennügigen war der religiöfen Sittenlehre des Mittelalters vor 

ganz untergeordneter Bedeutung. Das legtere machte zwiichen 

dem Allgemeinnüglichen und dem Gelbftfüchtigen eigentlih nur 

einen Gradesunterj&hied. Es ftellte Baterlandsliebe, Verwandten: 

Liebe, Eigentumserwerb, Ehrgeiz, Wolluft u. |. m. als gleichartige, 

nur in verfejiedenartigem Grade verwerfliche Beftrebungen neben- 

einander, da diejelben in den ihrer Natur nach verwerflichen 

irdifhen Zwedien ihre gemeinfamen Wurzeln hatten. Die eriteren 

Beltrebungen waren dem religiöfen Geifte des Mittelalters Das= 

felbe, was fie dem heil. Auguftin gewejen waren, „glänzende 

Safter”. Bernhard von Clairvauy mahnte einmal zur Gottes- 

furt mit den Worten: „Vergiß dein Volk, dein Vaterhaus, ent- 

fage den fleifehlihen Neigungen, verlerne bie weltligen Sitten, 

enthalte di deiner früheren Lafter” u. f. w.?). Eine ähnliche 

Bufammenftellung von Neigungen, deren einziges Gemeinfames in 

dem irdiihen Charakter ihres Gegenftandes lag, madten die 

„frommen Betrachtungen über die Erienntnis des menjchlichen 

Standes“, welche gleichfalls dem Bernhard zugejchrieben werden. 

Diejelben bezeichnen „die Liebe zum Befis, die verwandtihaftlichen 

Neigungen, den Ehrgeiz und die fleifchliche Begierde” als eine 

Falle des Teufels). Auch Catharina von Siena ftellte Reichtum 

und weltlihe Ehre auf eine Stufe mit fündhafter Sinnlichkeit. 

„Die Welt,” fagte fie, „it Gott entgegen und Gott der Welt, 

beide haben nichts miteinander gemein. Der Sohn Gottes erwählte 

fi Armut, Niedrigkeit, Verhöhnung, Yunger und Durfl. Die 

Welt fucht Reichtum, Ehren und Lüfte‘ *). Die befannte Dichtung 

Hartmanns von Aue, „der arme Heinrich“, läßt ihren Helden in 

Tchweres, langjähriges Leiden verfinfen, nicht weil derjelbe etwa 

ein frevelhafter, gottlojer Menich war, jondern lediglich deshalb, 

») Isidori sententiar. lib. U, c. 27. 

2) Bol. die Predigten Bernhards in der Ausgabe der Benediftiner vom 

Sabre 1719, Parisiis t. 1, p- 815. 

)L.ctl,p. 345. 

4) Lett. t. II, p- 184.
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weil jein Sinn auf weltliche Ehren und Tugenden gerichtet war. 

Die Dichtung nennt Heinrih Jogar einen edlen, ritterlihen Cha: 

ratter, der gerecht jei gegen alle, freigebig und hilfreich gegen die 

Notleidenden. Sein Leben wird als ohne Makel, er jelbjt als 
„ein ganziu kröne der zuht“ bezeichnet. Die Tugenden und 
Ehren aber, welche Heinrich erftrebte, waren wertlos, weil der 

Gegenftand derjelben irdiiher Natur war. Alle irdifhen Güter, 

Staat und Vaterland, Ehe und Familie, Geld und Gut, Kunft 

und Wiffentchaft, bildeten zufammen den Begriff der Welt. Die 

leßtere mit ihren Reizen war aber das Trugbild des Teufels. 

„din welt ist üzen schoene, wiz, grüen unde röt 

und innän swarzer varwe, vinster sam der töt,“ 

fang Walther von der Bogelweide!). Konrad von Würzburg be= 

fhrieb in feinem Gedichte „der werlt lohn* die Welt als ein 

Weib in blühender Jugend, ftrahlend von Schönheit, mit reichen 

Gewändern und goldener Krone gefhmücdt. Die Kehrfeite des 

Indenden Bildes aber war ein Knäuel von Kröten, Nattern und 
widrigem Gemwürm, von weldhem ein „engestlicher smak* aus- 

ging ?). Die Welt war „ein Thal der Thränen” ?) und das 
Leben des Menjihen eine Pilgerfahrt durch diefes dunfle, von 

taufend Gefahren und Schredniffen erfüllte Thränenthal zu der 

lit und friedensvollen Geifterwelt des Senfeits. Das Leben der 

Seele begann aljo eigentlich exit in dem Augenblide, in welchem 

das Leben des Körpers ein Ende nahm. Der Tod des irdifchen 

Leibes war die Befreiung der Seele. Das natürlihe Verhältnis 

von Leben und Tod wurde in fein Gegenteil verkehrt. 
Am volftändigften Hang dieje weltverneinende Stimmung des 

Mittelalters in der Schrift „über die Veradtung der Welt” aus, 
welche der Papft Sunocenz III. als Kardinal vor dem Jahre 1198 

verfaßte. Jr derjelben Heißt es: „Wir fterben indem wir leben 

') Elegie 8. 37 f. 

7) 8. 213 ff. ind. d. Hagen, Gefamtabenteuer Bd. 3, ©. 399 ff. 
°®) Otto Frising. Chronic. 1.IV, 4. M.G. t. 20, p. 197; Mone, 

lateinifche Hymnen des Mittelalters Bd.3 ©. 24.
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und dann erft hören wir auf zu fterben, wenn wir aufhören zu 

leben.” Mit Sehnfuhht harrten diejenigen, welche die Schwäche 
der Todesfurdt überwinden fonnten, ihrer irdifchen Auflöfung 
entgegen. „IH habe,” erzählte Cäfarius von Heifterbadh, „bei 
mehreren unferer Mönde, wenn fie frank wurden, eine folde 
Sehnfuht nah dem Tode um des ewigen Lebens willen bemerkt, 
daß es ihnen weh that, wenn man ihnen Befjerung wünjehte” "). 
Als der heil. Servulus in den legten Zügen lag, vernahm jein der 

Erde fehon halb entrücter Geift den Gefang der himmlischen Chöre. 

Wie man Welt und Leben in den düfteren Farben des Todes 

darftellte, fo wurde umgekehrt der Tod mit den lichten Farben 

des Lebens gefhmüct. Da jproßten, wie die Legende erzählt, 

mitten im Winterfroft Blumen um den unbeftattet liegenden Leich 

nam eines Heiligen. Lilien blühten aug dem Munde eines Ent- 

ichlafenen als ein von Gott gegebenes Zeichen für bie unverlegte 

Keufchheit desjelben. Aus dem Herzen eines im Grabe ruhenden 

Saienbruders wuchs ein Baum hervor, deffen Blätter die Injhrift 

trugen: „Ave Maria“ ?). Das Wunderzeihen war ein Gegengruß 

der Himmelsfönigin für die vielen Grüße, welche der Beritorbene 

bei feinen Lebzeiten gebracht Hatte. Indem bie heilige Dorothea 

vor ihrem Henker Iniete, fehiete fie die ihr Durd) einen himmlifehen 

Boten gefandten Rofen und Xepfel dem Rehtsanmalt Theophilus 

als einen Gruß „aus dem Paradieje ihres Bräutigams”. Wenn 

von den Mönchen zu Altenberg jemand fterben mußte, fand fich 

jedesmal furz vorher eine weiße Roje im Chorftuhle des Betreffen- 

den vor. Cs war ein Willlommensgruß aus dem Zenfeits, welchen 

die bereits verflärten Brüder des Konventes dem neuen Ankümm: 

ling entgegenbraggten. Die Gebeine der Heiligen frömten nicht 

den Geruch der Verweiung, fondern jühe, himmlische Düfte aus. 

Als der Herzog Boleslaw I. von Böhmen und der Bischof Severus 

von Prag im Jahre 1039 das Grab des heil. Adalbert in 

Gnejen öffnen ließen, entitrönte demjelben ein jo ftärfender 

Mohlgerud, dab die Anwefenden brei Tage lang feiner Nahrung 

  

I) Hom. II, 87. 

2 L. ce. 60 f
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“ bedurften ?). Die Heiligengebeine, welche einft der Abt Goswin von 
Altenberg auf die Stühle des Kapitelfaales hatte niederlegen lafjen, 

verbreiteten einen füßen Duft duch alle Räume der Abtei, nad) 

dein der fromme Abt einen profanen Knochen, welchen die Tüde 

des Teufels unter den Gebeinen verborgen hielt, durch eine Bes 

ihrwörung entfernt hatte, 

Das Leben hatte überhaupt nur imfofern einen Wert, als 

es zu einer Vorbereitung auf das Senfeits gemacht wurde. Das- 

jelbe follte demnach eine fortgefegte Bußübung fein. Das Ges 

fühl einer allgemeinen Sündhaftigfeit follte die dauernde Grund» 

ftimmung der Seele bilden. Die Yeußerung desfelben wurde gemiljer= 

maßen zu einer fonventionellen Sitte. Der asfetiihe Sinn jenes 

Beitalters nahm unter dem Zwange diejer frommen Sitte einen 

jentimentalen Charafter an, welder an die äfthetifche Sentimen- 

talität des 18. Sahrhunderts erinnert. Wie das lehtere in der 
Fähigkeit des Weinens einen Beweis für eine edle und dichterifche 

Raturanlage fand, jo erkannte das Mittelalter in diefer Fähigkeit 

das Zeichen einer tiefen religiöjen, gottbegnadigten Natur. „Die 

Gnadengabe der Thränen” fpielte eine nicht geringe Rolle in dem 

religiöten Empfindungsleben des Mittelalters. Alle edleren, reli- 

giöjen Naturen bejaßen diefe Gabe in größerem oder geringerem 

Maße. Gregor VO. hatte die „Gabe der Thränen”, mie der 

Biihof Wido von Ferrara berichtete, in joldem Grade empfangen, 

daß er täglich beim Meßopfer über feine Sünden in Wehflagen 
ausbrad ?). Als Heintih V. auf einer Synode zu Nordhaufen 
im Jahre 1105 feine Empörung gegen ‚feinen Vater zu rechtfertigen 

fuste und erklärte, demfelben wieder gehorhen zn wollen, wenn 
er fich den Papfte unterwerfen werde, da meinte der verfammelte 

Klerus vor Rührung. Als der heil. Norbert und fein Saftiftan 

eines Tages während des Gottesdienftes auf der Schale, mit 

welcher der Kelch zugededt zu werden pflegte, einen Blutstropfen 
erblidten md denfelben für einen Blutstropfen Chrifti hielten, 

weinte der Safrijtan heftig über viefes göttlihe Wunderzeichen. 

') Cosmas chronic. Boemorum II, 3 f. M. G@. IX, 68. 

») Wido Ferr. I, 1. M. 6. t. XII, 155.
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Die im Jahre 1201 zu Soiffons verfammelten Grafen und Barone 

Frankreichs, welche dafelbft über die Ausführung eines Kreuzzuges 

fomie über die Wahl eines Führers berieten und fih jchließlich 

in der Wahl des Markgrafen Bonifacius von Montferrat einigten, 

fielen dem leßteren zu Füßen md baten ihn weinend, um 

Shrifti willen die Wahl anzunehmen. Da fiel der Markgraf zu 

den Füßen feiner Wähler nieder und erflärte, ihrem Wunfche 

willfahren zu wollen‘). GSelbft das gemöhnliche Volk wurde ge: 

legentlih von diefer zarten religiöfen Empfindfamteit berührt. 

Als einft der heil. Norbert in einer franzöfichen Stadt mehrere 

fi) ftreitende Männer miteinander verföhnen wollte und einer von 

ihnen trogig zu Pferde flieg, um davon zu reiten, bradhen manche 

der Zufehauer in Thränen aus über bie Unbußfertigfeit diejes 

Mannes ?). Ein größerer Vorgang jpielte fih einft im Sabre 

1201 in der Marfusfirhe zu Venedig ab. Bon den franzöfifchen 

Baronen waren Boten dorthin gefgikt, um mit dem Dogen in 

Betreff der Weberfahrt der Kreuzfahrer zu unterhandeln. Der 

Doge forderte die Boten auf, das in die PMarkusfirhe berufene 

Bolt um feine Zufage zu bitten. Dort fielen die Gefandten nieder 

und baten mit vielen Thränen um Hilfe für die Befreiung des 

Grabes Chrifti. Da weinte der Doge und alles Volf mit ihm 

in frommen Schmerze und alle riefen: „Wir willigen ein, wir 

willigen ein.” Dabei entftand eine jo große Bewegung, daß man 

glaubte, der Erdboden bräde zufammen. 

Faft regelmäßig pflegte dieje religiöfe Empfindfamfeit bei der 

Verleihung von hohen Ehren und Aemtern zum Yusdrud zu ge: 

langen. In der Empfindung der eigenen Sündhaftigfeit bielt 

man fi hoher Stellungen für unmwürbig. Diejenigen Männer, 

welche dur) ihren asfetiichen Ernft am geeignetiten für leßtere 

befunden wurden, waren eben infolge diefer Gefimmung am wenigs 

ften zur Mebernahme derjelben geneigt. Im vielen Fällen mag 

das Widerftreben gegen joldhe Ehren nur äußerer Schein gewejen 

fein. In den meijten Fällen jevoh mar dasjelbe zweifellos der 

  

1) Geoffroi de Yille-Hardouin, conquöte de Constantinople c. 43. 

2) Vita s. Norberti c. 8.
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Ausdrud einer wahrhaft empfundenen Demut. Schon der im 

Sahre 590 zum Papft erwählte Gregor der Große hatte fi Dur 

die Flucht feiner Wahl zu entziehen gejucht und diejelbe jchließlich 

nur mit vielem Weinen über feine Unmwürdigfeit angenommen. 

Aber noch jpäter Hagte er in Briefen über feine Wahl, welde 

ihn aus der Stille feines Klofters mitten in die Fluten der Welt 

hineingeworfen hätte. Als Biihof Bruno von Toul im Jahre 

1048 zum Bapft erwählt wurde, lehnte er die Annahme der Würde 

unter vielen Thränen und mit dem Geftändniffe feiner Sündhaftig- 

feit ab. Diefe Beichte und diefe Thränen aber waren für die 

Berfammlung gerade ein Beweis dafür, daß fie den rechten Mann 

getroffen Hatte. Es wurde dem Bifchof entgegnet, „Gott wolle 

nicht, daß ein Sohn fo vieler Thränen untergehe”, und Bruno 

fügte fih. Ebenfo fträubte fich fein Nachfolger, der Biihof Geb- 

hard von Eichftedt, als er im Jahre 1054 zum Papft ermählt 

wurde. Der Nachfolger des lebteren, Friedrich von Lothringen, 

mußte von den Römern mit Gewalt zur Wahlftätte in St. Pietro 

in Bincoli gejchleppt werden. Auch Papft AMlerander II. erklärte. 

auf der Synode zu Mantua im Jahre 1064, daß er gegen feinen 

Willen und troß jeiner Widerreden zum PBapft gewählt und ge- 

weiht worden fei. Ebenjo ließ fih Gregor VIL im Sahre 1073 

„noiver Willen und unter heftigem Widerftreben“, wie er an den 

Erzbiichof Wibert von Ravenna jchrieb, die Bürde des Papfttumes 

auflegen‘). Mit noch größerem und nachhaltigerem Widerftreben 

nahm der Abt Defiderius von Monte Cajfino feine Wahl zum 
Vapfte an. Erft nachdem er felber eine bereit3 auf ihn gefallene 

Wahl für ungültig erflärt und eine zweite Wahl abgelehnt hatte, 

ließ er fih im Sahre 1087 zur Annahme der Würde bewegen. 

Als der Bischof Wazo von Lütticd inthronifiert wurde, brad er 

in heftige Thränen aus. Der heil. Norbert lehnte im Sahre 

1126 feine Wahl zum Erzbiichof von Magdeburg ftandhaft ab. 

Mit Gewalt mußte er vor den Kaifer Lothar geführt werden, Der 
ihm alsdanın den Bifchofeftab in die Hand zwang. Mit vielen 

Thränen erklärte er fich endlich zur Annahme der Wahl bereit. 

) Reg. I, 3.
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Die Verneinung der Welt bildete das MWefen der Tugend, 
wie die Bejahung derjelben das Wejen des Lafters. Auf die Ver- 
neinung des Srdifchen wurde jede einzelne Tugend zurüdgeführt. 

„Die Klugheit ift Die Erkenntnis der zu erftrebenden und zu ver 
meidenden Dinge,” heißt es in einer theologifhen Schrift des 
zwölften Sahrhunderts. Als die erfteren aber wurden die himme 
Yen, ala die lesteren bie irdifchen Güter bezeichnet !). . „Die 
Zapferfeit ift Die SFejtigkeit der Seele gegen die zeitlihen Be- 
fchwerden,” heißt es ebendort. Als diefe Befchwerden wurden Die 
Berfuhungen des Fleifhes und des Teufels bezeichnet, welche fich 
der Sorge für das ewige Seelenheil entgegenftellen. „Die Mäßig- 
feit ift die Zügelung der Begierde gegen die fleifchlichen Ergöguns 

gen.” Die lebteren wurden „in den Sorgen für diefe Welt” 
zufammengefaßt. Cine Abhandlung über die göttliche Liebe unter: 
fchied fieben Tugenden, den Glauben, die Hoffnung, die Mäßigung, 
die Klugheit, die Tapferkeit, die Gerechtigkeit und die Liebe, welche 
mit den fieben Wochentagen vergliden wurden. Die erften jechs 

Tugenden wurden den jechs Arbeitstagen, die fiebente Tugend 
aber, die Liebe, wurde dem Sabbathtage gleichgeftelt. Wie nun 
die Werktage ihren Abihluß in dem Sonntag der Ruhe finden 
follten, jo die Tugenden ihre Vollendung in der göttlichen Liebe ?). 

Ale Tugenden, vie niht aus diefer Wurzel ftammen, find tot. 
Die Liebe zu Gott aber wurde als der Inbegriff der Weltver- 

neinung gedacht. „Die Charitas ift die Verachfung der Welt und 
die Liebe zu Gott,” jagte- der Eiftercienferabt Ogerius?). „Die 

Liebe zu Gott zieht den Menjchen von der Welt, die Liebe zur 

Welt ven Menjchen von Gott ab*). So gipfelten alle Tugenden 

in der Liebe zu Gott, diefe aber in der Verneinung des Jroilcen. 

Wie nun die Tugend ihren Urjprung in der Liebe zu Gott 

und in dem Haffe gegen die Welt fand, fo hatte umgelehrt das 

Zafter feinen Duell in dem Zweifel an Gott, der Zweifel an Gott 

1) Bernhard v. Clairomiz 1. c. 1.2, p. 70 

2) Bernhard v. Clairvauz 1. c. t.2, p. 41 

2) L. c. p. 625. 
*) L. c. sermo IX, p. 634. 

v. Giden, Gefhichte und Syitem der mittelalterl. Weltanfauung. 21 

9. 

9
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aber feinen Grund in der Liebe zur Welt. „Wenn wir genauer 

zufehen, jo werden wir finden, daß fat alle Lafter aus dem Lafter 

der Ungläubigfeit entftehen” '), heißt e8 in einer dem Bernhard 

von Clairvaur zugejähriebenen theologijchen Abhandlung. Diele 

Anficht, daß der Zweifel an Gott der Uriprung der Sünde fei, 

veranlaßte das Mittelalter, auf das eindringlichfte vor demfelben 

zu warnen. Die weltliche wie die geiftliche Litteratur hat e3 darum 

an Warnungen vor dem Zweifel nicht fehlen laffen. Im Heliand 

mahnt Sohannes der Täufer feine Zuhörer, indem er die Bots 

haft vom Himmelreich verkündet: 

„Ni lätad iwan hugi twiflean“ ?). 

(Ni Takt euren Sinn zweifeln.) 

Sn der Bergpredigt jagt Chriftus zum Volfe: 

„Ef he im than lätid is möd twehön 

Than wirdid im waldand gram“?). 

(Wenn er fid) dann läßt fein Gemüt zweifeln, 

Dann wird ihm der Waltende gram.) 

Seine Sünger warnt er, 

„that sie im nie letin irö hugi twiflian“ ®). 

(Do$ fie fi nie ließen ihr Gemüt zweifeln.) 

Konrad von Würzburg pries in feiner „Ooldenen Schmiede” die 

göttliche Sungfrau wegen ihres zweifellojen Glaubens mit ‚den 

Worten: 
„ich prise an dir daz starke dine 

vür mangen höhen tugende kraft,. 

daz dü nie würde zwifelhaft 

an der drivaltikeite“ °). 

Auch in der weltlichen Dichtung fand Dieje Auffafjung einen Aus- 

1) Bernhard v. Claiwaug 1. c. t. 2, p. 508. 

2) Deutjche Dichtungen des Mittelalters von A. Bartf 3.4, ©. 53, 

B. 948. 
®) L.c. ©. 72, ®. 1374 und 1376. 
*) L. c. ©. 208, ®. 4705. 
5) 8. 1142 ff.
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drud. Wolfram von Ejchenbad begann feine Dichtung Barzival 
und Titurel mit den Worten: 

„ist zwivel herzen nähgebur. (Nachbar) 

daz muoz der s&le werden sür.“ 

Die Königin Herzeloide bittet den jungen Parzival, feine Gedanken 
vom Teufel und Zweifel abzuwenden ?). In der Einleitung zum 
Willehalm erklärte Wolfram, daß die Taufe ihn  „zwivels hät 
erlöst‘ 2. Ym Reinfried von Braunfchweig heißt es: 

„der äne zwivels flecken 

ie siner (Gotte3) helfe ruohte 

und gnäde an in suohte, 

dem was sin tröst und helf bereit“ °). 

Die durch den Zweifel der Seele drohenden Gefahren veranlaßten 
Berthold von Regensburg, in feiner Predigt von den fieben 
Tugenden feine Zuhörer zu warnen, „zuo vaste in den heiligen 
kristen glouben“ zu fehen, denn „swer vaste in die sunnen 

siht, in den brennenden glast, der wirt von ougen se boese, 

daz er ez niemer möär gesiht“. 

Die Verneinung des Srdifchen bildete demnach das Prinzip 
der mittelalterlichen Sittenlehre, den Goldgrund in dem gefamten 
Kulturbilde des Mittelalters. Einer foldhen Religiofität mußte 
der in der Welt: und Selbfiverleugnung gejchulte Azfet als das 
SFealbild des Menichen erjcheinen. Männer wie Gregor VIL, 
Bernhard von Glairvaur, Norbert von Premontre, Franziskus 
von Afifi, Dominifus, und Frauen wie Elifabeth von Thürin- 
gen, Katharina von Siena, waren die beliebteften Spealgeltalten 

des Mittelalters, Menjchen, deren ganzes Streben darauf ges 
richtet war, alle natürlihen Empfindungen in fih zu ertöten 

und dur Diefe Abtötung jene Schranke zu durhbrehen, welche 
fie von der Welt des Meberfinnlihen getrennt hielt. Viele diejer 

idealen Menihen haben fih in dem Eifer ihrer Förperlihen Ab- 

) Bud 3, DB. 118 FT. 
2) 8.23 f., berausgeg. von 8. Sahmann, Berlin 18833. 

®) 3. 52 ff.
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tötung frühzeitig verzehrt. Franziskus von Affii verlor fein 

Augenliht dur das viele Weinen über feine Sünden und Chrifti 

Tod. Der gefreuzigte Chriftus war ber Stern feines Lebens. 

Franzisfus war in der That auch Hinfichtlie) feiner geiftigen wie 

leiblichen Perfönlijfeit wohl das vollfommenfte Abbild des ges 

freuzigten Erlöfers. Trug er do, wie die Legende erzählt, die 

Wundenmale Chrifti an jeinem Leibe. Katharina von Siena hatte 

ihren Körper dur) vieles Faften To geihmwächt, daß fie jeit ihrem 

28. Lebensjahre fortgefeßt leidend wurde und fünf Sahre fpäter, 

im Jahre 1380, ihren graufamen Bußübungen unterlag. 

Die vollfommenfte Vermwirklihung fand demnad) die religiöfe 

bee in dem Möndstum. Darum galt dem Mittelalter das legtere 

als das deal des menfhlichen Zebenswandels, als das Bild der 

Bollfommenheit. Das Klofterleben erfüllte alle Bedingungen der 

Nachfolge CHrifti, indem es in feinen Gelübden der Armut, der 

Keufchheit und des Gehoriams Verzicht Yeiftete auf alle irdifchen 

Beziehungen, auf Eigentum, Familie und Vaterland. Die Mönche 

waren „himmlifche Menden oder irbifche Engel’). Ein im 

Sahre 1137 verftorbener KRarthäuferprior, Tamens Guigo, jhrieb 

feinen geiftlihen Brüdern: „Euer Beruf it der höchite, er läßt 

die Himmel Hinter fih, ift den Engeln gleih, der Reinheit der 

Engel ähnlih. Denn ihr Habt nicht nur jede Heiligkeit, jondern 

die Voltommenheit jeder Heiligkeit, das höchfte Mab aller Voll 

endung gelobt” ?). Das Klofter war das „Kanaan”, welches der 

Welt als dem „Negyptenlande” gegenübergeftellt wurde. Der 

Austeitt aus dem leteren in das erftere wurde als eine „Ber 

fehrung“ bezeichnet). Die Mönde nannten fich Konverfen, Be 

fehrte, ein Ausdrud, welcher fpäter auf die den Klöftern fi 

anfchließenden Laienbrüder übertragen murde. Ein Mönd zu 

Petersthal, der Rreuzfahrer gewejen, vor Damiette gefangen worden 

I) Bol. Sudendorf, Registrum ober merkwürdige Urkunden für die 

deutfche Gedichte T. 2, Nr. 80. 
2) Ep. ad fratres de monte Dei lib. 1, .. 2 in Bernhard. Olairv. 

opp. Parisiis 1719, t. II, p. 206. 

3) Bol. 3. B. die Schrift des Möndhes Hermann über die Wunder ber 

heiligen Maria von 2aon 1.3, ec. 7; M. G. t. XU, p. 659.
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und nad feiner Befreiung in das genannte Klofter getreten war, 
bat im Sahre 1244 feinen Freund, einen Domfcholafter Namens 

Menardus zu Hildesheim, den er wegen feiner Kenntnis und 

Weisheit in geifllihen Dingen hohihägte, flehentlih, daß er fich 

„befehren“, d.h. daß er Mönd; werden möchte. Selbft das geift- 

ie Amt eines Domfholafters Thien diefem Mönde der Welt 

no zu nahe zu ftehen. Auch der Webertritt von diefem in das 

Klofter erfchien ihn als eine „Befehrung”. Ex gab jeinem Freunde 

die Verfierung, daß er nicht aufhören wolle, „Gott zu bitten, 

daß er, der den Saulus befehrt habe, aud) den Menarbus befehren 

möge”). Der Propft Gerhof von Neichersberg hielt die Welt- 

geiftlihen geradezu für verlorene Sünder, infofern fie nicht nad 

den Negeln des heil. Auguftin lebten, melde nicht allein die 

Ehe, fondern auch den eigenen Befig verboten und ein fonvent- 

artiges Leben vorjchrieben. Dengemäß wurde die Küdfehr von 

dem Klofter zur Welt als ein Nücdfall vom Stande ber Gnade 

in den Stand der Sünde und des Todes angejehen. Bernhard 

von Glairvaur beffagte einen jungen Menfchen, der auf Bitten 

feiner Verwandten und Freunde aus dem Klofter in die Welt 

zurüdgegangen war, als einen Verlorenen. Er bat denfelben 

brieflich, doch wieder in das Klofter zurüdzufehren, ehe ex mit 

gebundenen Händen und Füßen in jene Finfternis des ewigen 

Todes geworfen werde, wo Weinen und Zähneklappern jei?). 

2. Die hierachifcde Politik. 

Aber diefelbe: asfetiiche Religiofität, welche auf der einen 

Seite in die weltvergefjene Einjamfeit der Mönchszelle und zu ber 

demutsvollften Selbfterniedrigung führte, mar auf der anderen 

) Sudenborfl.c. 

2) Ep. 112.
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Seite der Weg zu dem innerften Getriebe der weltlichen Gejchäfte 
und zur Höhe des irdiihen Machtgebotes. 

Da die Kirhe und insbefondere der römifche Stuhl nad der 
allgemeinen Anficht des Kriftlichen Ahendlandes mit der Stellver: 
tretung Gottes betraut war, fo erhob der Ießtere den Anfprud 
auf den ganzen Inhalt des göttlichen Regimentes für den Um: 
freis der irdifchen Verhältniffe. Es ergab fih aus Diefem gött 
lichen Imperium der Kirche diefelbe Groberungspolitif, welche auch 
das Raifertum verfolgt hatte. Die ganze Kraft der Kirche fammelte 
fih in dem Beftreben, alle Gemwalten der Erde fowohl innerhalb 
der Kriftlichen als auch der noch nicht chriftianifierten Wölfer 
ihrem Machtgebote zu unterwerfen. Der Kampf zwilden dem 
Papfttum und den weltlichen Staatsgewalten der Ehriftenheit 
jowie der Kampf gegen Heidentum und Salam bildeten denn aud 
die ausfchlaggebenden Gefihtspunfte in dem Zeitraume von 
Gregor VII. bis Vonifacius VII. Doc hat die Kirche ihre Er- 
oberungspolitif in viel größerem Stile und mit weit größeren 
Erfolgen durchzuführen verftanden als das Kaijertum. Die un: 
ermeßliche Weberlegenheit des mit gefammelter Kraft wirkenden 
Romanentums über die individualiftifche Beriplitterung des Ger: 
manentums offenbarte fih in Ddiefem Wettfampfe zwijchen dem 
Papfttum und dem Kaifertum. Indem aber die Kirche die melt- 
lichen Verhältniffe ihrem Machtgebote unterwarf, erhielt ihre ver- 
neinende Asfeje ein pofitives Korrelat, indem fie eben mit diefer 
Eroberungspofitif ihre eigenen Ordnungen und Gefebe an die 
Stelle der verneinten mweltliden Ordnungen einführte. Der reli: 
giöfe Geift des Mittelalters verneinte Staat, Che, Gütermwictfchaft, 
Reht, Kunft und Wiffenfhaft in ihren felbftändigen weltlichen 
Formen, weil er diefelben nach göttlichen Gefegen geftalten wollte. 
Die Jdee des in der Kirche verwirflichten überfinnlichen Gottes: 
Staates wurde zum allgemeinen Gefeß der Beltverhältnifie erhoben. 
Die Drdnung des himmlifchen Reiches, welche in diefem Gottes- 
ftante fihtbare Geftalt gewonnen hatte, wurde als das Vorbild 
aller menfchlichen Ordnungen bingeftellt. Die Lebensformen der 
Menschheit follten zu einem Sinnbild der überfinnliden Welt ges 
ftaltet werden. Staat, Familie, Güterwirtfhaft, Recht, Kunft und



I. Die Grundzüge des Syftems. 3927 

Miffenihaft jollten in finnliden Formen das Leben der Heiligen 
abbilden. Die finnlihe Welt jollte ein Gleichnis der überfinnlichen 
Welt darftellen. Die Geftaltung diefer transcendenten Symbolif 
der irdifhen Dinge war das jhöpferifche Prinzip der religiöjen 
Metaphyfif, der Endzwed der Firchlihen Weltherrichaft. 

Daher waren denn die Mönde, eben weil fie die irdifchen 
Dinge am vollftändigften verneinten, die berufenften Organe für 

den eriteren Zmwed der firlichen Politik, den Aufbau der neuen 
göttlichen Weltordmung innerhalb der Chriftenheit. Sie waren als 

die größten Eiferer für die weltveradhtende Astefe die eigentlichen 

Bertreter der päpftlichen Weltherrfhaft. Die Kirche des Mittel: 

alters ftand deshalb auch ganz unter der Führung des Drdens- 

Eerus. Zahrhunderte lang gingen zahlreiche, vielleicht die meijten 

Bifhöfe aus dem Klofter hervor. Auch manche Päpfte diefes Zeit- 

alters waren aus dem Klofter hervorgegangen, PBapft Stephan X. 

aus der Abtei Monte Gaffino, Gregor VII. aus dem auf dem 

Aventin gelegenen Marienklofter, Viktor III. ebenfo wie ber erjtere 

aus Monte Gaffino, Urban IL. war Eluniacenfermönd gemejen 

und fpäter Bifchof von Dftia geworden. Die Synode zu Nimes 

vom Zahre 1096 erklärte jogar in einem Kanon, daß die Prieiter- 

mönde für die Ausübung der geiftlihen Funktionen geeigneter 

feien als die Weltgeiftlichen. 

Die Geltung des Möndstumes in der Kirche jleigerte fi in 

demjelben Maße wie die asfetifhe Zucht feiner Lebensführung. 

Die Aufeinanderfolge der Möncsorden von ben Benediktinern 

bis zu den Sranzisfanern und Dominikanerır ftellte eine Entwid- 

fungsreihe dar, welche mit maßvoller Enthaltfamfeit begann und 

mit einer bis an die Grenze der Selbftvernitung hinanreidhen- 

den Asfefe endete. Die im Jahre 910- geftifteten Eluniacenjer 

fuchten in der Strenge ber Zucht die Benediftinerklöfter zu über- 

treffen. Die im Jahre 1084 geftifteten Karthäufer eritrebten das- 

jelbe gegenüber Den Gluniacenfern, die im Jahre 1098 geftifteten 

Giftercienfer gegenüber jenen beiden. Bernhard von Clairvaug, 

welcher den legteren ihre Ordensregeln und einflußreiche Stellung 

gab, tadelte heftig die Prachtliebe und Ueppigkeit der Eluniacenfer, 

welche vorden Die bewunderten Heroen der Asfefe geweien waren.
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Die im Jahre 1119 geftifteten Prämonftratenjer juchten glei 

falls die bisherigen Orden in der Zucht zu überbieten. Ihr 

Stifter, der heil. Norbert, wählte für die Errichtung des Mutter: 

Hofters Premontre abfiptlih eine ungefunde Gegend, damit bie 

Mönde den Gefahren des Todes recht ausgelebt fein jollten. Er 

felbjt machte fich ipäter als Erzbifhof von Magdeburg durch feine 

möndifche Strenge den Alerifern wie den Laien feiner Diöceje 

verhaßt. Weber allen aber fanden die Bettelorden des 13. Sahr- 

hunderts, die Franziskaner und Dominikaner, deren Grundjaß 

die vollftändige Befiglofigfeit der einzelnen wie der Konvente war. 

Diefe völlige Mittellofigfeit zwang beide Orden, ihre Nieder: 

laffjungen, abweichend von allen bisherigen Traditionen des Mönds- 

tumes, nit in der Einfamfeit der Wälder und Berge, jondern 

mitten in den volfsreihen Städten zu wählen, weil fie nur hier 

ihren Unterhalt duch Betten friften Eonnten. „Wie ein Stern 

von dem anderen fi durd feine größere Helligkeit unterjcheidet, 

fo find die einen heiliger als die anderen”, jagle Johannes von 

Salisbury von den verfchiedenen Mönchsorden !). 

Sn gleichen Verhältniffe mit dem asfetifhen Prinzip fleigerte 

fih die hierarhiiche Politif des Mönchstumes Wie in den Anz 

fängen des abendländiihen Mönchstumes die asfetiihe Richtung 

nur maßvoll vertreten war, jo lag auch die hierarhiihe PVolitif 

desfelben noch in unentwidelten. Reime. Auf dem Höhepunkte 

feiner Entwidlung aber waren die Mönche die eigentlichen Heiß: 

fporne der päpftlihen Eroberungspoliti. In Charakter und 

Mirfen wesentlich verfchieden waren die Geftaltungen, welche die 

Gefhihte des Möndstumes im Laufe der Jahrhunderte anein- 

ander reihte. Das Leben der alten Benediktiner, welche Wildniffe 

rodeten, die Weintebe pflanzten und fi in das Studium der alt: 

Hriftlichen und antiken Litteratur vertieften, hatte wenig mit der 

Thätigkeit der Franzisfaner gemein, welche feine Scholle Land zu 

eigen befaßen und das wilfenj&haftlihe Studium als ein unnübes 

Spiel der Eitelkeit betrachteten, oder mit dem Leben der Dominis 

faner, welche mit dem Bettelfad über Land zogen, dem Bolt das 

1) Polyer. 1.7, c. 23.
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Rei) Gottes verfündeten und zum Kampfe gegen die Keker auf- 
tiefen. Und dennoch war es dasfelbe Ziel, an deijen Erreihung 
jene wie dieje arbeiteten, war e3 dasjelbe hierardhiiche deal, 

welches jene wie dieje, wenn au in verjchiedenem Mape bejeelte. 

Nur die wechjelnden Zeitverhältniffe nötigten das Möndstum, den - 

Schwerpunkt feines Wirfens wiederholt zu verlegen, indem es 

jedoch den leitenden Gedanken desfelben unmandelbar feithielt und 

mit innmer größerer Klarheit und Energie zu erreichen ftrebte. In 

den Sahrhunderten, in melden den weitaus größten Teil ber 

mittel- und nordeuropätfchen Länder eine ungeheure Wald- und 

Sumpfwildnis dedte, in welchen der aus diefer rauhen Natur 

erwachfene Friegerifche Geift der Bevölkerung der riftlihen Lehre 

die größten Hinderniffe entgegenitellte, erlangte die Kirhe dadurd) 

eine jo große Bedeutung, daß fie durch die Pflege der Landwirt: 

fhaft, der Gewerbe und der Wiffenihaft die Sitten zu mildern 

und die Bevölkerung an eine ftetige Kulturarbeit zu gewöhnen 

fügte. Darum war der von Benedift von Nurfia im Beginn 

des jechften Jahrhunderts geftiftete Orden, welcher fih außer feinen 

asfetifhen Uebungen vor allem mit Yandwirtihaftlihen Aufgaben 

beichäftigte, das für die damaligen Verhältniffe geeignetjte Snjtru= 

ment zur Erreihung der firdlihen Zwede. As die Kirche im 

elften Jahrhundert reich und mächtig genug war, um fi) aus der 

bisherigen Abhängigkeit vom Staate zu löfen und der Kampf 

gegen die PVriefterehe, die Simonie und die weltliche Inveftitur Die 

wihtigfte Aufgabe in dem weiteren Ausbau des irdifhen Onttes- 

ftaates war, wurde der in den Gluniacenfern reformierte Benedit- 

tinerorden politifeh und ftellte jene Aufgabe an die Spike feines 

Programms. Die Trennung von Staat und Kirche war haupt- 

jählie) dag Werk der Gluniacenjer. Als etwa zwei Jahrhunderte 

fpäter der Klerus durch jeinen KReihtum und feine Ueppigfeit das 

Anjehen der Kirche gefährdete und die Entftehung keßeriicher Irrlehren 

veranlaffte, übernahmen die beiden Drden der Franzisfaner und 

Dominikaner die Aufgaben, welche die Erhaltung und Fortbildung der 

riftlichen Kirche erforderten, indem jene die Chriftenheit zur evan- 

"gelifehen Armut, dieje zur Rechtgläubigfeit zurüczuführen juchten. 

Diefen gefteigerten hierarhiihen Zweden entjpredhend, hatten ich
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die Mönchsorden an immer weitere Kreife des Volfes gewandt 

und eine immer breitere feelforgeriihe Thätigkeit entfaltet. Die 

Benediktiner hatten fih aus der Welt in die Stille ihrer Klöfter 

zurüdgezogen, indem fie vorwiegend die Pflege ihres eigenen 

Seelenheiles in Betracht zogen. Die Cluniacenfer traten aus den 

Kloftermauern heraus, um insbefondere den Ordens: und Welt- 

erus in ihrem Sinne zu befehren. Die Bettelorden des 13. Jahr: 

hunderts endlich richteten fih an alle Kreife des Volfes. Die 

Milfionsarbeit in Stadt und Land war der Zwed ihrer Stiftung, 

der bleibende Schwerpunkt ihres Wirkens. Diefer agitatorifche 

fichlihe Zweck beftimmte fie ebenfo fehr wie das Armutsgelübde, 

den Ort ihrer Niederlaffung nicht in entlegener Einjfamfeit, fon- 

dern in den Mittelpunften des Verfehres, in den Städten zu 

wählen. „Diejenigen, welche zu Beginn ihrer Belehrung fid) ent- 

ihloffen hatten, in tieffter Demut und Armut Chriftus zu dienen, 

berrihen jest unter dem VBorwande der Beratung und Belehrung 

in den Pfalzen der Könige und an den Höfen der Fürften”, Eagte 

die parifer Akademie im Sahre 1255 dem Papfte Alexander IV. 

über die Dominifaner!). Die veränderten Zeitverhältniffe ftellten 

jedesmal andere Aufgaben an die Spige der Firchlichen Bes 

ftrebungen. Der Gedanke, diefen wechjelnden Aufgaben, welche das 

Streben nach den unverrüdt feititehenden Ziele ergab, zu genügen, 

veranlaßte die Neformen der alten und die Stiftung neuer mön- 

hifcher Orden. Das Speal des Möncdhstumes_ blieb immer das- 

jelbe, nur die Methode, welche zur Erreihung desjelben binführen 

follte, war je nad dem Wechfel der Zeiten verfchieden. 

Doh beihränkte ih das Mönchstum Feineswegs auf die Bes 

lehrung und Befehrung des Volfes, es nahm felbft an der gewalt- 

famen Unterdbrüdung und NAusrottung der Kriftlihen Härefien 

einen entjcheidenden Anteil. Sn den Händen des Eiftercienfer- 

abtes Arnand lag die Leitung des Krieges gegen die Albigenfer 
im füdlichen Sranfreih. Die Briefe desjelben an Snnocenz II. 

bezeugen, mit welcher beifpiellofen Graufamfeit der Abt und 
die von ihm geführten Mannschaften diefent Gefhäfte oblagen. 

) Du Boulay, hist. universit. Parisiens. t. IU, p. 291
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„Keinen Stand, fein Gefhhledht haben die unjrigen verfehont, bei 
zwanzigtaufend Ptenfchen haben fie mit ver Schärfe des Schwertes 

getötet. Ein ungeheures Gemegel wurde unter den Feinden 

angerichtet, Die ganze Stadt ijt ausgeplündert und verbrannt. 
Wunderbar Hat Gottes Strafgeriht gegen die legtere gewütet”. 
So jehrieb Arnaud triumphierend den Papite über die Erobes 
rung der Stadt Beziers im Jahre 1209. Jin gleichen Blut- 
raufhe des religiöfen Welthaffes erzählte der Mönd Peter von 
Baur-Gernay die Creigniffe des Albigenferfrieges. Nacd) der Er- 

oberung der Stadt Lavaur im Jahre 1211 verbrannten, wie ber 
Mönd erzählt, die Soldaten des Kreuzzugsheeres „unzählige Reber 
mit ungemeiner Freude” ?). Bei der Einnahme eines anderen 
feften Plages (de Cafjer) machten die Bijchöfe vorher wenigjtens 

einen Befehrungsverfuch, weil der Ort nicht erobert, jondern ver- 

tragsmäßig übergeben war. Als der VBerfuch aber ohne Erfolg 

blieb, fielen die Soldaten über die Keger her und verbrannten 

auch) diefe „mit ungemeiner Freude” ?). Dominikanermönde ferner 

waren e3, welche in den dreißiger Jahren des 13. Sahrhunderts 

die norddeutf gen Lande durdzogen und den Bernihtungsfrieg 

gegen die von dem Erzbifchof Gerhard von Bremen und dem 

Smquifitor Konrad von Marburg zu Kegern gemachten Stedinger 

predigten. Die legteren wurden aladann mit derjelben Gründs 

Lichfeit vertilgt wie die Albigenfer. 

Die weitere Aufgabe der Firchlichen Eroberungspolitif war 

die Ausdehnung ihres Herrihaftsgebietes über die no nicht hriftianie 

fierten Völker, insbefondere über das heilige Land als die Geburt3- 

ftätte der riftlichen Glaubenslehre, um auch hier den Gotteg- 

jtaat zu errichten. Nirgends war der asfetiihe, transcendente 

Charafter des Firchlichen Machtgebotes jo fihtbar als in den Kriegs- 

zügen der riftlichen Nationen gegen bie Heiden und Ungläubigen. 

Sn diefen Unternehmungen erreichte die Eirhliche Asfeje ihre höchfte 

Spannung. Da die Kirche als die idifhe Wirklichkeit der religiöfen 

1) Ep. Innoc. ed. Baluze t. II, p. 374. 

2) Bouquet XIX, 46. 

3) L. c. XIX, ce. 47.
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Shee galt, jo fielen alle Andersgläubigen unter den Begriff der gott 

feindfihen Welt. Sie waren Ungläubige, Atheiften, da ihr Gott 

ein jelbftgemacdhter Göge war. „Juden, heiden, ketzer“, jagte 
Berthold von Regensburg, „dienent gote niemer niht, im dienent 

niwan kristenluite. Sie waenent im aber dienen, ez ist im 

aber widerdienst und ein widerdriez und dä van dienent im 

niewan kristenluite* ). Als das Heer des Iateinifchen Kaifers 

Heinih dem Heere der Komnenen gegenüberftand, wies ein 

Kaplan mit einem Kruzific auf den Feind, indem er den Sol: 

daten des chriftlichen Heeres zurief: „alle diefe Menfchen, melde 

ihr da feht, glauben weder an Gott noh an feine Macht” ?). 

Da aljo die Andersgläubigen nicht Gott, jondern der Welt dienten, 

fo mußten die erfteren ebenfo haffenswert fein wie die legteren. 

‚Wie die Welt, jo mußten auch jene hefämpft und überwunden 

werden. Das Gebot der Nächftenliebe Fonnte daher auf diefe Uns 

gläubigen feinen Bezug haben. Berthold von Regensburg war 

folgerichtig genug, für den Begriff des Nächten in dem neunten 

und zehnten mojaiihen Gebote das Wort „ebenkristen“ einzu- 

fegen. Das neunte Gebot lautet ihın zufolge: „du solt dines eben- 
kristen dinc niht ze unrechte begern“ und das zehnte: du solt 

dines ebenkristen gemahel niht gern*?). Den Heiden und Un: 
gläubigen gegenüber beftand nur die Verpflichtung der Belehrung 

oder Vernichtung. Mo die Befehrung nicht erwirkt werden fonnte, 

oder wo der Kirche fogar ein thätlicher Widerftand entgegen- 

gejegt wurde, da erforderte die Erhaltung und Ausbreitung des 

göttlihen Reiches die Vernichtung dieler widerftrebenden Mächte. 

Snsbejondere erichien der Kampf mit dem Islam als ein Kampf 

mit Sinde und Welt, als ein „Gottesdienft”. „Aus dem Staate 
des Heren follen alle vertrieben werden, die Unredt thun, melde 

danah verlangen, die in Serufalem beruhenden, unjchäßbaren 

Reichtümer des riftlihen Volkes zu rauben, die Heiligtünter zu ver- 

unreinigen und das Heiligtum Gottes zu befigen. Beide Schwerter 

) 85. 1, berausgeg. von Pfeiffer, ©. 377. 

°) Histoire de l’empereur Henri par Henri de Valenciennes c. VII. 

°%) 8b. 2, Berauägeg. von Strobl, ©. 200.
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(das weltliche und das geiftliche) der Gläubigen follen gegen den 

KTaden der Feinde fahren und allen Hohmut zeriämettern, der fi 

gegen die göttliche Wilfenihaft, das ift gegen den Glauben der 

Chriften erhebt, damit die Heiden nicht jagen Fünnen: „Wo ift 

ihr Gott?“ vief Bernhard von Claivaug den Temnpelrittern zu N, 

An diefem Gedanken entflanımte fich die religiöje Begeifterung 

der Kreuzzüge. Es war im Jahre 1095, als vom Süden Franl- 

veichs her die religiöfe Begeifterung der Glaubensfriege aufraufchte, 

welche bald alle beftehenden Verhältniffe in Familie, Gejellihaft 

und Staat aufzulöfen fehlen und die abendländifchen Völker nur 

in dem einen Gedanken gefeffelt hielt, das heilige Grab den 

Händen der Ungläubigen zu entreißen. Der Kampf gegen den 

Sölam wurde in allen Beziehungen auf einen transcendenten Ur- 

fprung zurüdgeführt. Er war nit auf mienfchliche, jondern auf 

göttlihe Anregung erfolgt ?). Chriftus war ber „Herzog“ und 

„Seldherr” des Heeres. Die Kreuzfahrer waren die „Krieger 

Chrifti”, die „Kämpfer Gottes”. „Die Schladtreihen des Herrn” 

nannte fie Honorius II. in einer an die Kreugfahrer der Diöcefe 

Köln gerihteten Bulle vom Jahre 1217. Ihre Kriegszüge waren 

„Bilgerfahrten“, ihre Schladhtgejänge waren „Bußlieder”. Ihre 

Gegner, die Sarazenen und Türken, waren bie „Zeinde Chrifti”, 

die „Streitmadht des Teufels“. Die Thaten der Kreuzzugsheere 

geiehahen „im Dienfte des himmlischen Königs”, fie waren Die 

„Thaten Gottes“. Der Gegenitand des Kampfes war „das heilige 

Land”, die Stätten, wo „vie Füße des Herrn gewandelt hatten”, 

„wo der Leichnam des Heren geruht hatte”. Das Grab Ehrifti 

Hatte gewiffermaßen als die Wiege der Hriftlihen Erlöfung unter 

den denfwürdigen Stätten der leßteren den Vorrang 3), Die Ber 

freiung des heiligen Landes wurde daher in der Regel als die 

Befreiung des heiligen Grabes bezeichnet. Der Lohn der Streiter 

war „nicht eine vergängliche Krone und ein zeitlicher Ruhm, fon- 

dern eine unvergänglihe Krone und ein ewiger Ruhm“, wie 

!) Exhortatio ad milites templi c. 3. 

2) Ekkeh. Hieros. e. 1. 1. 

3) Bernhard. Clairv. exhortat. ad milites templi e. XI.
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Snnocenz III. den Kreuzfahrern der Diöcefe Köln erflärte. Gott 

felbft, verhieß Honorius II. in jener oben bezogenen Bulle, er: 
warte die Streiter am heiligen Grabe mit ausgebreiteten Armen, 

um jeine geliebten, längft begehrten Söhne zu empfangen. Ueber: 

all war diefer heilige Krieg von der religiöfen Spee der Kirche 

durftrahlt. Die Krieger des erften Kreuzzuges, welche nach der 

Eroberung Serufalems im Blute der Sarazenen raften und nad 

Vollendung ihrer Arbeit mit blutigen Schwertern und zerfnirfchten 

Herzen zum heiligen Grabe eilten, um hier der fündenvergebenden 

Gnade teilhaftig zu werden, waren eine ergreifende Sluftration 

jener in der Weltvernichtung fich bethätigenden Weltherrichaft der 

Kirche. Die geihichtlihe Legende bat den asfetiihen Charafter 

der Kreuzzüge treffend ausgefproden, indem fie ben Einfiebler 

Peter als den eigentlichen Urheber des eriten Kreuzzuges bezeich- 

nete. Der von asketiihen Lebungen abgemagerte, von religiöjem 
Eifer glühende, an der Spike der Kreuzfahrer in den Kampf 

gegen die Ungläubigen ziehende Eremit war die fagenhafte Per: 
fonififation der zu einer welterobernden Spee gewordenen Asfefe. 

Faft anderthalb Jahrhunderte lang bildeten die Kreuzzüge den 

Brennpunkt aller Interefien der abendländifhen Welt. Männer 

verließen ihre Frauen, Söhne ihre Eltern, Bajallen traten aus 

ihrer Lehnspfliht, Hörige aus ihrer Dienftpfliät, um in dem 

heiligen Kriege mitzufämpfen. Berbrechern wurde die Strafe 

erlaffen, wenn fie ih an einer Kriegsfahrt nach dem heiligen 

Lande beteiligen wollten. Selbft den Geiftlihen, welchen fonft 
jede Beteiligung am Kriege aufs ftrengfte verboten war, wurde 

hinfichtlih des Kampfes gegen die Sarazenen wohl eine Ausnahme 

geftattet. Geiftliche nahmen teil an der Leitung der Friegerifchen 

Operationen oder gingen, wenn auch mit dem Kruzifire flatt mit 

dem Schwerte, den in die Schlacht ziehenden Heerhaufen voran }). 

Zu Haufe follten, na dem Beifpiele Gideons, nur die Unnüben 
bleiben, wie Papft Innocenz II. in einer Bulle für die Diöcefe 

Köln erklärte. Mit Entrüftung wandte fih Effehard von Aura 

) gl. Gerhoh von Reiheräberg, comment, in psalm. 64, c. 53, 
Migne t. 194.
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gegen diejenigen, welche fich dem göttlichen Kriegsdienite fernhielten 
und in „epifuräifcher Weije den breiten Weg der Lülte dem 

Ichmalen des göttlichen Dienftes vorziehen, Weltliebe als Klugheit, 

Beratung derjelben als Thorheit, d. h. den Kerfer als Vater: 
land, die Finfternis ale Licht, das Böfe als Gutes, den Tod, o 
Schmad! verblendeten Herzens als Leben anfjehen” ). Als der 
Markgraf Bonifacius von Montferrat im Jahre 1201 die franzöftfehe 

Baronie gegen die Sarazenen führen wollte, fang der provenzalifche 

Diter Gaucelm Faidit: „Wer nicht mitzieht, der entehrt fich 
jelber, denn ih fürchte, Gottes Zorn wird jeden treffen, der ohne 
Grund zurücdbleibt” ). Unfäglihe Mühen und Leiden nahmen 
diefe zahllofen Menjhenmaffen jahrelang auf fih, um die Feinde 
Gottes zu bekämpfen und an den Stätten zu beten, an welchen 

fi einft die weltbewegenden Ereigniffe der hriftlichen Heilsgeihichte 

abgefpielt hatten. Ihre ganze Eriftenz fehten diefelben als Opfer 

ein für die Herrfhaft des Kreuzes und der Kirche. Darum jollten 

fie au, jpradh Bapft Urban zu Glermont, das Zeichen des Kreuzes 

an ihre Bruft heften. Im diefer, alle Interefien in Anfprud 

nehmenden Erregung glaubte man Wunderzeichen am Himmel und 

auf Erden zu fehen und faßte diefelben als Mahnrufe Gottes zur 

Kriegsfahrt gegen den Selam auf?). Es ging das Gerücht um, 

Karl der Große fei von den Toten auferftanden*). Man glaubte, 

das Ende der Dinge ftehe nahe bevor). „Die ganze Welt,” 

jagte Effehard, war erfchüttert oder fehien vielmehr fih umzu: 

wandeln.“ 
Während fi für die innere Politif der Kurie, d.h. für Die 

Unterordnung der riftlihen Völker und Staaten unter die Ricche, 

der Ordenstlerus als das geeignetfte Inftrument erwies, dienten 

der auswärtigen Eroberung gegen den Yalam md das Heidentum 

am vorzüglichften die geiftlichen Nitterorden, die Sohanniter, 

") Chron. universale M. G. t. VII, p. 211, a. 1099. 

2) gr. Diez, Leben und Werfe der Troubadours, ©. 374. 

3) Ekkeh. Hierosol. ec. 10; c. 11, 1. 

*) L.c. c. 11, 2. 

®) Ekkeh. chronic. universale c. 43.
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Templer und Deutjhherren, welche die Bekämpfung jener beiden 

rächte zu ihrem dauernden Berufe wählten. Und eben Diele 

Ordensgefelligaften ließen jene Vereinigung von asfetifher Zucht 

und berrfchaftliher Gewalt am fichtbarften hervortreten. Das 

eigentüimliche Wefen derfelben beruhte gerade auf der Verbindung 

von mönchifeher und ritterlicher Lebensführung. Um ihrem Triege- 

rifhen Zwede fih ganz widmen zu Tünnen, legten die Mitglieder 

diefer Orden die möndifchen Gelübde der Armut, Keufchheit und 

des Gehorfams ab. Die Drdensherren waren Ritter, welche den 

Kampf gegen den Feind als einen Kampf gegen Welt und Sünde 

auffaßten; fie waren Mönche, welche den Kampf gegen die lebtere 

mit dem Schwerte führten. „hr jeid Mönde den Tugenden und 

Krieger den Handlungen nah”, fagte der Cluniacenferabt Petrus 

Benerabilis zu den Ordengrittern der Templerihaft‘). 

Der Kampf gegen den Selam, der gewiljfermaßen die aus- 

wärtige Politif der Kurie bildete, hatte übrigens eine erhebliche 

KRücwirkung auf die erftbeiprochene Aufgabe der Kirche, die Unter: 

werfung der Kriftlihen Staaten unter ihr Machtgebot, zur Folge, 

infofern derfelbe nicht wenig dazu beitrug, die legtere Aufgabe zu 

fördern. Und zwar überftieg der Erfolg, welchen die Kirche durch 

diefen heiligen Krieg innerhalb der Chriftenheit erzielte, den aus: 

wärtigen Erfolg um ein Bedeutendes. Während die Eroberung 

des heiligen Landes, troß des großen Aufwandes von Mitteln, 

nur in fehr ungenügendem Maße gelang, ftellten die Kreuzzüge 

den PBapft dagegen unbeftritten an die Spite der gefamten crift- 

ihen Welt. Bom Papfte ging der Aufruf zum Kampfe gegen 

die Ungläubigen aus, er erhob allgemeine Steuern zur Beftreitung 

der Kriegsunfoften. Er befreite Bafallen von ihrer Lehnspflicht, 

Zinspflihtige von ihren Abgaben, er Töjte Schuldige von ihrer 

Strafe, wenn fie feinem Rufe zu den Waffen freiwillig folgten. 

Die Güter der Ausziehenden ftanden unter dem Schuge der Kirche. 

So lange die Befiger auf der Fahrt begriffen waren, durften ihre 

Güter nicht berührt oder in irgend einer Weife belaftet werden. 

Vielmehr follte denen, weldhe jenjeits des Meeres die gemeinfame 

!) Lib. 6, epist. 26.
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Sade der Chriftenheit führten, ein Teil ihrer Schulden erlafjen 
werden. Auch durften feine Zölle von ihnen gefordert werben. 
Die Kriegsheere der Kreuzfahrer ferner ftanden wiederholt unter 
den Befehle des Wapftes oder feines Legaten. Niemals hat Die 
Behauptung der Kirche, daß der Vapft der höchite Herr und Richter 

des Erdfreifes fei, eine jo überzeugende Kraft bejeflen, als im 

‚Zeitalter der Kreuzzüge. Niemals ftanden die Machtmittel der 

Staaten der Kirche fo fehr zur Verfügung, niemals wurden Die . 

Bwede der Staaten denjenigen der Kirche in dem Maße unter: 

‚geordnet ale damals. Der Papft war dur) die Kreuzzlge zum 

höchften Richter, Gefeßgeber und Kriegsheren der abendländifchen 

Welt geworden. Das deal eines die ganze Chrijtenheit um= 

fajfenden Gottesftaates hatte für biefen Zeitraum in dem welt: 

herrjchaftlihen Negimente der Kirche eine greifbare Geftalt ger 

wonnen. 

In den großen Hierarchen, welche die Begründer und Träger 

des päpftlichen Imperiums waren, hat der asfetifch-transcendente 

‚Charakter des le&teren gemwilfermaßen eine perjönliche Berförperung 

gefunden. Gregor VII. war Mönd) gewejen und lebte in möndifcher 

Askefe, als er die Zügel des Weltregimentes führte. Der zur 

Gegenpartei gehörige Bifchof Wido von Ferrara befhrieb in feiner 

Schrift „über das Schisma Hildebrands” das enthaltfame Leben 

des Papftes. „Er duldete,” heißt es dort, „freudig Mangel, 

während er Ueberfluß hatte an den feinften Gerichten. Er ertrug 

Durst ımd alle Eörperlichen Bejhwerden, obwohl auf feinen Wink 

alles bereit gemwefen wäre” 1), Seine Speife beftand fait mur in 

gewöhnlihem Gemüfe. „Während alle fi) mit weltfichen Ges 

Schäften zu thun machten und in weltlichen MWinnjchen und Fragen 

lebten, ging er mit ftarfem Geilte iiber alles hünveg, inden er 

bedachte, daß Diejes Leben eine Pilgerfahtt, nicht aber die Heimat 

jei.” Der religiöje Glaube, der ihn bewegte, fich jelber zu einem 

„Zenpel Chrifti” zu machen, trieb ihn auch Dazu, die Welt außer 

ihm dem göttlichen Willen zu unterwerfen. Er wollte die Herr 

jchaft der Kirche, nicht aber aus perfönlicher Herrihlucht, fondern 

  

1) De scismate Hildebrandi ib. I, c. 1, M. G. t. XII, p. 155. 

v. Eiden, Gefhihte und Syftenı dir mittelafterl. Weltanfhanung. 22
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aus Eifer für die in der Kirche und in jeinem Amte geoffenbarte 

göttlihe Idee. Nicht perjönlihe Wilfür, jondern der Togijche 

Zwang des Syftems war der Leitftern feiner weltherrjchaftlichen 

Pläne. 

„Leben und Lehre ftanden nicht miteinander in Mikflang,” 

jagte das Heldengedicht des Robert Wisfard über Gregor). „Er 

war ausgezeichnet in jeder Tugend” und „glühend von Eifer 

Gottes”, bemerkte Lambert von Hersfeld ?). Diefer Eifer Gottes 

war es, der ihm im Zahre 1073 in einem Briefe an den Herzog 

Gottfried den Züngeren von Lothringen, als er die Verwiclungen 

mit Heinrich IV. kommen fah, das Wort des Propheten Sereimias 

in die Feder diftierte: „DVerflucht fei der Menjch), der jein Schwert 

zurüchält vom Blute“ 3). Er ftürzte dann die Hriftliden Staaten 

und insbefondere das Deutfche Reich in endlofe VBerwirrungen und 

verheerende Kriege, um auf den Trümmern der Welt das Kreuz 
zu pflanzen und den Frieden des Gottesftantes zu gebieten. Petrus 
Damiani bezeichnete diefen mweltvernichtenden Gotteseifer Gregors 

mit treffenden Worten. Er nannte ihn „feinen jchmeichlerischen 

Tyrannen, der ihn mit der Liebe des Nero hegte, mit Schlägen 

Viebfofte, mit Alerstrallen ftreichelte”. Den geiftreichiten Aus- 

drück für den Charakter Gregors fand er, wenn er den lebteren 
in denselben Briefe feinen „heiligen Satan” nannte ®). 

Ein echt mittelalterliher Charakfterfopf war ferner der heil. 

Korbert, der Stifter des Prämonftratenferordens. Auch in ihm 

wiederholte fich jenes eigentümliche Gepräge der mittelalterlfichen 

Religiofität. Auch ihn veranlaßte nicht perfönlicher Ehrgeiz ?), 

jondern die göttliche Sdee der Kirche und feines Amtes zur Geltend- 

mahung der Tirhlichen jomwie feiner perfönlihen Autorität. Er 

) L. 4, ®. 266, M. G.t. 9, p. 296. 
?) Lamberti annales a. 1073, M. G. t. V, p. 194. 

?) Serem. 48, 10. 

') Petri Damiani epist. ed. Constant. Caetanus Parisüs 1610 p. 85. 

5) Das Gegenteil behaupten W. Bernhard in „Lothar von Supplin 

burg“ und ©. Hertel in feiner Einleitung zu der Ueberfegung der vita 8. 
Norberti.
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war von vornehiner Herkunft und reich begütert. Als einft ein 
neben ihm in die Erde fahrender Bligitrahl ihn von der Unge- 
wißheit und Flüchtigfeit des menschlichen Lebens überzeugt hatte, 
entihloß er fih, der Welt zu entfagen. Er gab dem Erzbiihof 
Friedrih von Köln feine von demfelben empfangenen Lehnsgüter 
zurüd, verkaufte feine Allodien und fehenkte den Gelderlös an die 
Armen. Sm bitterer Winterfälte trat er fodanın mit zwei Gefährten 
eine Pilgerreife durch Franfreih an. Beide Gefährten aber er: 
Tagen bald den Mühen der Reife und ein dritter, der fich ihnt 
nadträglich angeichloffen hatte, z0g den Verbleib in einem Klofter 
dem Leben mit Norbert vor. Endlih fiel auch Norbert infolge 
der Rafteiungen und Anftrengungen in eine Krankheit, die er jedoch) 

glüdlich überftand. Als er danıı den Kanonifern der Marienfirche 

zu Zaon, welche ihn zu ihrem Abt erwählen wollten, feine asfe- 

tiichen Grundfäge mitteilte, fanden diejelben erjchredt von der 

Wahl ab, indem fie erflären, daß Gott wohl zühtigen, nicht aber 

töten mwolle!). Schließlich ftiftete Norbert jelber das Klofter 

Prämonftratum. Manche jeiner neugewonnenen Anhänger aber ver: 

ließen bald das Klofter, weil ihnen Norberts Regel zu ftreng war. 

Sm Zahre 1126 wurde Norbert zum Erzbifhof von Magdeburg 

erwählt. Er z30g dann barfuß und fo ärmlich gekleidet in den 

bifchöflichen Palaft zu Magdeburg ein, daß ihn ber Thürhüter 

für einen Bettler hielt und ihn von der Schwelle zurücwies. Als 

Erzbifchof aber waltete er jeines Amtes mit derjelben Energie 

und Härte, mit welchen er fih und andere durd) jeine asfetiichen 

Mebungen peinigte. Mit rüdjichtslofer Strenge trieb er die Güter 

und Renten der Magdeburger Kirche ein. Mit derjelben Rüdfihts- 

lofigfeit entfernte er Die Weltgeiftlihen aus dem Befige der Marien: 

fire, weil diefelben ihm zu weltlich gefinnt erjhienen. An ihre 

Stelle führte er jeine asfetijhen Prämonftratenjermönde ein. Der 

Born gegen die hevrijche Gewaltthat Norberts war jo groß, daß 

die Klerifer feiner nächften Umgebung ihn wiederholt zu ermorden 

trachteten. Schließlid braden die Magdeburger in offene Em 

pörung aus. Doc gab Norbert den Drohungen des Volfes, welches 

1) 2 Kor. 6, 9.
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namentlich die Mönde aus der Marienkirche entfernt haben wollte, 

jelbft dann nicht nach, als noch ein zweiter Aufitand gegen ihn 

ausbrad. Sm Jahre 1133 begleitete er den König Lothar nad 

Stalien und fpielte in den Verhandlungen des lebteren mit dem 

Rapfte eine entjeheidende Rolle. Als Innocenz I. geneigt jchien, 

dem Kaifer die Inveftitur mit Ring und Stab zu überlaffen, er: 

Härte Norbert in Gegenwart des Kaifers dem Bapfte ins Gefidt: 

„Wenn du tHuft, was man von div fordert, fiehe, im Angefiht 

der Kirche widerfprede ih dir.” Und Kaifer und PBapit folgten 

feinen Worten. Die Brüder von Kappenberg widmeten Dem Anz 

denken Norberts einige Verje, in denen fie jene beiden Charakter: 

züge desfelben, den Eifer für die asketifhe Zucht und die Madıt 

der Kirche mit den Worten ausjprachen, daß er „Die Höhen der 

Welt verachtet” habe und „ein leuchtendes Geftirn zum Schuße 

der Tirhlihen Rechte” gewejen fei. Der Welt zu Gunften der. 

Kirche entfagen, um duch die Kirche wieder die Welt zu be 

herrihen, diefer weltgefhihtlihe Zug jener Zeit war au) das 

perfönlihe Schidfal Norberts. 

Derjelbe religiöfe Typus hatte ferner in Bernhard von Clair- 

vaur einen hervorragenden Vertreter gefunden. Bernhard mar 

ein befonderer Freund der möndifchen Azkefe und des ftillen, be: 

Ihaulihen Lebens. Seine zahlreihen Schriften und Briefe find eine 

fortlaufende Vredigt über den Vorzug der von der Welt abgezogenen, 
in Gott befriedigten Kontemplation vor dem untuhigen, gefahrvollen 

Treiben der Welt. Er trat den Gluniacenjermönden als Sitten: 

prediger entgegen, weil ihm diefe zu weltlic) . gefinnt erfchienen. 

Den erft Fürzlich gegründeten und noch bedeutungslofen Gifter- 

cienferorden hob er durch feine asfetifche Strenge zu Anjehen und 

Geltung. In feiner perjönlihen Lebensführung befleißigte er fid 
einer fo ftrengen Enthaltfanfeit, daß er immer leivend war umd 

auch infolge feines anhaltenden Faftens umd Wachens gefährlich er- 
franfte. Aus Demut fehnte er die Würde eines Biihofs ab, melde 

ihm wiederholt angeboten wurde. Mit no größerem Eifer als 

gegen die Gluniacenfer, wandte fi Bernhard in feiner an den Papit 

Eugen IH. gerichteten Schrift „über die Betrachtung” gegen bie 
Habgier der römischen Kurie, welche alle Prozefje ver Welt vor
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ihe Forum zu ziehen judhe, jowie gegen die politiihen Macht- 

anfprüche des Papfttumes. Der logifhe Zwang des Gpitens 

aber riß auch ihn mit fich fort und machte ihn zu einem bes 

geifterten Anwalt der meltbeherrichenden Eroberungspolitif und 

der hierachiichen Machtanjprühe, aus melden er dod der 

römifhen Kurie einen Vorwuf gemadt hatte. Diejer asfetijche 

Eifer, der ihn felbit ohne Neft in den Dienft der Kirche aufgehen 

ließ, war es au, der ihn trieb, die Welt außer ihm in den 

Dienft der Kirche zu zwingen. In den großen öffentlichen Fragen 

feiner Zeit übte er im Sntereffe der Kicche einen entiheidenden 

Einfluß aus und verftand es, die weltliche Gewalt dem Sintereife 

der Kirche dienftbar zu machen. Er ermirkte die Anerkennung 

des Bapites Innocenz II. gegenüber dem Gegenpapite Unaflet, 

obwohl der Iegtere dem Könige Lothar IL. größere Zugeltänd- 

niffe zu machen gewillt war. Mit Begeifterung trat er für die 

firliche Eroberungspolitif im Oriente ein. Derfelbe religiöfe 

Geift, der ihn in die Klofterzelle von Cifterz leitete, führte ihn 

auf die Seite der Friegeriihen Tempelberren. Bernhard verfaßte 

jelber die Regeln Diejes Ordens und jchrieb einen Aufruf an feine 

Fitter, in welchem er biejelben über die Heiligfeit ihres Berufes 

belehtte. Der Prediger der Weltfluht und Beichaulichfeit wurde 

in diefem Aufrufe zu einem Herold des Kampfes und Triegerifchen 

Mutes. Der Tod im Kampfe gegen die Ungläubigen ift, jagte 

er, verdienftvoller und ruhmmürdiger als der Tod im Bette’). 

„Um Ghrifti willen getötet zu werden oder zu töten ift fein Ber: 

brechen, fondern höchiter Ruhm.” „Im Tode der Heiden wird der 

Chrift verherrlicht, weil Ehriftus verherrlicht wird” 2). Durc) jeine 

flammende Beredfamfeit überwand er im Jahre 1146 die Abnei- 

gung König Konvads III. gegen einen neuen Kriegszug und ver- 

anlaßte ihn, mit bewegtem Herzen das Kreuz zu nehmen. , 

Die höchfte Vollendung erreichte diefer religiöfe Charaftertypus 

in den Keßerrichtern des dreizehnten Sahrhunderts, insbejondere 

in der dijteren Geftalt eines Konrad von Marburg. Die Ber: 

1) Exhortatio ad milites templi ce. 1. 

2)L. c 03.
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tilgungswut des leßteren gegen jede Negung einer freieren Denk: 

weife war feineswegsa eine Häßliche Ausartung der Eirhlichen Lehre, 

fondern Tediglih die vollfte Ausladung jenes alle außerhalb der 

römifhen Kirche beftehenden Mächte als Welt und Sünde ver: 

neinenden Geiftes. Eine bis zum leidenjchaftlihen Haffe - gegen 

alle natürlihen Empfindungen gefteigerte Asfeje bildete Die Grund: 

ftimmung diejes Charakters. Und eben biefer wilde astetiiche Eifer 

gegen das Natürliche entflammte denfelben zur Mordgier gegen 

alles das, was fi dem in der römischen Kirche verwirklichten 

Hebernatürlichen gegenüber feindlich verhielt. Das asfetifchhierar- 

hiiche Syftem erjchten auf diefem Höhepunkte jeiner Entwicklung, 

auf welchem Schwert und Scheiterhaufen als die geeignetiten Be: 

lehrungsmittel galten und die Menjchenliebe des hriftlichen Neli- 

gtongftifters in eine yurie der Tyrannei und des Haffes verwandelte, 
als ein Abjcheu erregendes Zerrbild religiöfer Snbrunft. 

Konrad war von möndither Strenge gegen fich jelbit. Mit 

den Worten: „Er verfhmähte Reichtum, weltlichen Befiß ıumd 

Eirhliche Benefizien. Zufrieden mit dem einfachen und demütigen 

Kleide eines Priefters, würdig und gemefjen in feinen Sitten, 

ftreng von Anjehen, war er gütig, dankbar und freundlich gegen 

gute Chrijten, den fchlechten und treulofen aber war er ein ge 

rechter und ftrenger Richter”, äußern fi die Neinhardsbrunner 
Annalen über feinen Charakter). Ein mürdigerer Gegenftand 

feiner geiftlichen Bußübungen als er felber, war, wie befannt, die 

Landgräfin Elifabeth von Thüringen, welde ihn zu ihren Beidh: 

tiger angenommen hatte. Die harter Bußübungen, in welchen 

die Landgräfin fich verzehrte, legen von der graufamen, aller 

Natur widerftreitenden Asfeje ihres Lehrers ein jprehendes Zeug: 

nis ab. Die verfhwenderiiche Freigebigfeit der Landgräfin gegen: 

über den Armen, ihre aufopfernde Krankenpflege, ihre harten 

“ Kafteiungen und jhließlich ihre freiwillige Trennung von ihren 

Kindern geihahen unter der Auffiht und dem Beirate diefes 

geiftlichen Lehrers. Die Keperverfolgung, melde Konrad fodann 

betrieb, war eigentlih nur eine Ausdehnung jenes Hafjes gegen 

) Ed. Wegele p. 191.
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die Naturtriebe auf die ganze Perjönlichfeit. Die blutdürftige 

Tyrannei diefes Menjhen mar nichts als eine der römischen 

Hierarchie dienfthare Weltverneinung. Er vergoß Ströme von 

Blut, wo ex die Autorität der Hierarchie gefährdet glaubte. Den 

Zandgrafen Ludwig von Thüringen überzeugte er, „daß er eine 

{eihtere Sünde begehe, wenn er jehzig Männer töte, ala wenn 

er eine einzige Kirche einem Unmürdigen übertrüge” ?), eine Anficht, 

die von der Vorausfegung aus, daß das lebtere Vergehen eine 

unmittelbar gegen Gott gerichtete Beleidigung und außerdem eine 

Gefährdung, des Seelenheiles für viele Menjchen fei, Purdaus 

folgerichtig war. Unzählige wirflihe und vermeintlihe Keber 

brachte er dem Machtgedanfen ber Kirche zum Opfer. Die thürin- 

giihen, heifiihen und rheinifehen Länder waren gelähmt vor 

Schreden über die beifpiellofe Verwegenheit und unerbittliche 

Strenge, mit welcher der Anquifitor feines Richteramtes waltete. 

Gr war, wie die Wormfer Annalen jagen, „ein Richter ohne 

Barmherzigkeit” 9). €s entftand durch ihn „eine in ber Welt 

bis dahin unerhörte Verwirrung“, heißt es in ber Chronif 

Alberichs ?) über die Thätigfeit Konrabs. ZTodesfurdt trieb viele 

ihwäcere Naturen zu falfchen Ausfagen. Diejenigen, welche fchließ- 

Gi in ihrer Angit fich reumütig als Reber bekannten, wurden in 

fchredlicgiter Weile als folhe gefennzeichnet und alsdann einges 

iperrt. Eine Ableugnung der Beihuldigung galt erft recht als 

ein Beweis der Schuld. Demgemäß wurden folche, die nicht ges 

ftanden, verurteilt und verbrannt, ohne daß eine Verteidigung 

oder Berufung geftattet worden wäre. „Der Magifter gewährte 

feiner no jo hohen PVerion die Möglicäkeit einer gefeglichen Ver: 

teidigung“, heißt e& in dem Berichte des Erzbiihofs Siegfried 

von Mainz an den Papft‘). In jedem Falle aljo wurden dies 

jenigen, welche das Ynglüd hatten, vor jeinem Fichterftuhle er- 

  

1) Annal. Reinhardsbr. p. 192. 

2) M. G. SS. XVII, p- 9. 

3) Leibnitii access. hist., Leipzig 1698, p. 545. 

4) Huill. Breh. IV, 1.2, &. 650; vgl. die Annal. Wormat. M. G. 

XVII, p. 38, 39.
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feinen zu müffen, verurteilt, mochten fie fi als jchuldig oder 

als unfhuldig befennen. In dem eigenen Blute des Müterichs- 

wurde Ihließlih die Brandfadel, welche die Scheiterhaufen jo 

vieler Opfer der römifhen Hierarchie entzündet hatte, gelöfcht. 
Sm Jahre 1233 von einer Synode zu Mainz, wo der Graf 

Heinrih von Sayıı fih von der auch gegen ihn erhobenen An: 

age der Keberei gereinigt hatte, nah Marburg zuridfehrend, 

wurde Konrad und fein gleichgefinnter Begleiter von einigen 

Edelleuten erfchlagen. Mit den Worten: „Und fo wurde mit 
göttlicher Hilfe Deutichland von jenem ungeheuren und umerhörtem 

Gerichte befreit”, jhließen die Wormfer Annalen ihre Mitteilungen 
über den Inquifitor ). „Seitdem hörte jene ftürmifche Verfolgung 

und jene jchredliche Zeit, wie feit den Tagen des häretifchen Kaifers- 

Conftantius und des Apoftaten Julian nicht ähnliche gemwefen waren, 

auf und man begann wieder mit heiterer Freude zu atmen”, fügt 

die trierifche Chronif der Mitteilung über den Ausgang des Keper- 
rihters hinzu ?). 

Wohl waren die deutichen Biichöfe über den leteren empört 
und erklärten fi auf der erwähnten Synode zu Mainz wie auf 
dem Neichstage zu Frankfurt im Sahre 1234 gegen denfelben. Aber 
nicht der Verfolgungseifer, fondern nur das formlofe Verfahren 
des Jiquifitors war der Gegenftand des Tadels. Auch war ihre 
Stellungnahme durch die Erwägung beeinflußt, daß die richterliche 
Thätigfeit Konrads ihre bifchöfliche Jurisdiction mit Genehmigung 
de8 Bapftes völlig überging. Selbit der Bapft joll feinen Un: 
willen über das formlofe Verfahren feines Legaten geäußert 
haben?). Als er aber von der Ermordung Konrads Runde er- 
hielt, zerriß er das Schreiben, in welchen er diefe Mikbilligung 
ausgeiproden hatte und Tieß fich erft durch die Verwendung 
der Kardinäle und Dominikaner zur Ausfertigung eines anderen 
Schreibens, weldes ein geießlihes Verfahren gegen die Keber 
vorjhrieb, bewegen. Wie weit er aber von einer Mißbilligung 

)L.c. p.40. 
°) Gesta Trevir. ed. Wyttenbad und Müller, TI. 1, ©. 322. 
?) Annal. Worm. I. c. p. 40.
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der Thätigfeit Konrads an und für fich entfernt war, ging aus 
den Schreiben hervor, weldhe er im Jahre 1233 an die deutichen 

Prälaten richtete. „Hat diefer nicht als ein Diener des wahren 
Mojes die Bosheit der Welt wie ein zweites Jericho mit jeinen 
priefterlihen Pojaunen umgeftürzt”, fehrieb er in einem Diejer 
Briefe. Den Erzbifhof von Mainz, den Bilchof Konrad von 
Hildesheim und den Dominikanerprovinzial Konrad beauftragte 
er jodann mit der Fortjegung der von Konrad von Marburg 

begonnenen Kegerverfolgung !). 
Gregor VIL., Norbert, Bernhard von Elairvauz und Konrad 

von Marburg find nur einzelne Beifpiele der der ganzen Kultur 

des Mittelalters eigentüimlichen Verbindung vor Asfeje und priefter- 

licher Welterrihaft. Diefe in der Zdee der mittelalterlihen Welt- 

anfang beruhende Verbindung trat in jenen Männern nur 

in befonders jeharfer und haraftervoller Prägung hervor. Die 

asfetifche Zdee des in der Kirche verfinnlichten überfinnlichen Gottes= 

ftaates war das Prinzip der mittelalterlihen Kultur. Die lebtere 

ftand ihrer See nad in grundfäglichem Wiberitreit mit allen 

Bedingungen des menjchlihen Lebens, inden fie Staat, Gefell- 

ihaft, Eigentum, Familie u. |. w. verneinte und an ihre Stelle 

die jenfeitigen Ordnungen der Kirche jebte. Hußer der legteren 

hatte nichts ein Necht des Beitehens. 

3. Der Widerftand der Weltlicjfeit. 

Der religiöfe Geift des Mittelalters ging aljo in feiner Meta 

phyfif von der gänzlihen Berneinung des Srdijhen aus, um in 

der Kirche wieder zu dem vollen Belige ber Welt zurüdzufehren. 

Denn bei der Gleihftellung der Kirche mit der religiöfen dee 

  

2) Bl. Hierzu: Henke, Konrad von Marburg, Marburg 1861; ©. 

Winkelmann, Gefdichte Friedrids IT. ©. 442 ff.; ©. %. Hefele, Kon- 

ziftengefhichte 8d.5 ©. 905 ff.
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mußten alle der legteren gebrachten Opfer der erfteren zufallen. 

Se mehr die Kirche auf der einen Seite die Welt verneinte, deito 

mehr mußte fie auf der anderen Seite die Juterejfen der leßteren 

in fih aufnehmen. Indem fich die Kirche in den Belik der Welt 

und ihrer Güter feßte, fiel fie jelbft der Verweltlihung anheim. 

In diefen Kreife bewegte fich die Gefhichte des Mittelalters nicht 

minder als die der althriftlihen Zeit. Darin lag der tragifche 

Konflikt der mittelalterlihen Weltanfhanung, der fi gleihmäßig 

auf allen Gebieten wiederholte. Die Löfung diefes Widerftreites 

war dem Mittelalter unmöglid, da der legtere nicht durch die 

Willkür einzelner Perfönlicfeiten, fondern durch die logijche Ab- 

wiefung des Syftems verurfadht wurde umd die Löjung desfelben 

dennach mit einer Verwerfung des Syftens gleichbedeutend ges 

wejen wäre. Dennodh juchte das Mittelalter von Anfang an 

fi dem logifhen Bmwange diefes Zirfels zu entwinden, ein Ber: 

fuch, der freilich zu feinem ficheren Erfolge führen konnte, folange 

er fi im Rahmen des Syftems bewegte. 
Das Evangelium der Welt: und Selbftverleugnung fonnte 

nicht verwirklicht werden ohne empfindlihe Schmerzen in dem 

Eceelenleben der Menjhen zu weden und ohne den fortgejegten 

Miderftand der gemwaltfan unterdrücten Sinnlichkeit herauszu- 

fordern. Und zwar ging diefer Widerftand, von einigen fektiereri- 

hen Beltrebungen abgefehen, nicht aus von einer dem Firchlichen 

Zehriyften entgegengeftellten jelbftändigen und logijeh begründeten 

Weltanihanung. Vielmehr war die Firdliche Lehre in die Tiefen 

des Volfslebens eingedrungen und war die Kirche im allgemeinen 

überall als der fihtbare Gottesftaat unbeftritten anerfannt. Der 

Miderftand, welchen man der Verwirklihung desjelben faft auf 

allen Gebieten mehr oder weniger entgegenftellte, entbehrte dem: 
nad aller haltbaren logifhen Grundlagen und fland in Wider: 

fireit mit den Folgerungen der eigenen Glaubensiüberzeugung. 
Er war nur die thatfähhlihe Gegenwehr der unterdrüdten iwdishen 

Weltverhältniffe, welche fi) dur) feinen materiellen und logifhen 

Zwang befeitigen ließen. Die Logik des Syftens war jo einfach) 

und zwingend, daß die dürftigen Einwendungen gegen bdiefelbe 

in nichts zerfielen und daß die Gegner der päpftlien Weltherr:
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ihaft jogar die Firchlihen Beweisfäbe ihren eigenen abweichenden 

Behauptungen zu Grunde legten. Der Widerfiand, welchen die 
an die Bedingungen des irdischen Lebens gebundene menjliche 

Natur der überfinnlicheweltherrfhaftlihen Spee der Kirche troß 

ihrer zwingenden Logif entgegenftellte, war nichts als der Aus« 
brud) des tiefen Schmerzes, weldhen die Sinnlichkeit über die ihr 
zugefügte Gewalt empfand. Diefer der Phyfiognomie des Nittel: 
alters tief eingeprägte Schmerzenszug der Weltverneinung mar 
das völfergefchichtliche Keflerbild des am Kreuze fterbenden Er- 
Löfers, in welhem das Mittelalter das ideale Vorbild des menfch- 
lichen Lebens gefunden hatte. Der Schmerzenszug ber von der 

religiöfen dee der Kirche verneinten Sinnlichkeit geftaltete das 
mweltherrihaftlihe Smperimm des mittelalterlichen Gottesftaates 

zu einen Raflionsbilde. 

Der Welthaß der Kirhe hatte einen umumterbrodenen Kampf 

mit den in ihrer Eriftenz bedrohten irdifchen Lebensbedingungen 

zu führen. Die Bedürfniffe des materiellen und wirtichaftlichen 

Lebens widerftrebten der Tugendlehre der freiwilligen Armut, bie 

Triebe der gejchledhtlichen Liebesempfindungen der Keufchheit, d. d. 

der freiwilligen Ehelofigkeit, die Notwendigkeit der Selbiterhaltung 

zwang den Staat der göttlichen Autorität der Kirche den Gehorjam 

zu verweigern. Der durh den Schmerz ber gewaltfamen Ver- 

neinung hervorgerufene Widerftand der irbifchen Lebensbedinguns 

gen äußerte fih fo nachhaltig, daß die letteren auf allen Gebieten 

zur Geltung gelangten und der überfinnliche Gottesftaat demmnad) in 

feinem Augenblicfe volle Wirklichkeit erreichen Eonnte. Die Kirche erz 

reichte nicht einmal die Machtitellung, welche fie thatfächlich innehatte, 

allein dur) die fiegreiche Weberzeugungsfraft ihrer religiöfen Spee. 

Vielmehr hatte fie diejelbe zu einem erheblichen Teile anderen 

und zwar jehr weltlichen Beweggründen zu verdanken. Ihre 

Erfolge über die ftaatlihen Gewalten erzielte fie fogar hauptjädh- 

li) dadurd), daß Die der einheitlichen Staatsgemwalt wiederfireben- 

den partifularen Intereffen fi mit ie zu gemeinfamen Handeln 

verbanden. 
Nur durch die Beihilfe der Sadjen und der deutfchen Fürften 

gelang e8 Gregor VII. den Kaifer Heinvich IV. zu befiegen. Sadjen
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und Fürften hielten aber nicht aus religiöjen Berweggründen, 
fondern ihrer politifhen und materiellen Sntereffen wegen zum 

Bapite. Als Tpäter in dem Snveititurftreite Heinrichs V. mit der 

Kurie die Sntereffen der Fürften durh Pajchalis II. gefährdet 

wurden, wandten fi die erfteren ebenjo entjchieden gegen ben 

Papft wie früher gegen den Kaifer. Daher war es in diejem 

Falle dem le&teren denn auch möglich einen Teil feiner Forderung 

durchzufegen. Wie zur Zeit Heinrihs VI. war es jedesmal wenn 

die Kirche einen Triumph über die Krone erzielte. Die eritere 

fiegte nur dann, wenn die weltlichen Mächte aus politifchen oder 

materiellen Gründen fid mit der Kurie verbiindeten. Nicht der 

Bannftrahl Alexanders III, jondern der dem faiferlihen Madit: 

gebot wiberftrebende Freiheitsfinn der lombardiichen Städte brad) 
die Macht Friedrihs I. Nur die partifuleren Machtbeftrebungen 

der Fürften ermöglichten es Innocenz II. nad dem Tode Hein 

rihs VI. eine gebietende Stellung im Neiche zu behaupten und die 

Krone jeinem Willen zu unterwerfen. Nur der loınbardiihe Städte: 

dund und nicht die Bannbullen Gregors IX. und Stunocenz IV. 
feßten der Macht Friedrichs IT. eine Schranfe. 

Selbit die gewaltigfte That des religiöfen Glaubens, die Kreuz 

züge, führten Feineswegs ausfchließlih auf religiöfe Beweggründe 

zurüd. Wenn die Kreuzzüge auch in der Soee der Nachfolge 

Chrifti ihren Urfprung hatten und wenn die leßtere auch der be 

berrfhende Zweck derielben bis zulegt verblieb, jo waren diele 

großen Unternehmungen doch zugleich mit unendlich vielen anderen, 

jehr weltlichen Interefien durflochten. Wohl jchwerlich würde die 
veligiöfe Begeifterung allein bei den immer wiederkehrenden Mib- 
erfolgen und bei der unermeßlihen Zahl von Opfern, welche die 
Fahrten jedesmal forderten, fo nadhaltig haben wirken Fönnen, 

wenn fie nicht durch materielle Intereffen verftärkt worden wäre. 
Perfönlicher Ehrgeiz und die Rechnung auf die Eroberung von 
Sand md Leuten in größerem oder Eleinerem Umfange fpielten 
Thon im erften Kreugzuge eine bedeutende Rolle. Die großen 
Mafjen des Volkes waren durch wirtfchaftliche Vorteile intereffiert. 
Diefelben befanden fi auf ihrem heimatlihen Boden als Vafallen, 
als Minifterialen oder Hörige in größerer oder geringerer Ges
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bundendbeit. Durch die Teilnahme am Kreuszuge wurden fie ihren 

Berpflihtungen enthoben md ihnen die Ausficht geftellt, im Dften 
einen größeren oder freieren Belis als daheim zu erlangen. Den- 

jenigen, deren Grundbeliß verfäuldet war, bot fi die Ausficht, 

einen unbelafteten Grundbefiß zu erwerben und ihre Arbeit, welche 

bisher mehr ihren Herren oder Gläubigern als ihnen felbit zu 

gute Fam, für fi) allein ausnugen zu Eönnen. Solde Hoffnungen 

mußten um fo größere Wirkung ausüben, als man den Orient 

für die Quelle alles Neichtumes hielt. Zu diefen mehr oder weniger 

aus mwirtfchaftlihen Sntereffen angezogenen Teilnehmern gejellte 

fi) die Schar derer, melde befiglos waren und dur) die Be 

teiligung an der Fahrt nichts verlieren, wohl aber vieles gewinnen 

fonnten. Endlii befand fidh unter der Zahl der Teilnehmer auch 

ein nicht geringer Prozentjag von Verbredern, von Sandftreichern 

und räuberifchem Gefindel, welche durch die Annahme bes Kreuzes 

fi) der Strafe entzogen, oder in der Ferne unter günftigeren 

Bedingungen reihe Beute zu maden hofften. Die Dichtung 

„Neinfried von Braunschweig” fagte von den Rittern, welche den 

Herzog von Sachfen ins heilige Sand begleiteten, der eine gehe 

aus Abenteuerluft, der andere um zu tjoftieren, der dritte weil 

er die Welt jehen wolle, der vierte feiner Geliebten zu Chren, 

der fünfte Gott zu dienen, ber jechfte um des Herrn Willen 

zu leiden, der fiebente um feiner Armfeligkeit daheim zu ent 

gehen und Geld und Gut zu erwerben, der achte zum Zeitvertreib, 

der neunte endlih aus Ehrgeiz‘). Nach dem Keinfried würden 

alfo von neun Kreuzfahrern nur zwei aus religiöfen Beweggründen 

das Kreuz genommen haben. 

Dod wirkten die weltlihen Interefjen au ebenjo nachteilig 

wie fördernd auf den Verlauf der Greigniffe. Schon während 

des erften Kreuzzuges übten die Machtinterefjen der Heerführer 

einen entfheidenden Einfluß aus auf den Gang ber Operationen. 

An und für fih ftand freilich bie Abficht derfelben, fich ftatt der 

1) Bibliothek des litterarijgen Bereins in Stuttgart Bd. 108 und 109, 

, 14616 fi; vgl. 9. Prub, „Kulturgefhichte der Kreuszüge” ©. 13 ff. und 

120 fi.
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in der Heimat verlaffenen Fürftenfige neue und reihere im Driente 

zu erobern, mit der religiöfen Joee des Zuges nicht eigentlich im 

Widerjpruh, infofern der Befig des heiligen Landes nur auf diefe 

Weife dem Abendlande und der Kirche gefichert werben Tonnte. 

Aber jene Machtbeftrebungen drängten fi jhon damals fo fehr 

in den Vordergrund, daß fie der eigentlichen Zwed des Zuges 

nit förderten, fondern wiederholt vielmehr ernftlich gefährdeten. 

Entftand doch Tchlieklic zwifden dem Grafen Raimund von Tou: 

(oufe und Gottfried von Bouillon über die Verteilung des eroberten 

Landes ein fo heftiger Streit, daß ein Eriegerifcher Zufanunenftoß 

ziifchen beiden nur durch die Vermittlung einiger anderen Fürften 

verhütet wurde. Weder die Autorität der Kirche noch die religiöje 

Begeilterung waren einflußreih genug, um bie widerftreitenden 

ftaatlihen und materiellen Sntereffen fowie die nationalen Gegen: 

füge zu überwinden und eine einheitliche militärische Leitung der 
aus verschiedenen Heeren fih zufammenfegenden Maffen zu erwir- 
ten. Eben dieje fehlende einheitliche Leitung hat nicht zum wenigften 

das Scheitern der mit fo großen Streitkräften ausgerifteten 

Unternehmungen verurfadt. Auf den Boden des heiligen Landes 

ferner drängten fi die politifchen Machtintereffen fo jehr in den 

Vordergrund, daß die dafelbft begründeten chriftlichen Keiche nie: 

mals zu einer einheitlichen und dauernden Geftaltung gelangen 

fonnten. Die Fürften des paläftinenfiichen Reiches vernachläffigten 

vielmehr im Hader über ihre perjönlichen Machtintereffen die 

Sicherung des Landes und verfäumten wiederholt in Stunden 

der drohenditen Gefahren die Pflichten der gemeinfamen Abnehr 

des Feindes jo fehr, daß das mit jo ungeheuren Opfern des 

Abendlandes begründete Reich nach Furzem Beftande dem Anftuem, 

des Slam wieder unterlag. 

Da mn die Auzfihtern auf materiellen Gewinn einen jo 

erheblichen Anteil an den Heerfahrten hatten, fo ließ die Teilnahme 

an den legteren auch jchnell nach, jobald fi alle jene Hoffnungen 
als trügerifch erwiefen hatten. AS diefe Erfenntnis fich befeftigte, 
gab man es mehr und mehr auf, den Mahnrufen der Kirche Folge 

zu leilten. Es läßt fi daher in der Gefhichte der Kreuzzüige 

eine mur aus diejen Umftänden erflärliche Hebung und Senkung
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der religiöfen Begeifterung jehr wohl unterfcheiden. Bis gegen 
Ende des zwölften Jahrhunderts, bis wohin das Abendland der Hoff- 
nung auf Erfolg und Gewinn no voll war, nahm die astetifche 

Begeifterung an Umfang und Stärke zu und erreichte ihren Höhe- 
punkt im dritten Kreugzuge. Der erfte Kreuzzug hatte fich in 
der Hauptiade auf Frankreich und die norbweitlichen Territorien 

des Deutfchen Neiches beichränft. Die ftaatliche Gewalt war vor: 

läufig noch unbeteiligt geblieben. Während des folgenden Sahr- 

hunderts verbreitete fich die Bewegung jedodh über alle hriftlichen 
Länder und ergriff die Nationen jo mächtig, daß aud die fiaat- 

lichen Gemwalten fih derfelben nicht entziehen Fonıten. Die beiden 
Kreuzzüge des zwölften Jahrhunderts waren der größte Triumph des 
asfetifch-hierarhifchen Syftems, der Höhepunkt des Elaflifchen 

Mittelalters, infofern die Bewegung der Kreuzzüge in Diefen die 
mweitefte Ausdehnung genommen und auch die weltlichen Staats- 
gewalten jelber in den Dienft der Kirche gezwungen hatte. Der 

zweite Kreuzzug jah zwei Könige, Konrad III. von Deutihland 
und Ludwig VII. von Franfreid an feiner Spige. Der dritte war 

ein gemeinfames Unternehmen des ganzen chriftlichen Abendlandes. 
Die Deutjhen zogen unter der Führung Kaifer Friedrihs I, die 
Engländer unter ihrem Könige Richard Löwenherz, die Franzojen unter 
Philipp IL. Auguft in den Kampf gegen den Islam. Außerdem 

nahmen die italienifchen Städte Venedig, Pila und Genua Ans 

teil. Die Fahrt nach Serufalem hatte zu diefer Zeit, wie der 

Erzbifchof Eberhard von Salzburg in einer Urkunde vom Jahre 

1159 jagte, „mit einer wunderbaren, in der Welt umerhörten 

Begeifterung das ganze Abendland ergriffen“ "). Aber mit diefen 

großartigften und glänzendften Unternehmen der Ehriftenheit voll 

z0g fih der Umfchmwung. Die vollftändige Erfolglofigfeit der 

außerordentliden Mühen und Opfer, welche das Abendland an 

diefen Zug gewandt hatte, Yieß den asfetijchen Eifer jhhnell erfalten. 

Die bisherige Opferwilligfeit verlor immer mehr an Energie wie 

an Ausdehnung ihrer Schwingungen. Und zwar war 8 nicht 

zum wenigften die Vereitelung ber auf materielle Gewinne gerich 

') Monum. boie. III, 540.
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teten Mbfichten, welche diefe Abnahme der Beteiligung an ben 

folgenden Zügen verurjachte. 

An dem Gedichte des Trouvöre Nutebeuf wehrt ein Ritter 

die Aufforderung das Kreuz zu nehmen, mit den Worten ab: 

„Um ein fremdes Land zu erobern, von dem mir do nits 

zufallen wird, jol ih Weib und Kind, Gut und Ehre verlafien? 

Als ob ih Gott in Paris nicht ebenfogut verehren fönnte wie 

in Serufalem! Der Weg in das Paradies führt nicht notwendig 

über das Meer!” !) Der Gedanke, mit der Fahrt übers Meer 

Gott einen Dienft zu erweifen, erjeheint hier bereits völlig über: 

wunden. Der einzige Grund, welcher den Ritter allenfalls zur 

Teilnahme am Zuge hätte bewegen Fönnen, war die Hoffnung auf 

materiellen Gewinn. Da aber dieje Hoffnung ausfichtslos war, 

fo blieb der Ritter zu Haufe. Diefe Auffaffung ftand nicht ver- 

einzelt. Die Erfolglofigfeit aller Mühen und Opfer, bie Bereitelung 

aller Winfdhe und Hoffnungen gab vielmehr allgemein Veran: 

laffung, den religiöfen Wert der Kreugzüge einer Prüfung zu 

unterziehen. Man war der Meinung, daß, wenn Gott die Bes 

freiung des heiligen Grabes beabfichtige, er diefelbe auch ohne 

die Heerfahrten der Chriften erwirfen fünne. Die Klage über die 

bedrängte Lage des heiligen Landes wird, wie der Dichter Albrecht 
von Sohannsdorf jagte: 

„der tumben spot, 

die sprechent alle, waer’ ez unserm herren ande (Ernft), 
er xaeche ez an ir aller vart* ?). 

Der Dichter Thomafin von Zirelaie juchte in feinem Gedichte 

„ver wäljche Gaft” den gleichen Einwand zu widerlegen?). Diefe 

Bedenken fteigerten fih wohl bis zu einem Zweifel an der göttlichen 

Barınherzigkeit und Gerehtigfeit. Mit ehr befcheidenen Worten 

gaben die Fölnifehen Annalen in ihrer Klage über den Tod Fried: 

is I. einem foldhen Zweifel Ausorud. Sie fanden, daß Gott, 

) Siehe 9. Brug, Kulturgefchichte der Kreuszüge, ©. 269. 

2) v.d. Hagen, Minnef. TI. 1, ©. 322. 

3) ®, 11499 ff.
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wenn auch vielleicht gerecht, fo doch nicht barmherzig gehandelt habe, 
als er den Kaifer in den Wellen des Saleph ein jo jähes Ende 
finden ließ und dadurd dem ganzen beutfchen Heere den Unter: 
gang bereitete). Sehr verwegen Hang Hingegen die Spradhe 
eines Tempelritters, der im Jahre 1266, ein Zahr nach dem Falle 
Cäjareaz feinem Unmute mit den Worten Ausdrud gab: „Schmerz 
und Born erfüllen meine Seele und töten mich falt, denn mit 
uns finft das Kreuz, das wir zur Ehre defjen genommen haben, 

der an dasselbe geichlagen war. Weber Kreuz noch Glaube Hilft 
und frommt uns gegen die ruchlofen Türfen, die Gott ver- 
fludfe. Vielmehr jcheint es, daß foweit ein Menfch es ermefjen 
ann, Gott diefelben jhüßt zu unferem Unheil. — Thöricht ift da= 

ber, wer mit den Türken fämpft, da Sejus Ehriftus ihnen nicht 
entgegen ift. Gott, der fonft wad) war, Ihläft jebt; do Maho- 

met arbeitet aus Kräften”?). Die Teilnahme an den Kreuzzügen 
309 fih infolge diejer hoffnungslofen und Fritiiden Stimmung 
in immer engere Grenzen zufammen. Der vierte Kreuzzug bes 

Schränfte fid) bereits auf die franzöfifhe Baronie und Die venefia- 

nifhe Stadtrepublif. Der fünfte wurde ausjchließlich von Fried: 

vi II. und zwar mit fehr befcheidenen Machtmitteln unternommen. 
Und jelbft zu dem geringen Aufwand von Mitteln war der Kaifer 
nur zu bewegen, nahdem er wiederholt vom Banne bedroht und 

Schließlich mit vemjelben belegt war. König Heinrich von England 
Iehnte die im Sahre 1245 von Innocenz IV. an ihn ergangene 

Aufforderung zum Kreugzuge rundweg ab. Die beiden legten 

gegen Aegypten gerichteten Züge endlich beichränften fich im mwejent- 

lichen auf Srankreih. Aber der König Ludwig IX. fol, wie 

erzählt wird, feine Vafallen nur dur Anwendung einer Lift zur 

Teilnahme am Zuge habe veranlaffen Tünnen. Bon Frankreich 

nahm die Begeifterung der Kreuzfahrten ihren Ausgang, um nad 

einem Zeitraume von beinahe zwei Jahrhunderten aud) hier wieder 

zu erlöfchen. 

=. G. t.17, p. 800. 

2) $r. Diez, Leben und Werfe der Troubadours, ©. 583 f. 

v. Eiden, Gefhiäte und Syftem der mittefalterl. Weltanfhauung. 23
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Diefe energiihe Behauptung der irdifhen Eriftenzintereffen 

nötigte die Kirche, denjelben im Wirtichaftss, Familien: und Staats: 

leben eine bejchränkte Duldung zu gewähren, welche mit der 

firengen Logik des Syftems in Widerfprug ftand. Auch das 

Mittelalter erfannte die Zugeftändniffe an, welche bereits die alt= 

Hriftliche Zeit der Weltlichfeit bewilligt hatte. Obwohl aljo die 

See des Kriftlihen Gottesftaates eigentlich die völlige Aufhebung 

jeder weltlichen Staatsgewalt erfordert hätte, jo ließ die Kirche 

die lebtere trogdem beftehen, wenn auch nur unter der Bedingung, 

daß diejelbe fih ihrem Gebute unterwerfen würde. Nur der 

unbedingte Gehorjfam des Staates gegen die Gebote der Kirche 

fonnte den Makel feiner irdifhen Natur entfühnen und die Er: 

haltung desfelben einigermaßen rechtfertigen. Obwohl ferner die 

Nachfolge Ehrifti eigentlich die völlige Aufhebung der Ehe erforderte, 

fo gewährte die Kirche des Mittelalters ebenfo wie die der alt- 

riftlichen Zeit der Che wenigftens im Laienftande eine befchränfte, 

nad) den Saßungen des fanonifchen Rechtes bemeifene Duldung. 

Diefelbe Stellung nahm die Kirche dem wirtfhaftlihen Leben 

gegenüber ein. Wenn auch die Nachfolge Chrifti eigentlich den 

Verzicht auf jeden eigenen materiellen Befit mit Elaren Worten 

verlangte, jo gab die Kirche den unüberwindlihen Mächten der 

materiellen Bebürftigfeit doch infoweit nad, daß fie den Vermögens: 
befig dem Laienjtande und fogar dem Weltklerus geftattete, wenn 

au nur unter der Bedingung, daß diefer Makel des chriftlichen 

Lebenswandels durch reihe Schenkungen an die Kirche wieder 

gefühnt werde. So gebrauchte die Kirche auf allen Gebieten die 

Euge Borficht, die legten Folgerungen ihres Syftems nicht zu 

allgemeinen und unbedingt verpflichtenden Grundfägen zu erheben, 

jondern der Weltlichfeit vielfahe Zugeftändniffe. zu machen, ohne 

doc deshalb auf die erfteren prinzipiell zu verzichten. Dieje Zus 

geftändniffe gewährte fie in der richtigen Erkenntnis, daß ein rüd- 

haltlofes Beharren auf der ftrengen Rogif des Syftems einen un 

defiegbaren Widerftand der Weltlichkeit herausgefordert und das 
ganze Syftem gefährdet haben würde. AZweifelloes würde aud) 

eine folhe Haltung der Kirche die innere Unmwahrfheinlichkeit und 

die praftifche Unmöglichkeit des Syftems fofort haben erfennen
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laffen, jo daß in diefem Falle die Kirche und ihr Lehriyitem nur 
von furzer Dauer hätte fein können. Nur jene Euge Nadgiebig- 

feit, welche der Weltlichfeit die legten Folgerungen des Syitems 
verhüllte, hat die große Machtitellung der Kirhe und die lange 

Dauer derjelden ermöglidt. 
Doc leiftete die Kirche mit jenen Zugeftändnifjen feineswegs 

einen dauernden, jondern nur einen zeitlichen Berziht auf Die 

volle Verwirflihung ihres Syftems. Jene Zugeftändniffe wurden 

nur deshalb gewährt, um durch die volle Forderung nicht alles 

aufs Spiel zu feen, jondern um wenigftens einen Teil deifen zu 

erreichen, was fie erftrebte. Die auf diefe Weife errungene Stellung 

bildete den feften Ausgangspunkt für die weitere Annäherung an 

ihr endliches Ziel. Jene Zugeftändniffe bezeichneten aljo feineswegs 

einen Bruch mit der asfetifch-hierarifchen Idee des Syitems, 

fondern vielmehr den beftgemählten Weg zur Verwirklihung des 

fegteren. Die abjolute Weltverneinung blieb immer der Stern, 

welher der Kirche in allen ihren Zugeftändniffen voranleuchtete. 

Wenn diefelbe auch nicht als ein allgemein verpflichtendes Gefek 

des Gottesftaates hingeftellt wurde, jo wurde fie doc) als das Seal 

des Kriftlichen Lebens feitgehalten. Die abfolute Verneinung blieb 

allen Beziehungen des Gottesitantes zur Welt als leitender Grund» 

gedanke eingeflochten. Der Konflikt zwijchen den Forderungen der 

religiöfen Glaubensüberzeugung und den Bedingungen der wdiichen 

Eriftenz z0g fi daher au) gleihmäßig durch alle großen Kultur: 

verhältniffe des Mittelalters hindurch. Derjelbe hat fi) zu Feiner 

Zeit völlig gelöft, fondern vielmehr im Laufe des Mittelalters 

zunehmend verihärft, fo daß die Kirche niemals zu der Höhe ihres 

reinen Speales gelangt und aljo das Syitem des Gottesftaates 

ftets nur ein Bruchftücd geblieben ilt. 

Dieje allgemeinen Grundzüge der müttelalterlihen Weltan- 

fhanung, die weltverneinende Asfefe, die Bethätigung derfelben in 

der firchlihen Eroberungspolitif und der MWiverftand der weltlichen 

Sintereffen gegen beide Beftrebungen, die asfetiihe wie Die 

hierachifche, wiederholten fi auf allen Gebieten der mittelalter- 

Yihen Kultur.



OD. Der Staat 

1. Urfprung und Charakter des Stantes. 

Aus den Lehren der religiöfen Metaphyfif über den Urfprung 

und Zmwed der Menschheit beftimmte fich zunächft die Auffafjung 

des Mittelalters vom Staate, feinem Urjprunge und feinen Zmweden. 

Sn jenem glücklichen Soyl, welches die religiöfe Metaphylif an 

den Anfang der Dinge ftellte, befanden fi die Menfchen unter 

der unmittelbaren Führung Gottes. Herrichaft und Dienft waren 

jenem feligen, vom göttlichen Gejege geleiteten Urzuftande fremd. 

Kein Vreni befaß Gewalt über den anderen. Denn dem göft- 

lihen Gejete zufolge war dem Menfchen nur über die Natur, 

nicht aber über jeinesgleihen Gewalt verliehen. „Durch den 

Zwang der Sünde herrft ein Menjch über den anderen, nach 
göttliher Ordnung aber herrfeht der Menjh über die Fifhe im 

Meere und über die Vögel unter dem Himmel”, bemerkte einft 

im Sahre 1158 der Erzbifhof von Mailand in einer Anfprade 

an Kaifer Friedrich I. auf dem roncalifhen Reihstage '). Der um 

dreizehnten Sahrhundert gedichtete Franzöfiiche Roman von der NRoje 

entwarf eine verlodende Schilderung von dem Soyl jener erften 

Jugendtage der Menfchheit. Damals, erzählt er, „war die Liebe 

lauter und treu, ohne Begehrung und ohne Habgier” ?). Die 

') M. G. SS. XX, p. 446. 
?) Le roman de la rose, herausgeg. von Franciäque-Midhel, 

B.1, ©. 277.
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Menichen Fannten feine foftbaren Gewänder. Ihre Nahrung be: 

ftand nit aus Fleifeh, jondern aus Obft und Feldfrüchten, ihr 

Getränk war nicht Wein, fondern Hares Quellwafjer. Sie betteten 

fih auf Blättern, Moos und Gras und laujhter dem Gejang 

der Vögel, welde in ihrer Sprache den Anbrud des Morgens 

begrüßten. „Die Menichen Liebten fih gegenfeitig und thaten fich 

niemals untereinander Gewalt an”). Sie mußten recht wohl, 

„daß Liebe und Herifchaft Fein Bündnis fchließen und nicht zus 

jammen wohnen, jondern daß die Herrihaft fie trenne” ?). \ 

Diefer urfprünglihe Zuftarnd war durch den Siündenfall ver: 

foren gegangen. Das göttlihe Regiment war nad) dem legteren 

dureh den von den Menfchen eingeführten Staat verdrängt worden. 

Der Staat erfchien demnad als eine Folge der Sünde, als eine 

Schöpfung des fogenannten Heidentums. Herrichfuht und Hab: 

gier waren die Entftehungsurfaden desfelben. Gregor VIL. leitete 

den Urfprung der Herrihaft unmittelbar vom Teufel ab. „Der 

Fürft diefer Welt” erihien ihm gewiffermaßen als der Oberlehns: 

herr der weltlichen Fürften. „Wer weiß nit”, jehrieb er dem 

Bifhof Hermann von Mes im Jahre 1081, „daß die Könige 

und Fürften von denen abftammen, Die Gott nicht fennen und 

durh Hohmut, Raub, Treulofigkeit, Mord, iiberhaupt durch Ver: 

brechen fait aller Art mit Beihilfe des Teufels, als des Fürften 

diejer Welt, in blinder Gier und unleidliher Anmaßung nad der 

Herriaft über ihresgleichen geitrebt haben” °%). Innocenz IV. 

iprad) fih in einem Schreiben an Kaifer Friedrid II. mit gleicher 

Offenheit über den fündhaften Ariprung und Charakter des Staates 

aus. „Die Tyrannei, die gejeg: und haltungslofe Regierung, 

ichrieb er, welche früher in der Welt allgemeiner Gebraud) war, 

legte Konftantin in die Hände der Kirche nieder und empfing das, 

was er mit Unrecht befaß und übte, jeßt aus den echten Quellen 

als eine ehrenvolle Gabe zurüd” *). Jedes nicht von der Kirche 

  

ı )L. c. ©. 185. 
2) ©. 280. 
3) Bruno de bello Sax. e: 73, M. 6. t. VIL, ©. 357. 

) Codex Palatin. Vatican. Nr. 953, p. 66. 4
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verliehene Staatsregiment eriien ihm aljo als eine rechtlofe, 

lediglich Durch Gemwaltthat erworbene Herrihaft. Alvarius Pelagius 

erklärte mit Beziehung auf die vom heil. Auguftin entmwidelte 

Lehre über den Gegenjab des göttlichen und weltliden Staates: 

„Kur die Gottlojen haben im Anfange der Welt ein weltliches 

Kegiment erhalten, weshalb vor der Sündflut der erjte Herr unter 

den Menfchen Kain gemwejen ift. Nach der Sündflut aber ftammten 

diejenigen, welde zuerjt ein weltliches Regiment erhielten, von 

dem verfluchten Gefhlehte Hams”’ !). Daß aud der Roman von 

der Rofe feiner anderen Anficht fein Fonnte, ergab fi aus den 

oben mitgeteilten Stellen von felbft. Weil es, beißt es in dem 

felben, anfänglich feine Sünde gab, von welcher jest die Welt er: 
fült ift, gab es auch weder Könige, no Fürften, no Amtmann, 

noch Vogt, nod Riter. Denn „welchen Zwed würde die richter: 

lie Gewalt gehabt haben, da es feine Webelthat gab”)? Erft 
die Bosheit, behauptete der Roman, Hat die Könige und Richter 

gebracht. Die Bosheit war „die Mutter der Herren, Durch welche 

die Freiheit vernichtet ift” °). Diefer Anfiht zufolge war aljo die 

ftaatlihe Gewalt nicht etwa eine zur Abwehr des Böfen errichtete 

Drdnung, fondern fie war vielmehr felber ein unmittelbares Werf 

des Böfen, ein in verbrederifcher Abficht eingeführtes Negiment. 

Demnach Hatte der Staat auch feineswegs den Zwed gehabt, den 

in der Welt herrfchenden Unfrieden zu zügeln, vielmehr hatte er 

die in Frieden lebenden Menjchen erft in Verwirrung geftürzt. 

Er erjhien nit als der Bezwinger, jondern vielmehr als der 

Urheber alles Unrechtes. 
Da nun die duch Chriftus vollzogene Erlöfung die Wieder: 

heritellung des urjprünglihen Zuftandes beabfichtigte, To hatte 

diejelbe an die Stelle des aus der Sünde entftandenen Staates, 

auch wieder ein neues göttliches Regiment auf Erden eingeführt, 
in weldem die durch Chriftus erworbenen und der Kirche ver: 

Viehenen Gnadenmittel an die Stelle der bisher dur) die Sünde 

) Bgl. $riedberg de finium inter ecclesiam et eivitatem regun- 

dorum judicio quid medii aevi doctores et leges statuerint. 

2) ©. 185. 
’®) ©. 186.
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benötigten Zmwangsmittel des Staates treten follten. Dur Die 

Vermittlung der Kirche follte Die Menjhheit unter die Leitung 

Gottes, welcher fie fich jeit dem Sündenfalle entzogen hatte, wieber 

zurüdigeführt werben. Zu diefem Zwede hatte fih. Gott in dem 

römischen Papfte einen Stellvertreter eingejegt, welder für ihn 

die Herrjhaft ver Welt bis an Das Ende der irdifhen Dinge 

führen follte. Diejes ftellvertretende Regiment bildete alfo, die 

Vebergangsform von dem ungöttliden weltlichen Staate der vor- 

Hriftlihen Zeit zu dem wieder unter der unmittelbaren Leitung 

Gottes ftehenden himmlifchen Reiche der neuen Welt. Das Rei 

der Kirche bildete einen mittelbaren Gottesftaat, „ein niederes 

Himmelreih”, wie der Bolfsprediger Berthold von Regensburg 

lehrte). Der Bifhof Dito von Freifing fand, daß fi diejes 

irdifche Gottesreih von dem himmlifgen nur durd den Mangel 

der Unfterblichfeit untericheide. „Der Staat Chrifti, jagte er in 

feiner Chronik, hat, wie man fieht, faft alles, was ihm verheißen 

ift, mit Ausnahme ber Unfterblickeit fon in dem gegenwärtigen 

Zuftande erlangt“ ?). Der Mactbefig und Glanz der weltlichen 

Herrichaft war demmad) fowohl dem Urzuftande des Menichen als 

au dem Gnadenftande der Erlöfung mwiderftveitend. 

Die Stiftung der Kiche würde folglich ftreng genommen 

die Aufhebung des Staates zur Folge gehabt haben müffen. Der 

Gottesftaat der Kirche war feiner Jdee nad die Verneinung des 

leßteren. Derjelbe Tonnte fi erft dann in vollem Umfange aus 

bauen, wenn alle ftaatlihe Autorität an die Kirche übergegangen 

und die legtere ganz an die Stelle der erfteren getreten war. Die 

Perneinung der beftehenden ftaatlihen Gewalten, beziehentlich Die 

Auflöfung derjelben in das Syitem der Kirdhe eriien als das 

Endziel der hriftlichen Bölkergefhichte.. 

Auch hielt fi das Mittelalter diefer Vorftellung infofern 

ftets jehr nahe, als der Staat bei ihm faft allgemein in fehr ges 

ringer Adhtung ftand. Die profaifche wie dichterifche Litteratur 

  

) 8.1, herauögeg. von Pfeiffer, ©. 143 und 150; 25. 2, heraus: 

gegeben von Strobl, ©. 185. 

2 Chronie. 1. IV, 4. M. G., XX., p. 198.



360 Dritter Teil, 

enthält zahlreiche Aeußerungen, welche den Gedanken einer gänz- 
lien Verwerfung des Staates als eine notwendige Folgerung 
erideinen Tafjen, auch werm die legtere nicht ausdrüclich ausge 

Iprodhen wird. Noch in befcheidener, doch aber veritändlichen Form 

trat diefe Anfhauung in der früheren Zeit des Mittelalters her 

vor. So heißt es 3. B. in dem von Syrus verfaßten Leben des 

heil. Majolus über Dtto IL: „Denn diefer Mann war, obwohl 

er fich der Faiferlihen Würde bemächtigt hatte, dennoch von großer 

Ergebenheit gegen die Klöfter.” Der Machtbefit weltlicher Herr- 

IGaft erfchien alfo dem Verfafjer mit chriftlicher Frömmigkeit oder, 

was in den Anjhauungen jener Zeit fo ziemlich dasfelbe war, 

mit der Freigebigfeit gegenüber der Kirche nicht vereinbar zu fein. 

Späterhin in der Haffifchen Zeit erichöpfte man fih in den 

Ihweriten Anklagen über die Fürften und die obrigfeitlichen Ge- 

walten. Gregor VI. fand in der ganzen Geihichte des menfch- 

lien Gefhlechtes Faum fieben Fürften, melde den Heiligen der 

Kirche zur Seite geftellt werden Fünnten. „Denn vom Unfange 
der Welt bis auf unfere Zeit,” meinte er in feinem oben bezogenen 
SHreiben an den Bifhof von Mes, „finden wir in allen glaub- 
würdigen Schriften nicht fieben Kaifer oder Könige, deren Leben 

dur) Frömmigkeit jo ausgezeichnet und dur) Wunderzeichen fo 

gefhmüct wäre, wie die unermeßliche Schar derjenigen, welche 

die Welt verachtet haben.” Und auch die wenigen Fürften, deren 
Frömmigkeit die Kirche anerkannt hatte, waren nach feinem Ur: 

teile bei weiten nicht den Heiligen der Kirche ebenbürtig. „Den 

Kaijer Konftantin frommen Angedenfens, Theodofius und Hono- 

vis, Karl und Ludwig, die Freunde der Gerechtigkeit, die Ver: 

breiter des chriftlichen Glaubens, die Beihüßer der Kirchen lobt 

und verehrt zwar die heil. Kirche, doch nimmt fie nicht an, daß 
diejelben ein folder Glanz der Wunderzeihen umftrahlt habe.” 
„Daher,“ jchrieb Gregor weiter, „find alle Chriften zu ermahnen, 
daß fie nicht aus Begierde nach weltliher Macht der Herrichaft 
nadftreben, fondern vielmehr die Ermahnung des feligen Gregorius, 
des heil. Bapftes vor Augen haben, der in feinem PBaftorale fagt: 
Unter diefen Umftänden alfo, was ift da anderes zu thun oder zu 
meiden, als daß der Tugendreiche nur gezwungen die Herrichaft
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nehme, der Tugendlofe aber auch gezwungen ihr nicht nahe.” 

Obfehon die gregorianifche Anficht über den Staat nicht allgemeine 
Aufnahme fand, jo blieb die herrfchende Anficht. der Kirche doch) 

nieht viel hinter der erfteren zurüd. Wenn die Päpfte Urban IL. 

und PBajchalis IL. die Leiftung des Lehnseides verboten, wenn der 

Erzbifchof Konrad von Salzburg weder dem König Lothar IT. no) 

Konrad II. den Treueid leiftete, weil er es für ein Safrilegium 

hielt, die priefterlichen, mit dem heiligen Dele gefalbten Hände in 

die blutbefledten Hände eines weltlichen Herricers zu legen und 

dur) die Leiftung des Treueides zu bejehmugen '), fo jprach biefe 

Handlungsweife die denfhar fhärffte Geringadhtung gegen den 

Staat aus. Don einer gleich ungemefjenen Geringadtung des 

Staates war auch Sohannes von Sulisbury durhdrungen, wenn 

er den weltlichen Zürften als den Diener des Prieftertums bezeich- 

nete, „welcher den Teil der heiligen Pflichten ausüben fol, der 

den Händen des Priefters unmürdig erfeheint” ?). Der im Sabre 

1137 verftorbene Karthäuferprior Guizo von Grenoble ferieb: 

„Das it die Weife der Könige und Fürften, daß fie groß werden 

wollen nicht durch eigene Befferung, fondern dur anderer Leute 

Schaden und Erniedrigung” ?). Gäfarius von Heifterbad nannte 

Fürften, VBögte und Richter in der Sprade Johannes des Täufers 

eine „Schlangenbrut” *). Papft Innocenz IV. bezeichnete Den 

Kaifer Frievrid I. als einen „Drachen“, die übrigen Könige 

feiner Zeit als „Schlangen“ 5). Nachdem er im Jahre 1245 die 

Könige von Nragonien, England und Frankreic) vergeblich ange- 

gangen hatte, ihm in ihren Ländern einen Aufenthalt zu gewähren, 

weil er fich der Macht des Kaifers entziehen wollte, jagte er: 

„Wir müffen ung mit dem Draden (d.i. Friedrich IL.) vergleichen 

oder ihn zertreten, dann werben wir bieje Heinen Schlangen, die 

widerfpenftigen Königlein, leicht bändigen.” Berthold von Regens- 

1) Vita Chuonradi c. 15, M. G. t. XI, p. 66. 

2) Polyeratic. IV, ec. 3. 

®) Guizonis scala elaustralium meditationes. Tromly IH, 140. 

4) Hom. I, 119. 

5) Math. Paris, hist. major ed. W. Wats, Paris 1644, p. 441.
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burg fand, daß nur wenige Fürften ein hohes Alter erreichten 

und eines natürlihen Todes ftürben, weil die meiften fich unge: 
rechter Gewaltthat gegen ihre Untergebenen fjchuldig machten. 
„Unde dä von seht ir der höhen herren gar wönic ze rehte 

ir alter nemen unde rehtes tödes sterben, wande sie manigen 

menschen verdruckent mit unrehtem gewalte‘ 1). Der Kano: 

nifus Konrad von Megenberg wandte in feinem Buche der Natur 

ein Wort des Ariftoteles, welches den Tieren, die einen rauhen 

Schwanz haben, einen Heinen Kopf und große Kinnbaden zufchrieb, 

auf die Fürften an. „Also,“ fagt er, „sint der fürsten zägel 

(9. i. die Schwänze) lanch, wan in volgent vil diener näch und 
ist daz haupt, daz ist der sin oder din vernunft, klain; aber 

der kinpach, daz ist din vraezichait, ist gröz“ ?). Die Fürften, 
fagte er, find NRaubtiere, die armer Leute Gut freffen ?). 

Sn der dichterifhen Litteratur fand diefe Geringadhtung der 

ftantlihen Gewalten einen vielfahen Wiederhall. In einem aus 

der zweiten Hälfte des elften Zahrhunderts ftammenden lateinischen 

Gedichte, welches über die allgemeine DVerderbnis des weltlichen 
wie des geiftlihen Standes Klage führte, werden die weltlichen 

Machthaber und Richter als nur für Geld empfängliche Menfchen 

dargeftellt. „Das Geld wird Kaifer fein, das Geld verehrten die 

Fürften, das Geld regiert, das Geld herriht. Das Geld figt 

auh zu Geriht. — Nah dem Maße des Geldes werden alle 

Nichterfprüche gefällt. PVergeblih fteht vor dem Nichterftuhle die 
Einfalt des Armen, vergeblich ruft die Stimme des Mündels, - 

vergeblich fleht die Witwe. Denn wenn du ohne Geld vor dem 

Kichterftuhle fchwörft, jo nügt und Hilft es nichts. Die Worte 

find tot. Nur wenn bu etwas geben wirft, lächelt die Stirne 

des Richters” *). Konrad von Würzburg Tieß in feinem Gedichte 
„der werlt lohn“ die als ein verführeriih jhönes Weib einge: 

führte Welt zu Wirnt von Gravenberg jagen: 

? 85. 1, herausgeg. von Pfeiffer, ©. 89. 

2) Herausgeg. von Pfeiffer 1861, ©. 115. 

)L.c. © 117. 
4) Sudendorf, registrum etc, 2, U, Nr.3.
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„ich bin sö höhes muotes 

daz keiser unde kuniges kint 

alle under miner kröne sint, 

graven, vrien unde herzogen 

die habent mir ir knie gebogen 

und leistent alle min gebot“ !). 

Mit größter Geringihäßung urteilte der Roman von der Rofe 
über die Rechtlichkeit der Gewalthaber. „Sie verkaufen,” behaup- 

tete er, „die Gerechtigkeit, verdrehen, verfürzen, zerpflüden und 

zerteilen fie. Die armen Leute aber müffen alles bezahlen” ?). 

Sole Worte bezogen fi alfo nicht etwa auf einzelne, befonders 

gewaltthätige, verbrecherifche Perfönlichkeiten, jondern auf die welt: 

Yihen Gemalthaber überhaupt. 

Sndeffen ließ denn dod der Zwang ber praftifchen Lebens: 

verhältniffe die völlige Beleitigung des ftaatlihen Regimentes, 

weldhe bei folchen Vorftelungen als das MWünfhenswertefte er- 

icheinen mußte, fürs erfte nicht zu. Man jah dod wohl ein, daß 

die Kirche mit ihrem fittlichen Anfehen und ihren geiftlihen Gen- 

furen allein nicht imftande fein würde, dem Unrecht zu wehren. 

Die Thatfage der dur priefterlihe Belehrung nicht überwinde 

baren Sündhaftigkeit erforderte aljo die Erhaltung des weltlichen 

Ptegimentes. „Webrigens,” erflärte der Kardinalerzbiihof Hume 

bert von Silva Candida, „wären die weltlichen Gemwalten inner 

halb der Kirche nicht nötig, wenn nicht die Gewalt dur den 

Schreden der Zucht das befehlen müßte, was der Priefter durch 

Predigt und Lehre nicht erreichen fann” 3). Selbft Innocenz III. 

erfannte die Nützlichkeit des weltlichen Negimentes an. „Denn 

wir wiffen,” jchrieb er im Jahre 1202 den deutien Fürften, 

„daß das geiftlihe Schwert häufig verachtet wird, wenn dasjelbe 

von dem materiellen Schwert nit unterftüßt wird“ *). Insbe 

fondere war Die Kirhe in ihrem eigenften Sntereffe zu einer 

  

9.5. Hagen, Gefamtabentener Bd. 3, ©. 399 ff., 3. 200 ff. 

2) 80. 1, ©. 186. 

3) Adversus Simoniacos lib. IH, 21. 

*) Reg. de negot. imp. or. 79, ep. Innoc. III, ed. Baluz. 1, 724.
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beihränften Duldung des Staates gezwungen, da fie zum Schuge 

ihrer Wirkjamkeit, ihrer Rechte und Güter des legteren am meiften 

bedurfte. Die völlige Aufhebung des Staates fonnte man nur 

als ein in noch ferner Zukunft liegendes Ziel anfehen. Infofern 

daher der Staat fich als ein nügliches und notwendiges Werkzeug 

für die Begründung und Fortentwicdlung des Gottesftantes be 

währte, wurde er in das Syftem des leßteren mit aufgenommen, 

Der Gottesftaat umfaßte beides, die Kirche und den den göttlichen 

Heilszweden dienenden weltlihen Staat. Das Wormfer Konzil 

vom Jahre 829 brauchte den Ausdrudf Kirche zur Bezeichnung des 

die weltliche wie die geiftliche Macht umfchließenden Gottesftaates '). 

Der Bifhof Otto von Freifing wandte den Ausdrud Kirche wieder 

holt in diefem meiteren Sinne an?). Auch jene Worte des 

Bilhofs von Silva Candida über „die weltlihen Gewalten inner 

halb der Kirche” fpradden die gleiche Vorftellung aus. Die praf- 

tifche Notwendigkeit des Staates zwang demmad das Mittelalter, 

der aus der abftraften Logik des religiöfen Syitems entnommenen 

Theorie von den verbrecherifchen Urfprunge des Staates eine andere, 

vom Standpunkte der praftifchen Sntereffen aus gewonnene Anficht 

entgegenzuftellen. Diefe vermittelnde Lehre erfannte zwar an, daß 

der Staat im Notjtande der Sünde begründet fei, doch behauptete 

fie, daß derjelbe nicht aus fündhaften Trieben, jondern vielmehr 

als eine Schugmwehr gegen die Sünde errichtet worden fei. Der 

Staat war diefer gemäßigteren Theorie zufolge nicht eine Schöpfung 

der Sünde, ein Werk des Teufels, wie Gregor VII. meinte, oder 

gar die Urfache der Sünde, wie der Roman de la rose behauptet 

hatte; er war vielmehr, wie Dante fagte, „ein Heilmittel gegen 

die Schwachheit der Sünde.” In gleichem Sinne erklärte der 
Parifer Kanzler Gerfon: „Das bürgerliche oder jtaatlihe Regiment 

ift der Sünde wegen eingeführt worden“ ?). Thomas von Aquino 
bielt allerdings ein Staatliches Negiment auch im Stande der Un- 

{Huld für möglich und zwar aus zwei Gründen, einmal, weil der 

) M.G.t.3, p. 333. 
2) M. 6. t.20, p. 194. 
®) Goldast, monarch. S. rom. imp. t. II, p. 1408.
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Menih ein gefelliges Wefen fei, ein. gejelliges Leben aber ohne 

den Vorrang eines Einzelnen nicht möglich fei und zum anderen, 

weil es im SInterejje aller erforderlich fei,. daß derjenige, der fi 

duch Wiffen und geredten Sim vor anderen bervorthue, Dieje 

Veberlegenheit auch ausüben Fönne‘). Doc war er weit entfernt 

davon, darum den Staat des gegenwärtigen menjhlichen Buftandes 

als eine göttliche Stiftung anzuerkennen. Der beftehende Staat 

erf'hien vielmehr auch ihm als ein durch den Sündenfall not- 

wendig gemorbdenes Uebel. Thomas zählte denjelben zu den Un: 

vollfommenheiterr des Eörperlichen Lebeng, von welden die nur die 

Kettung der Seelen bezwedende Erlöfung den Menichen nicht be- 

freit hatte. Wie die Menjhen allem leiblichen Leid unterlagen, 

obwohl fie der Erlöfung teilhaftig geworden waren, jo blieb die 

Abhängigkeit von den Gefegen der weltlichen Staatsordnung nad 

wie vor für fie beftehen. „Die Abhängigkeit des einen Menjhen 

vom anderen erftredt fi) auf den Körper, nit auf Die Geele, 

welche frei bleibt. In dem Stande des gegenwärtigen Lebens 

werden wir durch die Gnade Chrifti von ben Unvollfommenheiten 

der Seele, nicht aber von denen des Körpers befreit, vie durd) 

den Römerapoftel erklärt ift, der von fidh jelber jagt, daß er dem 

Geifte nach dem Gefete Gottes, dem Fleifhe nad) aber dem Ges 

feße der Sünde diene. md daher find Diejenigen, weldhe durd 

die Gnade Gottes Kinder geworden find, frei von der geiltigen 

Knechtichaft der Sünde, nicht aber von der förperlichen Knecht 

ichaft, in welcher fie von den weltlichen Herrihern gefefjelt find” 2). 

Der Staat wurde demnad) auf einen zum Schuße gegen 

verbrecheriiche Gemaltthat geichloffenen Gejelfchaftsvertrag zurüd- 

geführt. Dieje legtere Anfiht war im Mittelalter allgemein ver: 

breitet und von der ftaatlichen wie kirchlichen Partei angenommen. 

Der infolge des Sündenfalles eingebrodhene Unfriede hatte nad 

diefer Lehre die Schwächeren gezwungen, fih zum Schuge gegen 

räuberifhe Gewaltthat zufommenzufchließen und bie Sicherung 

ihres Bündniffes in die Hand eines einzelnen, duch Kraft und 

ı) Summa theologica I, 1, quaest. 96, art. 4. 

?) Summa, theol. II, 2, quaest. 104, art. 6.
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Einfiht hervorragenden Menihen zu legen. Diefer durch den 

Zwang der Notwehr gejchloffene Vertrag war der Urfprung der 

herrihaftlihen Gewalt. „Wiffe,” erklärte im Sahre 1158 der 

Erzbifchof von Mailand mit Berufung auf die Zuftinianeifche Gefek- 

gebung dem Kaifer Friedrih I., „alles Recht des Volkes an der 

Gefebgebung ift dir übertragen. Dein Wille ift das Necht, wie 

e3 heißt: ‚Was der Fürft für gut befindet, hat Gefebesfraft‘, da 

das Volk ihm und auf ihn feine ganze Herrfchaft und Gemalt 

übertragen bat”). Selbft in der weltlichen Gejeßgebung fand 
diefe Anficgt von dem dur die Sünde aufgezwungenen gejfell- 

Ichaftlihen Vertrage zur Begründung einer ftaatlihen Autorität 

einen Ausdrud. So erklärte Kaifer Frievrih II. in dem Bor: 
worte feines Gejegbuches für das Königreich Sicilien: „Durch die 

zwingende Notwendigkeit der Verhältniffe und duch den Trieb der 

göttlichen Fürforge find die Fürften der Völker erwählt, damit 

durch Diefe die verbrecheriihe Willtür gebändigt werde” 2). Im 

gleichen Sinne äußerte fi) der Kaifer in der Urkunde vom Jahre 

1239, in mweldem er feinen Sohn Enzio zum Reichslegaten für 

Italien ernannte: „Denn,” heißt es in diefer Konftitution, „der 

menjhlihe Stand würde gerne das Soc der Herrihaft entbehrt 

haben und die Menjhhen würden fi der Freiheit, welche ihnen 

von Natur gegeben war, nicht entäußert haben, wenn nicht die 

ftraflofe Freiheit der Verbrechen zu offenbarem Werderben des 

menjhlichen Gefchlechtes überhand genommen und die Notwendig: 

feit dazu geführt hätte, der Juftiz fich zu unterwerfen und die 

Freiheit dem Richterfprudde unterzuordnen” %). Das Regiment der 
Fürften beruhte alfo auf einer freirilligen Unterordnung der Ge 

jellfehaft unter ihren Willen. Da aber diefe freiwillige Unter: 

ordnung an ganz beftimmte Bedingungen, nämlid) des Schußes 

nad außen und innen, gefnüpft war, jo konnte diejelbe folgerichtig 

jederzeit rüdgängig gemacht werden, wenn der Herrfchende den 

1) Otto Friesing, gest. Frider, imp. IV, «4, M. G@. t. 20, 

p. 446. 

®) Huillard-Breholles, hist, diplom. Frider. I, IV, 1, p.3 f. 

®) M. G. 11.1, p. 331; Huillard-Breholles 1. ce. IV, 1, p. 358.
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ihm auferlegten Pflichten nicht nachfam. Syn dem Gtreite des 
Staates mit der Kirche war jene Lehre von der Kündbarfeit des 

Gejellihaftsvertrages nicht ohne Bedeutung. Wiederholt begrün- 

deten die Anhänger der Firhlihen Partei ihre Forderung, den 

Kaifer abzufegen, mit dem Hinweis auf diefe Lehre umd ihre 

Folgerung. „St es nicht Har, daß man denjenigen mit Recht 

von der ihm anvertrauten Würde vertreiben und das Bolt von 

deifen Herrichaft befreien muß, der den Vertrag, duch welden er 

eingefeßt ift, zuerft gebrochen hat?” fragte Manegold von Zauter: 

bad ”). 

Das Mittelalter führte alfo den Staat auf denfelben Ilr- 

fprung zurüd wie fpäter die Renaiffance und das 18. Sahrhundert. 

Doch war der Zwedf der mittelalterlichen Bertragslehre wejentlich 

verfchieden von dem Zwede, melden Die franzöfifde Aufklärung 

mit der Rouffeaufchen Bertragslehre verband. Die franzöfifhe 

Aufklärung wollte mit der Vertragslehre das höhere Net des 

Volkes gegenüber dem Königtum, das Mittelalter aber das höhere 

Recht der Kirche gegenüber dem weltlichen Staate erweijen. War 

ver Iegtere auf den Willen des Volkes zurüdgeführt, fo fonnte er 

niet zugleich in einer göttlihen Stiftung feinen Wriprung haben. 

„Die weltliche Herrihaft,” Tagte der Kanzler Ditos IV., ‚nahm 

ihren Anfang wohl mit göttlicher Zulaffung, nieht aber von einer 

göttlichen Einfegung, da fie die Unterdrüfung zu ihrem Ausgang 

hatte” 2). Da andererfeits aber die Kirche auf einer unmittelbaren 

göttlichen Einfegung beruhte, jo lieferte demnach die Vertragslehre 

den gejchichtlichen Verweis für die unendlich höhere Autorität der 

Kirche. SInmocenz IV. jprad} diefen der mittelalterlichen Bertrags- 

Lehre zu Grunde liegenden Gedanken mit den Worten aus: „Beides, 

fowohl das Königtum wie das Prieftertum, beftand in dem Volfe 

Gottes, das Prieftertum dureh göttliche Berufung, das Königtum 

aber durch menfchlichen Bwang“?). Indem nım die weltlichen 

  

) Situngsbericht der bayrichen Afademie. Jahrg. 1868, I, ©. 325, 

2) Zeibniß, ser. rer. brunsvicens. t. I, p. 882. 

3) Registr. de neg. imp. nr. 18 in den Briefen Innocenz”. Ed. Baluz. 

p. 698.
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Mächte jene Lehre über den Urfprung des Staates annahmen, 

beftätigten fie mittelbar zugleih den Hoheitsanfpruch der Kirche 

über den Staat. Der gefhichtlihe Nachweis für den weltlichen 

Charakter des Staates und den aus diefem Charakter fi) ergeben: 

den hobeitlichen Anipruch der Kirche über den Staat war der der 

mittelalterlihen Vertragslehre zu Grunde liegende Gedanke. Darum 

ging die legtere au von dem Klerus aus, während Die moderne 

Bertragslehre von einer Partei ausging, welche die göttliche Auto: 

rität des Prieftertums nicht minder verneinte als die des König: 

tums. Wenn nun die Kirche gleich der modernen Aufklärung 

aus der Vertragslehre die Kündbarfeit der obrigkeitlichen Gemalten 

folgerte, fo that fie Dies denn auch nicht in der Abficht, um dem 

Bolfe das Kündigungsrecht zuzufprechen, fondern vielmehr um das 

feßtere für fich jelber in Anfprud zu nehmen. Wo fie den Laien 

ein folches Necht zugeftand, wie beifpielaweife im Jahre 1077 zu 

Forchheim, gejhah dies nur unter der Vorausfeßung, daß die 

Laien in ihrem Auftrage handelten. 

2. Die Aufgaben des Stantes und feine Stellung im Gottezftaate. 

Die Vorftellung, daß der Staat nicht göttlichen, fondern 

menfehlichen Urfprunges und Wefens jei, wurde als leitender 

Grundjag für die Bemeffung des ihm gebührenden Wirfungs: 
und DMachtkreifes feitgehalten. Es entprad) zunädjft diefen Grumd- 

fage, daß die von göttlider Herkunft ftammende Kirche der Ge 

walt und YJurisdiftion des Staates völlig entzogen wurde. Schon 
die alte Kirche hatte mit Berufung auf die Worte Ehrifti, „gebt 

dem Kaifer, was des Kaifer® und Gott, was Gottes ift”, nad) 

ihrer Freiheit, d. h. nad) ihrer Unabhängigkeit vom Staate ge: 

ftrebt, indem fie Die Verfchiedenartigfeit beider Gebiete hervor 

hob. Die Kirche des Mittelalters Iegte ihrer Politif die Auf 
faffung des riftlihen Mltertums über das Verhältnis von Staat 
und Kirche zu Grunde. Päpfte und Bifchöfe beriefen fich zur
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Erflärung und Begründung ihrer Abfiähten, ftets auf die Aus- 

fprüche der alten Kirche. Das Wort, welches einft Ambrofius 

dem Kaifer Theodofius entgegengehalten hatte: „Dem Kaifer ge- 

hören die Paläfte, den Prieftern die Kirche”, wurde dem Mittel: 

alter eine geläufige Beweigftelle*). Gregor VII. bezeichnete wieder: 

holt mit Berufung auf das Zeugnis der alten Kirche „die Freiheit” 

der Kirche als den Zwed feiner Beitrebungen ?) und Galigt IL. 

fchrieb an Heinrih V.: „Die Kirde foll haben was Chrifti ift und 

der Raijer was fein if”). Auf Grund diefer Trennung beider 

Gebiete wies man dem Kaifer das Gebiet der irdifchen, dem 

Bapfte das der geiftigen Interefien zu. „Das Gebäude der Welt 

wird dem Zeitlihen nah dur die Fürften regiert,“ erklärte 

Honorius II.*). Der dem vierzehnten Jahrhundert angehörige 

Hugo von St. Viktor bemerkte: „Zu der Gewalt des Königs gehören 

die irdifchen, zu der des Papftes die geiftigen Dinge und alles, 

was zum geiftigen Leben gehört”). Unter den Karolingern und 

unter dem Regimente der deutjchen Kaifer hatte denn aud) der 

Staat fi feiner Jurisdiftion über den Klerus mehr und mehr 

begeben und dem leßteren eine eigene Gerichtsbarkeit verliehen. 

Nur Hinfichtlih der Belegung der hohen Brälaturen wollte Die 

ftantliche Gewalt dem Drängen der Kirche nicht nachgeben, jondern 

feine überlieferten Rechte fi) vorbehalten, weil es das Snterefie 

des Neiches erforderte, die Vergebung der mit ben Prälaturen 

verbundenen großen Neichslehen nicht völlig aus ber Hand zu 

laffen. Der über diefe Frage von Gregor VII. bheraufbejchworene 

Kampf zwijchen dem Staate und der Kirche endete dann mit dem 

Mormfer Konkordate vom Jahre 1122, welches die ineinander 

fließenden ftaatliden und Firhlihen Rechtsverhältniffe durch die 

Aufftellung einer feiten Grenzlinie voneinander zu unterjcheiden 

2) gl. beifpieläweile die Schrift Widoz von Ferrara: de scismate 

Hildebrandi 1, c. 4 

2) Reg. I, 46 8. 64; II, 10 8, 221; IV, 3 8. 246; VII, 14a 8. 398. 

®) Watterih I S. 146. 

#) Regest. Honor. III, I, 15. 

3) Bol. Philipps, Kirchenrecht III, 1, 186. 

v. GEiden, Gedichte und Syftem der mittelalterl. Weltanfhauung. 24
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fuchte. Die Wahlen der Bifhöfe und Nebte wurden nach ber 

Beltimmungen des Konfordates den Königen entzogen und ihnen 

nur die Verleihung der Negalien und zwar für das deutjche 

Königreih vor der Konfefration, für Stalien und Burgund aber 

nah der Bollziehung der lesteren gewährt. In England war 

dasjelbe Ergebnis ihon einige Sahre früher unter dem Könige 

Heinrih I. erzielt worden. 

Mit der Geiftlichfeit aber wurden zugleihd auch alle jene 

großen Lebensgebiete, deren Geftaltung die erftere als ihre be 
fondere Nufgabe betrachtete, dem weltlichen Staate entzogen, d. }. 

diejenigen Rulturzwede, welche für ben jenfeitigen Zebensberuf des 

Menjhen von mittelbarem oder unmittelbarem Werte und daher 

in den Kreis ber geiftlihen Seelforge gezogen waren. Zu diefen, 

der lebteren zugemiejenen Gebieten gehörten zunädhft die idealen 

Kulturzwede. Die Wifjenfchaft und die Kunft und die das Studium 

derjelben vermittelnde Schule waren demgemäß vollftändig in den 

Händen der Kirche. Ferner war der Staat von dem ganzen Ge- 

biete der Wohlthätigleit, der Armen: und Krankenpflege ausge- 

Ihloffen, da die Werke der erbarmenden Liebe in erfter Linie als 

Sade der Kirche angejehen wurden. Desgleihen waren diejenigen 

Gebiete der civilen und peinlichen Rechtspflege, welche den jen- 

feitigen Berufszwec des Menjchen mittelbar oder unmittelbar in 

irgend einer Weife berührten, der Kirche überwiejen. Die lektere 

bejaß oder beanjpruchte wenigftens die Zurisdiftion in Bormund- 

Ihafte: und Teftamentsfaden, in Zehnt und Patronatsftreitige 

feiten; fie 309 ferner die Delikte der Gottesläfterung, des Kirchen- 

raubs, des Ehebruchs u. j. m. vor ihr Forum. In Summa bes 
anfpruchte fie die Zuftändigfeit in allen denjenigen Rechtsfragen, 

melde eine Sünde enthielten. Der religiöfen Theorie zufolge war 

demnach der bei weiten größte Teil der Gefeßgebung und Rechts: 

pflege von der Sphäre des Staates ausgeihieden. Nad Abzug 

diefer Gebiete verblieb dem Staate nichts als die Aufgabe des 

äußeren amd inneren Schußes. ‚Das militäriihe Aufgebot und 

die Kriegsführung, das Müngregal, die Erhebung der Steuern 
und Zölle, eine beiränfte Gerichtshoheit und die polizeiliche Straf- 

gewalt machten den gefamten Inhalt des mittelalterlihen Staates
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aus. Der bedeutendfte Regent des Haffiichen Mittelalters, Kater 

Friedrich DIL., der doch in feinem ficilianijchen Keihe das Gebiet 

der ftantlihen Verwaltung weiter ausdehnte als irgend ein Monard 

feines Seitalters, begnügte fi wenigftens der Theorie nach mit 

diefer engen Umgrenzung der ftaatlichen Zwede. In dem Bor: 

worte zu feinem ficilianifhen Gejegbuche erklärte er, daß Die 

Fürften deshalb zur Herrihaft berufen jeien, um die Kirche mit 

der Gewalt des Schweres vor den Angriffen ihrer Feinde zu 

ijügen und um den Völkern nah Möglichkeit Frieden und Ge 

vechtigfeit zu erhalten ). Uebereinftimmend hiermit erklärte er in 

der Konftitution vom Jahre 1239, daß das Kaifertum nicht bloß 

zum Befehlen eingejest jei, fondern damit es dem Wohle des 

Volkes durd) die Gewährung von Frieden und Geredtigkeit diene ?). 

Die Kirche, fagte er in feinem berühmten Briefe an die riftlihen 

Fürften aus dem gleihen Jahre, ift zur „Sürforge”, der Staat 

zum „Schuge” auf Erden eingefegt. Wenn diefe Ausdrudsweile 

auch jehr allgemein und unklar ift, Jo hat ber Kaifer doch offen- 

bar mit dem erfteren Begriff (ad cautelam) die Pflege der geiftigen 

Güter, mit dem zweiten (ad tutelam) die äußere Sicherung des 

Lebens bezeichnen wollen ?). Die Tirchliche Theorie 308 diefen 

Kreis der ftaatlihen Aufgaben auch wohl noch enger. Nach der 

Meinung des Biihojs Wazo von güttic) beftand der Zmwed des 

Staates jogar lediglih in der Beitrafung der Berbredhen. Als 

Heinrig TIL. demfelben einft im Jahre 1046 bemerkte, daß aud 

er mit dem heil. Dele gejalbt ei, antwortete ber legtere: „Eure 

Salbung ift eine andere und non der priefterlichen weit verjchieden. 

Denn ihre habt diejelbe empfangen, um zu töten, wir aber, um 

nad) dem Willen Gottes lebendig zu machen. Um wie viel aljo 

das Leben höher ift als der Tod, um fo viel überragt ohne Zweifel 

unfere Salbung die eure” *). Der Biograph des Biidofs Thäßte 

die dreifte Thorheit desjelben für göttliche Weisheit. Ganz derjelben 

  

9) Huill, Breh. 1. ec. IV, 1, p.4. 

2) L. ce. V, 1, p. 358. 

9) L. c. p. 348. 
*) Anselmi gest. episc. leod., M. G. t. VIL, p. 230.
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Unfiht wie Wazo war ferner au Johannis von Salisbury. 

hm erihien der Staat in der Geftalt des Henfers verfinnbild- 

tt). Berthold von Regensburg faßte den ganzen Inhalt des 
mittelalterlichen Staates zufammen, wenn er allen weltlichen Ge: 

walten vom Grundheren bis zum Kaifer das Amt zumies, die’ 

Chriftenheit zu Ichirmen vor „dieben und vor roubern unde 
brennern, vor jüden, vor heiden unde vor ketzern, vor mein- 

eidern unde vor unrehtem gewalte“ 2). 

Dem Staate waren alfo in dem Syftem des hriftlichen Gottes- 

ftaates nur die niederen Aufgaben zugemiefen, während der Kirche 

das gejamte Gebiet der höheren geiftigen und fittliden Kultur zufiel. 

Außerdem beftanden die dem Staate verbliebenen Zwede vorwiegend 

in folden Aufgaben, weldhe den Angehörigen desjelben fehwere Laften 

and Pflichten auflegten, indefjen der Kirche vorwiegend jolche Auf: 

gaben zugefallen waren, welche den Angehörigen derfelben geiftige 

und materielle Wohlthaten verfchafften. Der erftere war feinem 

thatjählihen Inhalte nah nur der Träger der materiellen Ge: 

walt, die legtere die Trägerin aller Werke des Friedens und der 

Menfhenliebe. Das Amt des Priefters, jhrieb Petrus Damiani 

dem Markgrafen Gottfried von Tuzcien, ift ein anderes als das 

des weltlichen Richters. Jener muß in feinem SInnerften Schäße 

der Frömmigkeit bergen und auf dem Schoße der mütterlichen Barm- 

herzigfeit an den reichen Brüften der Weisheit feine Kinder er- 

nähren. Des legteren Amt aber ift es, die Schuldigen zu ftrafen 

und die Unfhuldigen den Händen derjelben zu entreißen, Recht 

und Gerechtigkeit mit Kraft zu behaupten und in dem Eifer um 

die Beitimmungen der Gefege nicht zu erfalten” °). Sn ichärferen 

Wendungen fprach der päpftlih gefinnte Kanzler Ottos IV., Ger: 

vafius von Tilbury, diefen Gegenjaß der ftaatlihen und Firhlichen 
DBerufszwede aus. „Durch zwei Gewalten, erhabener Kaifer,” 
Ihrieb er, „wird diefe Welt regiert, durch das Prieftertum und das 

Königtum. Der Priefter bittet, der König befiehlt; der Priefter 

") Polyer. 1.4, c. 8. 

2) 8.1, ©. 144. 

°) Ep. ed. Constant. Caetenus, Paris 1610, p. 640.
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erläßt die Sünden, der König beftraft die Vergehen; der Prieiter 

bindet und Löft die Seelen, der König züchtigt umd tötet bie 

Leiber” !). Die Trennung beider Gebiete Tief aljo darauf hinaus, 

daß der Staat die groben Vorarbeiten zu verrichten hatte, welche 

der Kirche den Boden zur Ausführung ihrer göttlichen Rulturzwede 

bereiteten. Die Worte, mit welchen die Päpfte den Kaifern bei 

den Rrönungsfeierlichfeiten in Nom die Infignien der weltlichen 

Gewalt zu überreichen pflegten, enthielten gemifiermaßen das dffent- 

le, von der Kirche aufgeftellte Programm der ftaatlihen Auf: 

gaben. Der Schwerpunkt der Zwede, welche nad) ven bei dieler 

Gelegenheit abgegebenen Erklärungen der PVäpfte das Faiferliche 

Ant in fih faßte, war der Schuß der Kirche, die Wahrung des 

rechten Glaubens, die Unterwerfung und Chriftianifierung Heid» 

nifcher Völferfhaften und die Vertilgung der Keber und Heiden 

wie aller Feinde der Kirde?). Da nun Die Pflichten des Kaijer- 

tums nur dem Grade, nicht aber dem Wefen nad) von denjenigen 

des weltlichen Fürftentums im allgemeinen verfhieden waren, j0 

ipraden jene Erklärungen des römijchen Papftes zugleid) die im 

Mittelalter zu Necht beftehenden Pflichten des weltlihen Staates 

im allgemeinen aus. Der Schuß der Kirche, die Gründung und 

Ausftattung von Bistümern und Klöftern, die Unterwerfung der 

Keser und heidnifchen Volfsftämme, NRomfahrten und Kreuzzüge 

bilveten thatfächlih ja auch viele Jahrhunderte lang die Brenn: 

punkte der inneren und äußeren Bolitif der riftliden Staaten. 

Eine folhe Teilung der hoheitlihen Gemalten, welche der 

Kirche alle höheren Zwede der Kultur, dem Staate aber nur die 

Herftellung der für die legteren erforderlichen Vorbedingungen über: 

wies, hatte freilich die Vorftellung von der höheren Autorität ber 

Kirche zur Vorausfegung. Anden man die Kirche als eine göft- 

liche, den Staat als eine menjhlicde Ordming auffaßte, ftellte 

1) Gervas. Tilber. otia imperialia bei Leibniz, SS. rer. Bruns- 

wie. I, 831. 

2) Bel. Wait, „die Formeln der deutjchen Königs: und Kaiferfrönung” 

in den Abhandlungen ber fönigl. Gefellfhaft der Wiffenjhaften zu Göttingen, 

18. 80, ©. 62 ff.; M. @. UI, p. 78 und 191.
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man die erjtere nit nur als verjchiedenartig von dem leßteren, 

fondern zugleih als demfelben unendlich überlegen hin. Sobald 

aljo die verjchiedenartige Natur beider Gebiete zum Maßftab für 

die Geftaltung ihres gegenfeitigen Verhältniffes angenommen war, 

ergab fi) das Necht der Kirche auf die Beherrfihung aller irdifchen 

Dinge mit logifcher Notwendigkeit. Die fogenannte Freiheit der 

Kirje, unter welcher bis zu Gregor VII. die Trennung der Kirche 

vom Staate und allen weltlihen Berhältniffen veritanden. wurde, 

war feitvem gleichbedeutend mit der Herrfhaft derjelben über ven 

Staat. Im Namen derfelben wurden alle Eingriffe der Kirche in 

den Kreis der weltlichen Gemwalten gerechtfertigt. Um der „Erde 

lichen Freiheit“ willen gebot Snnocenz IV. die Abjegung Fried: 
rise I. und die Aufftellung eines neuen Königs !), predigte er 

Schließlich den Kreuzzug gegen den Staufer ?). Sollten doch felbft die 

graufamen Keßerverfolgungen des dreizehnten Sahrhunderts der 

Herftellung der „Eirdlichen Freiheit” dienen, wie PBapft Gregor IX. 

in einigen Bullen der Jahre 1233 und 1239 erflärte?). Der 
überfinnliche Charakter der Kirhe war der NRechtstitel für die 

weltbeherrfhende Madtftellung derfelben. 

Ebenfo wie aus den allgemeinen göttlichen Heilzzweden der 

Kirhe mußte fih ferner aus der mit der lebteren begründeten 

priefterlihen Binde: und Löfegewalt die weltherriehaftliche Macht: 
ftellung der Kivhe ergeben. Die dem Prieftertum übertragene 

Binder und Löfegewalt unterwarf dem richterlihen Forum der 

Kirche die irdischen Gemalten in allen Fragen, welche für die Kirche 

von Bedeutung waren jowie ferner in allen Fragen des religiöjen 
Glaubens und der fittlihen Lebensführung. Da aber einmal die 

Kirdhe faft in allen Fragen der großen Politit wie des täglichen 

Lebens irgend ein Interefje haben mußte, da ferner faft in allen 

Streitfragen des öffentlihen wie des privaten Lebens irgend eine 

veligiöfe oder fittliche Beziehung berührt wurde, fo unterftanden dem: 
nah au alle diefe Verhältnifje der geiftlihen Amtsgemalt. Aller: 

') Huill.-Breh. VI, 400. 
?) L. c. 433. 
°») Senfe, „Ronrad von Marburg”, ©. 65; Huill.-Breh. V, 331 f.
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Hings würde die Teßtere an fich allein die Kirche nicht berufen 

haben, ihrem Kichteriprudge unmittelbare weltliche Rechtsfolgen zu 

geben. Vielmehr würde es dem geiftlichen Charakter der Binde: 

und Löfegewalt an und für fi) entiprodhen haben, wenn bie leßtere 

Äh auf rein Fichliche Genjuren beiehränft haben roliede, Allein 

diefe Exrmweiterung der geiftlichen ZYurisdiftion auf die weltliche 

Mahtiphäre ergab fih aus dem allgemeinen göttliden Berufe 

der Kirche, welcher die Unterftellung aller weltlihen Verhältnifie 

unter die geftaltende und Yeitende Hand der lehieren unbedingt 

erforderte. Bei diejer hoheitliden Stellung der Kirche mußte fich 

die geijtliche Shlüffelgewalt notwendig zu einer weltherrfchaftlihen 

Gewalt entwideln. Daher hat denn aud) die Kirche des Mittel- 

alters ebenjo wie die altchriftliche Kirhe zur Zeit des Ambrofius 

und des römijchen Bijchofs Gelafius das echt ihrer weltherr- 

ihaftlihen Machtftellung aus den göttlichen Ziwedfen bes priefter- 

fihen Lehramtes jowie aus der Binde- und Löfegemalt hergeleitet. 

Die Vermittlung der göttlihen Gnadengüter und die mit berfelben 

verbundene Binder und Löfegewalt waren bie Grundlagen für die 

Pehtfertigung des weltherrichaftlicden Berufes der Kirche. „Welcher 

König oder Kaifer,” fehrieb Gregor VOL. in jenem obenbezogenen 

Briefe an den Bifhof Hermann von Meb, „vermag Traft feines 

Aıntes einen Chriften duch das Saframent der Taufe aus der 

Gewalt des Teufels zu reißen, ihn unter Die Kinder Gottes zu 

ftellen und durd) das heil. Salböl zu jhügen? Und was das 

größte ift im hriftlichen Glauben, welcher von jenen vermag dur) 

jein Wort den Reib und das Blut des Herrn darzuftellen, oder 

weldem von ihnen ift die Gewalt verliehen, zu binden und zu 

(öfen im Himmel und auf Erden? Hieraus ilt Har zu entnehmen, 

um welche Macht die Würde der Priefter überragend if.” Den 

Boten Philipps von Schwaben erflärte Innocenz II: „Die Könige 

merden non den Prieftern, nit die Priefter von den Königen 

gejalbt. Derjenige aber, welcher gefalbt wird, ült Heiner als der, 

welcher Salbt” Y. Sn einer dem Bernhard von Clairvaug zuge: 

  

1) Registr. de negot. imp. mr. 18 in den Briefen Innocenz’. Ed. 

Baluz. p. 692.
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fohriebenen Anfprade an den zur Synode verfammelten Klerus, 

heißt e&&: „Gott ftellte euch den Königen und Kaifern vor, euren 

Stand hob er über alle Stände, ja jelbft über die Engel und 
Erzengel, über Throne und Herrichaften. Denn wie er nicht die 

Engel, jondern den Samen Abrahams auswählte zur Ausführung 
der Erlöfung, jo vertraute er nicht den Engeln, fondern den 

Menfhen und zwar allein den Prieftern die Konfefration des 

Leibes und Blutes des Heren an”). Zum Schluß diefer Predigt 

heißt es: „Bwiefadh ift die Herrfchaft der Prälaten. Denn fie 
haben die Schlüffel der Kirche, mit weldhen fie fließen, ohne daf 

jemand öffnen fan und öffnen, ohne daß jemand fchließen fann. 

Sie haben auch die Regalien, weil fie die Herren der Städte und 

DOrtfehaften find. Nidt nur das Epiffopat, jondern aud das 

Konfulat ift in ihrem Befite“ ). Der Karthäuferprior Guigo, 

ein Beitgenofje Bernhards, ftellte in einem Briefe an einen Kar- 

dinal die Frage: „Um wie viel beffer würden die Kirchen den 

Höfen anftatt die legteren den erfteren Gejete geben? Sind denn 

die Kirchen den Höfen oder nicht vielmehr die Höfe den Kirchen 

zur Belehrung übergeben oder haben etwa die Höfe den Kirchen 

und nicht die Kirhen den Höfen Chriftus gegeben?” ?) Auch) 
Thomas von Aquino folgerte die von ihm behauptete Unter: 

ordnung des Königtums unter das Brieftertum aus dem göttlichen 
Lehramte des Iekteren. Bei den heidnifchen Völkern und bei den 

Siraeliten freilich war das Verhältnis, wie er bemerkte, ein umge- 

fehrtes, weil bei jenen wie diefen der Zweck des Kultus in zeitlichen 

Gütern beftand. „Aber in dem neuen Gefege ift das Prieftertum 

ein höheres, weil durch dasjelbe die Menjhen zu himmlischen 

Gütern geführt werden. Daher müfjen in dem Gefege Chrifti 

die Könige den Prieftern untergeben fein” *). „Denn, führte er 
weiter aus, „der Endzwed des gegenwärtigen Lebens ift die himm: 
liche Seligfeit. Zum Annte des Königs gehört es, das Leben 

') Bernh. Olairv. opp. Parisiis 1719 t. II p. 756. 

°) L. e. p. 768. 
°®) L. c. p. 1067. 

‘) De regimine princip. 1. I, ce. 14.
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der Menge in der Weife zu gejtalten, wie es für die Erlangung 
der himmlifchen Seligfeit angemefjen ift, daß er das befiehlt, was 

zu der Iegterern binführt und das verbietet, was derjelben ent- 

gegenfteht. Welches aber der Weg zum wahren Heile it und 

welches die Hinderniffe desjelben find, wird aus dem göttlichen 

Gefege erkannt, deffen Lehre zum Amte der Priefter gehört” '). 

Wie nun der göttliche Lehrberuf des Prieftertums das legtere 

im allgemeinen über die weltliche Staatsgewalt emporhob, fo galt 

dies insbefondere von dem höchften Bifchof der Kirche, dem römi- 

ichen Papfte. Schon der römifhe Bifchof Gelafius hatte Dies in 

einem Schreiben an den oftrömifhen Kaifer Anaftafins mit den 

Worten ausgefproden: „Wenngleih die Gläubigen vor allen 

Prieftern, welche das göttliche Amt recht verwalten, ihren Naden 

beugen müffen, jo ift doc) in noch höherem Grade dem Borfteher 

jenes Stuhles zu gehordhen, melden der höcte göttliche Wille 

über alle Priefter gefegt und welchen feitden die gefamte Kirche 

gläubig verehrt hat.” Thomas von Aquino fügte der oben er= 

wähnten Behauptung, daß das Königstum dem Prieftertum unter> 

geben fein müffe, die Worte Hinzu „und inzbefondere dem höchjften 

Priefter, dem Nachfolger Petri, dem Stellvertreter Chrifti, dem 

römischen Bifchof, welchem alle Könige der Chriftenheit vollfommen 

gehorfam fein müffen wie dem Herrn Zejus Chriftus jelbft” 2). 

Denn dem Petrus und feinen Nahfolgern war nad) der Anficht 

der Kirche eine allgemeine Schlüffelgewalt übertragen worden. 

Der Vapft war mit der richterlihen Gewalt Gottes über alle 

Seelen ausgeftattet, war von Chriftus jelber zu dem Stellver: 

treter Gottes auf Erden eingefeßt und demgemäß mit dent vollen 

Befit des göttlichen Weltregimentes betraut worden. 

Die Päpfte betrachteten denn auch den Befit des lebteren 

als eine in der Stiftung des apoftolifchen Primates enthaltene 

göttliche Willensmeinung. Sp behauptete Innocenz IL: „Der 

Herr gab dem Petrus wit nur die allgemeine Kirche, jondern 

I) De regimine princip. 1.1, c. 15. 

Le ce. 14.
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den ganzen Erbfreis zu regieren” '). In einem Briefe an einen 
franzöfifhen Edlen vom Sahre 1213 erklärte derjelbe Bapit, daß 

fih in dem apoftolifchen Stuhle „die höchfte priefterliche Würde 

mit der unbejhränften Gewalt der Könige vereinigt” finde ?). 
Gregor IX. jrieb dem Patriarchen von Konftantinopel im Jahre 
1233, daß die Kirche von Chriftus beide Schwerter, das materielle 

und das geiltige erhalten habe, nur das leßtere aber jelber führe, 

während das erftere ein Kriegamann nad ihren Winfe führen 

müffe. Auch Snnocenz IV. behauptete, daß mit dem dem Petrus 

verliehenen bifhöflichen Primate eine Eönigliche Herufchaft verbunden 

gewejen fei. Im feinem Briefe vom Jahre 1245, welchen er als 

Erwiderung auf das an fämtliche Fürften gerichtete Schreiben 

Kaifer Friedrichs II. fchrieb, erflärte er: „Nicht bloß eine priefter- 

liche, fondern auch eine Fünigliche Herrichaft gründete Chriftus und 

gab dein heil. Petrus zugleich die Zügel des irdifhen und des 

himmlischen Neiches, wie duch die Mehrheit der Schlüffel hinläng- 

lic) angedeutet wird” 3). Dezgleihen behauptete Johannes XXIL: 
„Shm (Cd. i. dem römischen Bifchof) vertraute Gott felbit in der 

Perjon des jeligen Petrus die Nechte des irdiiden und zugleid 
des himmlifchen Reiches“ *). 

Aus der Idee der göttlichen Stellvertretung ergab fi die 

weltherrfchaftlihe Machtftellung der Kirche und des römischen 

Biihofs mit folder logiihen Notwendigkeit, daß Gregor VL. in 

feinem Schreiben an den Bifhof von Meb die Frage ftellen 

fonnte: „Wer alfo, der nur ein wenig Verftand und Wiffen hat, 

ann Bedenken tragen, die Priefter über die Könige zu feßen“ 

und daß der Biograph Innocenz’ IV. behauptete, daß man geradezu 

blödfinnig fein müffe, um zu verfennen, daß die Macht des Kaijers 

und der Könige den Päpften unterworfen fei”?). Papft Boni: 
facius VIII. nannte in feiner Bulle ausculta fili vom Jahre 1301 

‘) Epp. 11,.209. 

2) Decret. Gregorüi IX,, ib. IV, tit. 17, 13. 
°) Godex ‚epist. Vatie. Nr. 4957, 49. 

4) Decret! ‘si: fratr. in 'extr. 

>) Murat. script. III, 592.
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denjenigen, der an diefer Machtitellung des Papfttumes zweifele, 

einen Thoren und Ungläubigen. Aus dem Bewußtfein biejer 

göttlichen Würde fonnte Innocenz III. mit Kecht behaupten, daß 

die Demütigung vor ihm nit allein nicht Ihimpflic, fondern 

vielmehr ebenjo ehrenvoll fei wie die Demütigung vor Gott. € 

ift, Ihrieb er dem Könige Johann von England, nicht verlegend, 

Sondern rühmlich, die) vor dem Stellvertreter deifen zu erniebrigen, 

der da ift ein König der Könige, ein Herr der Herren, durch weldhen 

die Könige vegieren und die Fürften Gewalt haben”). Er ver: 

glich in einem anderen Briefe die päpftliche Herrfchaft dem „anften 

Soche” Chrifti, welches nicht belafte, jondern ehre?). Wie ein 

Gott fchrieb Hadrian IV. im Jahre 1155 in einem Briefe an 

den König von Zerufalem: „Wir find nach dem Willen der gött- 

lihen Gnade zu dem Zmede auf die erhabene Warte des apofto- 

Kichen Stuhles erhoben, damit wir unfer betrachtendes Auge über 

alle Zeile der Welt fehweifen laffen und damit wir alles, was 

wir gegen den Lauf des Rechtes und da3 Maß der Ordnung 

iehen, jorgfältig verbeffern“?). Hardrian betrachtete in der That 

die Priefter als Götter. In einem Breve an Frievrih I. vom 

Sahre 1159 jchrieb er dem Kaifer, der in einem Briefe an den 

Papit feinen Namen dem des lebteren vorangeftellt hatte: „Indem 

du in deinem Briefe deinen Namen dem umnjrigen voranftellft, 

tHuft du etwas Ungewohntes, um nicht zu Tagen Anmaßende2. 

Und was foll ich über die Treue bemerken, die du den heil. Petrus 

und ung verfproden haft, da du von den Biihöfen, die Doc 

Götter und Söhne des Höhften find, den Zehngeid verlangft und 

fie zmwingft, ihre gemeihten Hände in die deinigen zu legen.” 

„Götter“ nannte au) Sohannes von Salisbury die Priefter *), 

indem er wie Habrian fich auf den 82. Pfalm berief. Junocenz ILL. 

bezeichnete in einer für die päpftliche Krönungsfeier verfaßten Ai 

fpradde den Papft als ein Mittelwefen zwifchen Gott und Menic. 

      

L 

1) Epist. XI, 89. 

2) Epist. DI, 4. 

3) Cafari annales, M. & t. 18, p. 24.. \ N“ 
en" 

#) Polyer. 1.5, © 5. — SUchRESstr- 

  

anEn INWVERSS 
RE u 2> 
LEAROLI. 7”, 

> 

    

   

   



380 Dritter Teil. 

„on Wahrheit,” fchrieb er, „Iteht der Stellvertreter Jefu Chrifti 
zwifchen Gott und Men in der Mitte, unter Gott, aber über 

dem Menfchen, er ift Eleiner als Gott, aber größer als der 

Menih”"Y). Aehnlih dachte der gegen Ende des Dreizehnten 
Jahrhunderts verftorbene englifche Franzisfanermönd Roger Baco, 

der doch feiner freifinnigen Anfchanungen wegen viele Sahre 

lang von feinen Ordensgeneral in Gefangenfhaft gehalten wurde. 

Auch er erhob den PBapft zu einem fiberirdifchen, zwifchen Gott 

und Mensch ftehenden Welen. Sn feinem opus majus äußerte er 

fih über die dem Papfte gebührende Autorität mit den Worten: 

„Einem allein muß die Offenbarung zu teil werden, er muß der 

Mittler jein zwifchen Gott und dem Penfchen und der Stellver: 

treter Gottes auf Erden, dem das ganze Menfchergefchleht fi) 

zu unterwerfen und zu glauben Hat ohne Widerfprud. Er ift 

der Gefeßgeber und oberfte Priefter, der in geiftlihen und melt: 

lichen Dingen die Fülle der Gemalt befißt als menfchlicher Gott, 

wie Nvicenna im zehnten Buche feiner Metaphyfif jagt, dem mar 

nad) Gott religiöfe Verehrung widmen darf“ ). Der römijche 

Bifhof trat fo jehr an Gottes Stelle, daß beide eine und diejelbe 

Inftanz bildeten. Der im Sahre 1328 verftorbene Auguftinus 

Triumphus jchloß die Appellation von Papfte an Gott als „lächer: 

id und frivol” aus, weil, wie er Hinzufügte, „feiner größer ift 

als er jelber und der Gerichtshof des Papftes und Gottes ein 

und derjelbe if”). 
Die Hervorhebung einer graduellen, nicht einer gleichbered) 

tigter Berfchiedenheit zwifchen der geiftlihen und weltlichen Gewalt 

war auch der eigentliche Zwed der Bilder, in welchen man das 

Verhältnis von Kirhe und Staat auszudrücen beliebte. Diefe 

dem Mittelalter geläufigen Bilder waren die von Seele und Körper, 

von Sonne und Mond. Die Schlußfolgerung, welche man aus 
diefen Vergleichen z0g, führte ftets zu der Behauptung einer un: 

  

') Sermo IE in conseer. pont. max. in Innoc, op. Colon. 1575, p. 189. 
?) Vgl. Roger Baco von 3. Langen in v. Sybels hiftorifcher Zeit: 

fhrift BD. 51. . 
‘) De summa potest. ecc}. ad Joannem XXI.
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gleih höheren Autorität der Kirhe hin. Sn den Worten, mit 
welden Sohannes von Salisbury !), der Kardinalbifchof Humbert 
von Silva: Candida?) und Papft Innocenz II?) die Kirche 
der Seele, den Staat dem Körper verglichen, ftellten fie auch Die 
Kirche un ebenjo Hoc) über den Staat als die Seele erhaben jei 

über dem Körper. Diefelbe Folgerung 309g Hugo von St. Victor 
aus diefem Vergleiche. Der VBorderfag, in welchem der lebtere 
dem Könige die irbifhen Dinge, dem Papfte Die geiftigen Dinge 
übermwiez, führte ihn fofort zu dem Nachfage: „Un fo viel aber 
das geiftige Leben erhabener ift als der Leib, um jo viel ragt Die 
geiftliche Gewalt über die irdifche oder Die weltliche an Ehre und 

Würde empor.” Faft mit denjelben Worten äußerte fih Raimund 
von Sabunde in feiner natürlichen Theologie über das Verhältnis 
beider Gewalten %). Nicht minder jharf wurde die höhere Autorität 
der Kirche in jenem zweiten, vom Mittelalter vielfadh angewandten 
Vergleiche ausgejprochen. Gregor VII. hatte in einem Briefe vom 
Sahre 1080 an König Wilhelm den Eroberer die päpftlihe und 
die Zöniglide Würde mit Sonne und Mond vergliden. Bapft 
Snnocenz IH. verband diefen Vergleih mit jenem eriteren von 
Seele und Leib. Wie die Sonne für den Tag, der Mond für die 
Naht leuchte, jo find, fagte er, „am Firmament der allgemeinen 
Kirche zwei Würden eingefeßt worden, Die eine größere um ven 
Seelen, die andere Heinere um der förperlichen Welt vorzuftehen, 
nämlich die bifhöfliche Würde und die föniglihe Gewalt“. Auch) 
diefer Vergleih follte nicht etwa die Verjchiedenartigfeit beider 
Gebiete, jondern vor allem die Heberordnung der Kirche über den 

Staat verfinnlihen. „Wie ferner,” fuhr Innocenz fort, „ver Mond 
fein Licht nur von der Sonne erhält, da er in der That geringer 

ift als diefe fomohl feiner Duantität als Qualität, feiner Stellung 

wie feiner Wirkung. nad, aljo erhält auch die weltlihe Gewalt 

von der bifchöflichen erft den Glanz ihrer Würde” ?). 

1) Polyer. 1.5, c. 2. 

2) Advers. simoniacos libri II. 

®) Epist. ed. Baluz. de negot. imp. ep. 18. 

s) Tit. 318. 
5) Epp. ed. Baluz., Paris 1682, lib. 1, 401.
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Dem Inhalte nach umfaßten die von der Kirche geftellten 

Machtanfprüche die gejamten und unbejchränften Hoheitsrechte der” 

weltliden Staaten. Die Kirche nahın für fih die Vollmacht in 

Anipruch, welche einft Jehova dem Propheten eremias !) über: 

tragen hatte: „Sch Habe dich heute über die Völker und König: 

reiche gejeßt, damit du ausreißeft und zerjtöreft, vernichteft und 

zerftreueft und baueft und pflanzeft.” Auf diefe Worte beviefen 

fi Innocenz I.) und IV), Bonifacius VII. nahm diefelben 

in feine an den König Philipp von Frankreich gerichtete Bulle 

ausculta fili auf. Die Kirche betradhtete fi als die Duelle aller 

ftantlichen Autorität. Das ihr von Gott übertragene irdiihe Macht: 

gebot verlieh fte zunächft an den Kaifer als an ihren allgemeinen 

Schirmvogt, damit der legtere die Könige und Fürften nad) Lage 

der BVerhältniffe mit derfelben belehnen folle. Der in der zweiten 

Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts verfaßte Schwabenjpiegel 

fehrte in feinen einleitenden Sägen: „Sit nu got des frides 

fürste heizet, sö liez er zwei swert hie üf erderiche, dö er ze 

himel fuor, ze schirme der kristenheit. Diu l&ch got Sant 

Pöter beidiu, daz eine mit geistlichen gerihte unde daz ander 

mit wereltlichem gerihte. Daz wereltliche swert des gerihtes 

daz lihet der päbst dem keiser. Daz geistliche ist dem päbest 

gesezet, daz er dä mit rihte.* Uebereinftimmend mit diejer 

Auffaffung lehrte Berthold von Regensburg, das Schwert „sol 

der bäbest dem keiser lihen“ ?), Seven Zweifel über den Ur: 

iprung beider Schwertgewalten Löfte die berühmte Bulle Voni- 

facius’ VII. vom Jahre 1302, in welcher derjelbe es als einen 

für das ewige Seelenheil notwendigen Glaubensjag verkündete, dab 

der Kirche beide Schwerter verliehen jeien. „Beide Schwerter,” 

heißt es in derfelben, „find in der Gewalt der Kirche, das geiftliche 

und weltliche, diefes muß für die Kirche, jenes von der Kirche 

gehandhabt werden, das eine von der Priefterfchaft, das andere von 

)»1,m. 
2) Sermo II in conseer. pontif, max. op. Tanoe. II], Coloniae 1595, 

p. 189. 

®) Huill.-Breh. VI, 397. 
8. 1, ©. 362.
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den Königen und Kriegern aber nad dem Willen und Ermeffen 

des Brieiters.” 
Unumferänft wollte die Kirche über das zur Erfüllung ihrer 

göttlichen Aufgaben ihr verliehene weltliche Schwert verfügen. Se 
nad ihren Bebürfniffen wollte fie Kaifer und Fürften zur Herrichaft 
berufen oder vom Throne ftoßen und andere an ihre Stelle jegen, 
wollte fie der einen Nation ihre bevorzugte Stellung nehmen, um 
die legtere einer anderen Nation zu übertragen. Für beide Fälle 
wies die Kirche auf gejchichtliche Vorgänge hin und zwar Hinfichtlich 

des eriteren auf die Abjegung des Merovingerfönigs Childerich II. 
unter dem Papfte Zaharias, Hinfichtlih des Testeren auf Die 

Mebertragung des Kaifertums von den Griechen auf die Franken 
unter dem Bapfte Leo III. Beide Ereignifje ftellte die Kirde als 

lediglich aus ihrer Autorität erfolgt hin. Mit dem Hinmeis auf 
den erfteren Vorgang erklärte Gregor VII. den Kaijer Heinrich IV. 

feines Thrones verluftig, drohte Bonifacins VIL. im Jahre 1302 

den König Philipp von Frankreich „wie einen Knecht” abjegen zu 
wollen, falls derjelbe fich nicht unterwerfe, mit dem Hinweis auf 

den zweiten Vorgang erflärten die Päpfte wiederholt das Kaifer- 
tum den Deutfchen nehmen und auf Frankreich übertragen zu 

wollen. Im Sahre 1239 drohte der päpftliche Legat, dev Böhme 

Albert, dem Herzog Dtto von Bayern, daß, wern die Fürften nicht 

einen anderen König an Stelle des gebannten Friedrichs IL. wählen 

würden, die Kirche, ohne die deutichen Fürften zu befragen, fi) 

in Frankreich oder in der Lombardei nad) einem neuen Könige 

umfehen würde, wodurd dann das Kaifertum, mie dies früher 

gejehehen fei, auf eine andere Nation übergehen werde’). Der 

Bapit glaubte dann die geeignete Perjönlichfeit in dem Bruder des 

Königs von Franfreih, dem Grafen Robert gefunden zu haben. 

Der legtere fchlug aber das Anerbieten auf den Nat feiner Mutter 

aus?). Bonifacius VII. bot dem Bruder des franzöfiihen Königs 

Philipp die römifche und griehiihe Krone zugleih an. Die Bes 

rufung der Kirche war der einzige Nechtatitel der weltlichen Madit. 

1) Shirrmader, Kaifer Friedrih U. 9b. 3, ©. 320, Anm. 17. 

2) Alberici Chronie., M. G., t. XXU, p. 949.



384 Dritter Teil. 

Die Zwedfe der Kirche waren demnach das Gejeß, welches das 

Mak und die Dauer der weltlichen Gewalt beitimmte. Der Ge 

horfam des Negenten gegen die Kirche war die Bedingung für die 

KRehtsgültigfeit feines Machtbefiges. Aus diejer Norausfebung er: 

gab fich aledann vie Schlußfolgerung, daß der aus der Firdlidhen 

Gemeinfchaft ausgefchloffene Regent feine Krone verwirkt habe. 

Der mailändifche Gejchichtsfehreiber Arnulf legte in feiner „Ge: 

fhichte der mailändifhen Bischöfe” jogar die Worte des Apoftels 

Petrus, „fürchtet Gott, ehret den König”, dahin aus, daß in den 

jelben die Ehrfurdht vor der Berfon Des Monarbhen von der 

Gottesfurht, d. h. von der Firchlichen Redtgläubigfeit des lebteren 

abhängig gemacht werde. Aus dem Umftande, daß in diejer Stelle 

die Furcht Gottes der Mahnung zur Ehrfurht vor dem Regenten 

vorangeftellt werde, 30g er die Schlußfolgerung: „Daher ift man 

dem Könige feine Ehrerbietung Ihuldig, wenn der leteren nicht 

eine rechte Gottesfurdt (nämlich auf Seiten des Königs) voran: 

geht” ). Noch rücfichtslofer drücte fich Johannes von Salisbury 

aus, indem derfelbe denjenigen Fürften, der den Gefeßen ber 

Kiche zumwiderhandle, geradezu für vogelfrei erflärte. Den Sturz 

eines folhen Fürften durd Lift oder Gewalt bezeichnete er nicht 

mir als eine erlaubte, jondern auch als eine rühmliche That ?). 

ie einft Sozomenos, jo rehtfertigte auch Johannes den Mord 

des abtrünnigen Kaifers Julian. Es ift, jagte er, zwar ungemwiß, 

wer den Pfeil auf den Kaifer abgefchoffen hat, aber, „mag e 

ein Menich oder ein Engel gewejen fein, jo viel ift offenbar, daß 

er einem göttlichen Befehle gehorcht Hat” ?). Nur jo weit es die 

Bwede der Kirche erheifchten, verpflichtete die leßtere bie Unterthanen 

zum Gehorjam gegen die obrigfeitlichen Gewalten. Sobald aber 

die leßteren jenen Zweden entgegen waren, verpflichtete bie Kirche 

die Untertdanen ebenfofehr zum Abfall von dem Monarchen. Da die 

Kirche die Inhaberin der göttlichen Wahrheiten war, jo war ihre 

Aufforderung gzum Meineid und Treubrucd ebenfojehr ein göttliches 

_. 

!) Gesta archiep. mediol. 1. V, e. 7, M. G. t. VIIL, p. 30. 

2?) Polyer. 1.8, c. 20. 

®»)L.c,c 21.
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Gebot wie ihre Aufforderung zur Treue und zum Gehorfam. Der auf 

Grund eines Firhlihen Gebotes erfolgte Treubruh des Vajallen 
gegenüber feinem Lehnsherrn Fonnte das Gemiffen des erfteren 

nit beichweren, da ja die Kirche Eraft der ihr von Gott über: 
tragenen Binde: und Löjegewalt die Gemifjen ebenfofeht von Eiden 
Löfen wie an legtere binden fonnte. Denjenigen Bafallen, welche 
zufolge ihres Eides ihrem von der Kirche verworfenen Herren treu 
bleiben zu müfjen glaubten, erklärte Bapft Urban I.: „Sollten 
fie in der Heiligkeit des Eides eine Ausflucht furhen, jo muß ihnen 
vorgeftellt werden, daß es beijer fei, Gott als den Menjchen zu 
dienen. Denn zur Erfüllung des Eides, welchen fie einem rift 
lihen Machthaber geleiftet haben, der ein Feind Gottes und feiner 
Heiligen ift und die Gebote derjelben mit Füßen tritt, fönnen fie 

dur Feine Gewalt gezwungen werden.” Deögleidhen erließ 
Gregor RX. um das Sahr 1235 die Beftimmung: „Derjenige, 

welder einem in Keberei Gefallenen duch) irgend einen Vertrag 
verpflichtet gewefen war, fol wiffen, daß er von aller Lehns- 

und Unterthanenpfliht und überhaupt von jeder Verbindlichkeit 
gegen denjelben entbunden ifi, mögen jene Verträge au) eine no 

jo große Feitigkäit gehabt haben.” Die praftifche Bolitif der Kirche 
hat diejen allgemeinen Grundfägen ftets entjproden. Sie bes 
ftimmte die Treupflicht des Vafallen gegenüber der Krone und 
das Machtgebot der Tegteren nah Maßgabe ihrer Zwede und 
Sntereffen. Derjelbe Bapft Gregor VIL, der einft erklärte: „Sm 
übrigen wollen wir das nicht anfehten oder verhindern, was den 

Dienft und die pflichtihuldige Treue gegen den König betrifft” 4), 
fprah die Abjegung über den König Heinrich IV. aus und ent- 
band die Unterthanen desjelben von der Pflicht des Gehorfams. 

Denn Gregor bezeichnete die Volitif des Königs als dem göttlichen 

Gebote zumiderlaufend und deingemäß den Gehorjan gegen den 
eriteren als einen Ungehorfam gegen das legtere. Das Gleiche galt 
von Bajchalis II. Obwohl derjelbe erklärte: „Denn wir wollen 
das Necht der Könige erhalten und in feiner Weile mindern“ 2), 

1) Reg. V, 5, p- 202. 

2) Epist. ad Ruthard. Jaffe IV, p. 379. 

v. Eiden, Gefhichte und Syftem ber mittelalterl. Weltanfhauung. 25
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hannte dennoch auh er den König und Töfte den Sohn des 

jelben, den jpäteren Heinrid V. von feinem Treueide gegeit 

den Vater. „Nichts, Heinrich, Jucht Die Kirche von deinem Rechte 

für fih in Aniprud) zu nehmen”, fchrieb Galigt II. an Heinrich V. 

und verhängte über denfelben auf ber Generalfynode zu Nheims 

im Sahre 1119 den Ban, weil er nicht auf die Imveftitur der 

geiftlichen Fürften des Reiches verzichten wollte. Die Anerkennung 

alfo, welche die Kirche dem Machtbefite des weltlichen Herriders 

gewährte, Der Gehoriam, welchen fie den Untertdanen gegeniiber 

den ftaatlichen Gejegen auflegte, wurden nur bedingungsweile zus 

geftanden und waren jeder Zeit widerruflih. Das von der Kirche 

als göttlicher Herkunft bezeichnete Necht des weltliden Staates 

war denmad nicht im mindeften ein Hindernis für die Geltend- 

madung der firhlichen Machtanfprüche noch eine Gemwährleiftung 

für den dauernden Beltand der ftaatlihen Ordnungen. Die 

deutfgen Fürften erkannten ihrerfeits diefe Auffafiung der Kirche 

bereits bei der erften Erfommunifation, welche bie feßtere über 

einen deutf hen König verhing, in den Beichlüffen zu Tribur und 

Oppenheim vom Jahre 1076 an. Auf Grund älterer Neichäge: 

feße gewährten fie Heinrich IV. eine Frift von" Jahr und Tag, 

um fih vom Banne zu löfen. Während diejes Zeitraumes ent: 

zogen fie dem Könige die Verwaltung der NReichegeichäfte mit der 

Beltimmung, daß dieje Entziehung eine dauernde fein werde, falls 

Heinrich innerhalb der gefegten Frift die päpftliche Abjolution nicht 

erlangt habe. War diefer Cab mit Bezug auf die Krone aer> 

fannt, fo war feine Anwendung auf die Fürften und die Beamten 

der Krone jelbftverftändlih. Die Synode zu Aldi vom Sahre 1254 

erklärte alle der Erfommmmikation verfallenen Richter, Käte und 

Beamte ihres Amtes entjegt und fprad) zugleich über diejenigen 

Machthaber, welde Erfommunizierte in ihrem Amte beließen, 

den Heineren Bann aus. Nach der Konftitution König Rudolfs I. 

von: Sahre 1281 jollten die im Banne befindlichen Grafen, Freie 

und Minifterialen binnen Jah und Tag, alle anderen aber binnen 

jechs Wochen der Acht verfallen. Den erfonmmunizierten Vafallen 

wurden die Lehnsgüter entzogen. Alle weltliche Gewalt hatte eine 

rechtliche Gültigkeit nu jo lange, als die Kirche diefelbe beitehen tieß.
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Niht minder als das Recht der Krone, ihrer Bafallen und 
Beamten war auch das Recht der Privaten durch den Gehorfam 
gegen die Kirche bedingt. Die Tirchliche Gemeinfhaft war die 
Bedingung aller ftaatsbürgerlihen Rechte und Ehren. Der Ber: 
fuft der eriteren hatte den Verluft der leßteren zur Folge, Wer 
fich von der Kirche fehied, den jchied die leßtere von ber bürger: 
lihen Nechtsfähigfeit aus. Ebenjfo wie Die Kirche die Unterthanen 
zur Rebellion gegen die ihr nicht gehorfamen Fürften aufrief, fo 
mahnte fie andererjeits die Fürften zur Verfolgung und Beitrafung 
der ihren Geboten widerftrebenden Unterthanen. Auf die von ihr 
verhängte Exrfommunifation follte, wie fie begehrte, die weltliche 
Suftiz nad) einer gemiffen Frift die Achterflärung folgen laffen. 
„Swaz der bäbest mit dem banne gerihten mac, daz sol der 

keiser und ander wertliche rihter mit dem swerte rihten“, [ehrte 

Berthold von Regensburg )). Philipp von Schwaben verfprad) 
im Sabre 1205 dem Bapfte Innocenz IU. ein allgemeines Gefeb 

zu erlaffen, demzufolge die Reihsacht fofort nad) dem vom PVapfte 
verhängten Banne eintreten folle”). SFriedrig IL bewilligte den 
geiftlihen Fürften Deutihlands in jeinem Privileg vom Jahre 

1220, daß die Reihsacht binnen jehs Wochen der Erfommunis 
fation nachfolgen und nicht eher aufgehoben werden folle, als bis die 
leßtere aufgehoben jei?). Mit dem größten Eifer wandte fi die 
Kirche begreiflicherweife gegen die Keger. Die gegen die Albigenfer 
und Waldenjer gefaßten Synobalbejhlüffe des zwölften umd breis 

zehnten Jahrhunderts jprachen vdenjelben jede bürgerliche Rechts: 

fähigkeit ab. Desgleihen jollten, wie die Iateranenfifhe Synode 
von Sahre 1213 beihloß, die Beihüger der Häretifer der Er: 
Eonmmumifation und, falls fie nit binnen Sahresfrift Genugthuung 

geleiftet hätten, der vollftändigen bürgerlichen Rechtslofigfeit ver: 

fallen. Die weltlihe Gewalt beftätigte ihrerfeits die von der 

Kirche geforderten Rechtsfolgen der über die Keber verhängten 

Erfommunifation. Im Jahre 1184 belegte Friedrich) I. im Dome 

83.1, ©. 363. 
2) M. 6. 1.11, p. 208 f. 
3) L. c. p. 236.
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zu Verona alle Häretifer mit der Reihsadt. Heinrig VI. ver: 

pflichtete im Jahre 1195 die Stadtbehörden von Rimini zur Aus 

weifung und Verfolgung der leteren. Sein im Jahre 1220 eu 

Laffenes SKegereditt verhing über alle Häretifer Die Reichsadht, 

befahl die Konfisfation ihrer Güter und entzog den Kindern der: 

felben das Exrbredt. Selbft diejenigen, welche nur im Verdachte der 

Keberei ftanden, wurden in die Acht erflärt, wenn fie fh nicht 

binnen SJahresfrift vom Verdachte gereinigt hatten. Yıurberdem 

follte jede Kommunität oder Perfon, melde ein Jahr lang in 

der Erfommunifation verharrte, von felbft der Faiferlichen Adt 

verfallen ). 

Die Gewalt des römischen Papftes war demnach unendlid 

wie die göttliche. Sie war, lehrte die natürliche Theologie des 

Raimund von Sabunde, „ohne Schranke, ohne Grenze und ohne 

Ma” 2). 

3. Die Anfgebung des weltlichen Staates. 

Doh war au mit der Leitung des weltlichen Jmperiums 

der volle Inhalt des gottesftaatlichen Speales noch nicht erfchöpft. 

Die Ieste Schlußfolgerung desfelben, die völlige Aufhebung des 

Staates und der Uebergang des weltlihen Machtgebotes in den 

unmittelbaren Belt der Kirche blieb, jo unerreichbar biefelbe 

aud) gegenüber der von irdifchen Anterefien bewegten Zaienwelt 

ericheinen mußte, dennoch nicht völlig vergeffen. Sie war ge 

wiffermaßen der zwar im allgemeinen durch die Sinnenwelt ver: 

dedte, doc aber noch immer durhihimmernde Goldgrund des 

firhlihen Syftems. Und zwar leitete die Kirche jelbft diele 
Forderung aus dem Begriffe der Freiheit her. „Man forgt nicht 

beffer”, fchrieb Snnocenz III. einft dem Erzbifchof von Ravenna, 

„Für die Ficdhliche Freiheit, als wenn die römijche Kirche die volle 

) M. G. 1.1, p. 244. 
2) Tit, 311.
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Gewalt jowohl in weltlihen als in geiftlihen Dingen behauptet” Y). 

Da die Kirhe dem Staate ftets eine nur bedingte Anerkennung 

gewährt hatte, jo ftand ihr der Weg zu diefem fernliegenden Ziele 

offen, ohne daß fie in Widerfpruh mit ihrer Lehre von dem 

göttlichen Rechte der Obrigkeit geraten wäre. Wie die Menid- 

heit in ihrem urjprüngliden fündlojen BZuftande einen weltlichen 

Staat niht Tannte, fondern unter dem unmittelbaren Regimente 

Gottes ftand, jo follte fie auch dereinft zu dem lebteren zurüdfehren, 

indem fie fi ohne jede weltliche Vermittlung der Leitung des 

Statthalters Gottes unterftellte. Wie am Horizont der fihtbaren 

Körperwelt Erde und Himmel fi berühren, fo floffen in Ddiefen 

Zufunftsbilde des hriftlichen Gottesitaates Sinnlihes und Weber: 

finnlijes zufammen. Alle irdifhen Formen waren in demfelben 

bejeitigt und die Welt ganz nad) der göttlichen Heilsordnung ge: 

ftaltet. Die Könige und Fürften hatten ihre Kronen dem römijchen 

Bapfte zu Füßen gelegt, jo daß eine weltliche Herrfchaft überhaupt 

nieht mehr bejtand und der Stellvertreter Gottes beim Anbruce 

de8 ewigen Tages die ganze Fülle des irdifhen NRegimentes in 

die Hände Gottes zurüdgeben Tonnte. 

Andeffen machten die thatfählichen Berhältniffe das Dafein 

der Staaten auf eine unabjehbare Zukunft hinaus noch viel zu 

notwendig, als daß die Kirche Diejes legte Ziel ihrer Politit mit 

Havem Wortlaut hätte ausiprehen und an eine unmittelbare 

Söfung diefer Frage hätte denken Fünnen. Kur in einzelnen, 

oben bereits mitgeteilten Ausiprüchen der Kirche über den fünd- 

haften Urjprung des Staates fam diefer Gedanfe mehr oder 

weniger verhüllt zum Ausdrud. mabefondere aber fprad) bie den 

religiöfen Idealen fi frei hingebende Firchliche Legende die legten 

Ziele der mittelalterlihen Weltanfhanung mit größerer Klarheit 

aus, als die durch den Zwang der Verhältniffe vielfach gebundene 

Rolitif der römifchen Kurie. Sie folgte Tedigli den in dem 

veligiöfen Lehriyftem ber Kirche gelegenen Zdealen, wenn fie den 

weltliden Machthabern folde Fürften, welche jenes legte Ziel der 

göttlichen Heilsordnung gläubig anerfannten und von tiefem reli- 

  

2) Ep. 1, 27.
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giöfen Empfinden bewegt, der Welt und ihrer Krone zu Gunften 

der Kirche entjagten, ala Spealgeftalten der Hriftlihen VBollfommen: 

heit vor Augen hielt. Vor alleın pflegte die Kirche auf das von 

ihr eben zu diefem Zmwede erdichtete und als eine gefchichtliche 

Thatfache behauptete, ruhmreiche Beifpiel Kaifer Konftantins des 

Großen hinzumeifen, welcher feine Gewalt über Rom und Stalien in 

die Hände des römischen Vapftes niedergelegt habe, weil es ihm nicht 

für pafjend erfchienen jei, daß dort ein meltliches Negiment be 

ftefe, wo der Statthalter Chrifti refidiere. Ein anderes legen: 

darifches Vorbild ftellte die im Mittelalter fo beliebte und in viele 

Spraden, von Rudolf von Ems in die deutihe Sprache über: 

tragene Dihtung „Barlaam und Sofaphat” auf. Barlaaın war 

der Sohn des indiihen Königs Avenier, welcher von einem Ein- 

fiedler zum Chriftentum befehrt, nach vielen Kämpfen auch feinen 

Vater Für dasjelbe gewann. Der legtere nun entjagte, jobald 

er fich befehrt hatte, feinem Throne 

„umb daz &wicliche leben 

in dem himelriche® 

und übergab die Negierung des Landes feinem Sohne. Der 

jugendliche Sofaphat ließ alsbald feine Unterthanen im chriftlichen 

Glauben unterweifen, die heidnifehen Tempel zerftören, die Götter 
bilder verbrennen, die Armen befchenfen, die Gefangenen befreien, 

um darauf gleichfalls der Krone zu entfagen. In einem Haar: 

Heide ging er als Einfiedler in die MWüfte, um fein Leben in 

Entbehrungen und religiöfen Betrachtungen zuzubringen. Den 

Fürften aber, die ihren König ziehen ließen und auf ihre weltlichen 

Ehren nicht verzichten wollten, rief der Dichter zu: 

„Ow& wie sine vürsten stänt, 

daz sie mit im von dan niht gänt!“ 

Den gleihen Gegenjag zwiichen chriftlicher Demut und weltlicher 

Herrichermacht ftellte aud) die von Rudolf von Ems wahrjcheinlich 
nad einer Iateinifchen Duelle übertragene Dichtung „der gute 

Gehard” auf, deren Held wiederholt die Gelegenheit, eine Königs: 

frone zu erwerben, einmal für feinen Sohn, ein andermal für
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fi) jelber aus Demut zurücties und aus dem gleichen Grunde 

jede andere ihm angebotene Herrigaft ausiählug. 

Aehnliche ideale Fürftengeftalten erfand auch die geihichtliche 

Legende. Eine jolde war beijpielsweije der cambrifdhe König 

Gundlier, der um die Mitte des iechften Jahrhunderts lebte und 

ein wildes, friegerifches Leben führte. „Won feinem Sohne, dem 

berühmten celtifchen Abte Kadok zum Chriftentum befehit, legte 

er feine Herriehaft nieder und begab ficd mit jeiner Gattin in Die 

Einfamkeit, um den Kteft feines Lebens in religiöfen Bußübungen 

zu verbringen. Aber jeldft das Zufammenleben der Ehegatten 

fchien dem firengen Sohne ein Hindernis ihrer frommen Hebungen 

zu jein und er veranlaßte fie deshalb fich zu trennen” !). Die Grafen 

Eberhard und Adolf von Berg ferner wandelten, einer im bDreis 

zehnten Jahrhundert entftandenen Sage nad, ihr altes Stammes 

ichloß Berg in ein Klofter um und lebten dort als Mönche in 

frommen Bußübungen, mo fie einft als Herren geboten hatten. 

Dod blieb diefe Jpealität nicht auf die Dichtung bejchränft. 

Die Wirklifeit erlebte wenigitens einige folde PBerfönlichkeiten, 

welche dem Zpdeale der Legende nadeiferten und um ihres Seelen: 

heiles willen auf Krone und Herrigaft Verziät Yeifteten. . © 

entfagte im Sahre 1073 Hugo von Burgund auf fein Herzogtum 

und wurde Mönch zu Cluny. Wenn Gregor VII. dem Entjehluffe 

des Herzogs ebenjowenig beiftimmte, wie einer legendarifden Er: 

zählung zufolge ber Abt von St. Vito der gleichen Abfieht des 

Kaifers Heinrih IL, Io that er dies nur in der Erwägung, daß 

unter den Verhältniffen einer Zeit, welche jeinem Speale nod) 

fern war, ein jo frommer Fürft feinem BZwede auf dem Throne 

mehr dienlich fein fönne als im Klofter. Dod Eonnte jelbft der 

Wunf des Papftes den Herzog nicht von der Ausführung feines 

Entjehluffes abhalten 2), Auch der Graf Gottfried von Kappen: 

berg in Weitfalen, feine Gattin Jutta und fein Bruder Otto waren 

Fürftennaturen nach dem Herzen bes Mittelalters. Um das Jahr 

1124 jchenften diefelben ihre Shlöffer Kappenberg, Shbenjtadt 

Li 

) Vita 8. Cadoci c. 24 und 50 ap. Rees; Cambro-British-Saints. 

2) Gregor VII reg. VI, 17.
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und Varler dein neu geftifteten PBrämonftratenferorden und traten 

furz darauf alle drei ins Klofter. Die Gemahlin Gottfrieds wurde 

fpäter Nebtiffin in Herford. Allerdings hat die Kirche mehrere 

Regenten Tanonifiert, als 3. B. Karl den Großen, Raifer Heinrich II. 

und Zudwig IX. von Franfreid. Doc that fie dies nicht wegen 

der großen Berdienfte, welche diejelben fih um den Staat, Yondern 

fediglih der Verdienfte wegen, welche fich diefelben um die Kirche 

auf KRoften des Staates erworben Hatten. 

Wenn gleid nun die praftifche VRolitif der Kirche bei der 

Lage der thatjählihen Verhältniffe fauın ein Sintereffe daran 

hatte, der Frage der gänzlichen Aufhebung des Staates näher zu 

treten, jo that fie Doch einen bedeutfamen Schritt auf diefem Wege, 

indem fie feit Gregor VII. den Gedanken verfolgte, mwenigitens 

das allgemeine Imperium, welches fie vormals dem mit dem 

fränfifchen, dann mit dem deutfchen KRönigtume verbundenen Kaifer- 

tume zugejtanden hatte, dem leßteren zu entziehen und für fich 

jelbft in Befig zu nehmen, um auf diefen Wege jenem idealen 

Ziele fih allmählich zu nähern. Die Kirche trat daher feit jener 
Zeit mit dem Kaifertum in einen Wettbewerb um die Weltherr- 
haft. Hatte fih jhon der Kampf Gregor: VII. und Heinrichs IV. 

um die Snveftitur in den um das weltherrjichaftlihe Imperium 

umgewandelt, jo hatten die Zermwürfniffe der jpäteren Päpfte mit 

den KRaifern ihren Grund noch mehr in dem konkurrierenden An: 

fpruc der erfleren auf den weltlihen Machtbefit. Mit voller 

Klarheit fprah Gregor VIL. feine, die weltherrfchaftliche Macht 

de3 Kaifertums verneinende, jowie die des römiihen Stuhles er: 

ftrebende Politik in den Worten aus: „Das Königreich) Ungarn 
wie auch die anderen Königreihe follen in jelbftändiger Freiheit 

beftehen und feiner anderen Herrfchaft untergeben fein als der 

heiligen und allgemeinen Kicche” 1), jowie in einem Briefe an den 
König von Dänemark mit den Worten: „Des Bapftes Fuß jollen 

alfe Fürften füffen, nur er fol Eaiferfihe Infignien tragen.” Auch 

der im Jahre 1198 auf den päpftlihen Stuhl erhobene Snnocenz II. 

begnügte fich nicht mit der Ueberordnung der Kirche über den 

) Reg. II, 63, p. 183.
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Staat. Vielmehr zielte feine ganze Politik auf eine unmittelbare 
Vereinigung des bisher vom Kaifertum behaupteten weltlichen 
Amperiums mit dem Bapittume hin. Nehnliche, das Recht des 
Raifertums auf das weltherrfchaftlihe Simperium mittelbar oder 
unmittelbar verneinende Aeußerungen wiederholten fih nicht eben 
felten. Der Abt Soahim von Kalabrien, ein Zeitgenofje Kaifer 

Heinrihs VI., bezeichnete in feiner Schrift über den Propheten 
Seremias das römifche, beziehentlih deutiche Kaiferreich durch: 
gehends als Babylon, mit welchen Ausdrud er dasjelbe als den 

Inbegriff aller Sünde Hinftellte. Den Kaifer nannte er den Ver: 
wüfter der Kirche !), den Fürften Babylons, der gleich Nebufadnezar 
berufen fei, das Volt Gottes zur Strafe für feine Sünden 
in die Anechtihaft zu führen). Die Deutfhen nannte er Die 

neuen Chaldäer 3), die mit graufamer Wut die Kirche verfolgten. 

Die gänzliche Befeitigung des Kaifertums mußte bei jolchen Borz 

ftellungen als die notwendige Folge einer allgemeinen Sinnes- 

änderung erjcheinen, wenn der Abt felber. diefe Schlußfolgerung 

auch nicht 309. Joachim jheint fich vielmehr gar nicht bewußt 

gewejen zu fein, welde Schmähungen er über den Kaijer und 

das Neid) ausfhüttete, da er die erwähnte Schrift im Jahre 1197 

dem Raifer Heinrich überreichte. Er faßte die Thaten des legteren 

als ein über die Kirche verhängtes göttliches Strafgericht und den 

Keifer als den von Gott erwählten Vollitreder diefes Gerichtes 

auf. Da er jedoch diefe Mifjtion des Kaifers nur als den objef- 

tiven Erfolg, feineswegs aber die jubjektive Abficht desfelben dar: 

ftellte, fondern Heinrich vielmehr lediglich aus den Beweggründen 

einer maßlofen Herrihjucht und Habgier handeln ließ, fo fornte 

der Vollzug jener göttlichen Sendung den dem Kaifer und feiner 

Herrfchaft beigelegten verbrederifhen Charakter feineswegs ab: 

ihwächen. Sn den Schriften des Thomas von Yguino wurde 

dem Kaifertum bereits feine von den übrigen weltlichen Fürften 

unterfchiedene Stellung mehr zuerkannt. Thomas überging völlig 

1) Snäbefondere K. 4. 

2,8. 20, p. 277 fl. 

3) 8.6, p. 104.
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die Faiferliche Inftanz, wenn er die Könige als „die Vafallen der 

Kirche“ bezeichnete). Er verwarf das Kaifertum noch bejtimmter, 

wenn er an einer anderen Stelle erflärte: „UWeberhaupt ftellt fi 

die einheitliche Gewalt in der Welt muır im Papfte dar” ?). Am 

offenften ging Papft Bonifacius VII. zu Werke. Bei der Nadı: 

richt von der im Sahre 1298 erfolgten Wahl Albrechts I. zum 

deutihen Könige feßte er fich die Kaiferfrone auf mit den Worten 

‚ih bin Cäfar, ih bin Kaifer, mir ziemt es die Rechte des Reiches 

zu wahren“. Bei Gelegenheit des großen Jubiläums im Jahre 
1300, als zahlreiche Pilger die Apoftelgräber befuchten, erklärte 

er, daß er als Stellvertreter Chrifti zugleich das geiftliche wie das 

weltliche Oberhaupt der Chriftenheit fei und legte bald die Infignien 

der päpftlichen bald der Faiferlihen Würde an. Der Prediger: 

mönd Johann von Paris, der in der erften Hälfte des vierzehnten 

Sahrhunderts Iebte, beftritt geradezu das Necht der univerfalen 

Neichgidee. Die Allgemeinheit der Kirche erkannte er als ein 

göttlihes Necht an, der Allgemeinheit des Imperiums aber jeßte 

er den Einwand entgegen, daß der von Gott den Menfchen eins 

gepflanzte natürliche Inftinft die Völker veranlaßt habe, fich in 

verfehiedenen Staaten voneinander zu fondern ®). 

Diejen allgemeinen Grundfägen entfprechend, juchte die Kirche 

die Machtvermehrung des Neiches mögliäft zu verhindern, oder 

den beftehenden Befig desjelben zu verfürzen, indem fie fich zur 

Erreihung diefes Zwedes wiederholt mit den Feinden des Kaijer- 

tums gegen das leßtere verbündete. Johann XII. wollte im Jahre 

963 außer dem griehifhen Kaifer auch fogar die damals nod 

heidnifhen Ungarn gegen Dito I. zur Hilfe aufrufen. Häufiger 

wurden folche Bündniffe zwifchen den Päpften und den reichsfeind- 

lichen Mächten zur Zeit der Staufer geiäjloffen, da diefe auf die 

äußere Machtvermehrung des Neiches am meilten bedacht waren. 

Die Räpfte wırden die Bundesgenoffen der aufrührerifchen deut- 

ihen Völferfchaften und Fürften, der lombardifchen Städte, der 

1) Quodl. 12, qu. 13a; 19 ad 2. 

?) De regim. princip. I, 14; IH, 19. 
?) Tract. de potestate regia et papali c. 3.
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normannifhen Negenten und jelbjt der griedhifchen Kaifer im 
Kanıpfe derjelben gegen das Kaijertum. 

Einen unmittelbaren Weg zur Einfhränfung des Taiferlichen 
und zur Erweiterung des eigenen Machtgebotes fand die Kirche 
dadurch, daß fie, fomweit ihr Einfluß reichte, die weltlichen Staats: 

gewalten aus der Lehnzpflicht gegenüber dem Kaifertuim löjte und 
fich felber lehnspflichtig zu machen fuchte. Gleich mit dem eriten 

Streite zwifchen der Krone und der Kurie begannen die Verjuche 
der legferen, dem Lehneverbande des Reiches einen jolhen des 

päpftlihen Stuhles entgegenzufegen. Bereits im Jahre 1073 

nahm Gregor VII. die Fürften Landulf VI. von Benevent und 

Richard von Capua in die Lehnspflicht des römischen Stuhles auf. 

Er erhob außerdem den Anfpruch auf die Oberfehnsherrfhaft über 

Rußland, Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Sardinien, Korfika, 

Spanien und Frankreid. Ein Teil diefer Anjprüche verwirklichte 

fi in der That auch im Laufe der folgenden Jahrhunderte. Das 

Königreih Neapel wurde im Jahre 1130 römifches Lehen, Bor- 

tugal im Sahre 1179, Aragon unter Pedro II. im Jahre 1204, 

England im Jahre 1213. unter König Johann. Auch Sicilien, 

Sardinien und Korfifa gehörten zu diefem Zins und Lehnsver- 

bande des päpftlichen Stuhles. Bonifacius VII. wiederholte und 

erweiterte die Lehnaherrlichen Anjprüche der Kurie. Als König 

Wenzel gegen die Erbanfprücde eines Sohnes des Königs von 

Neapel auf die ungarifche Krone Proteft erhob, erklärte Bonifacius 

Ungarn als ein päpftliches Lehen. Als Menzel feinerfeit3 Ans 

Sprüche auf Polen machte, erflärte Bonifacius auch) diejes als ein 

päpftliches Lehen. Die Päpfte beftritten jogar wiederholt Die 

Lehnsherrlichfeit des Reiches jelbit in folchen Fällen, in denen fie 

ihrerfeits einen Tehnsherrlfiden Anfprıch nit erhoben. So jah 

beifpielsweife Cöleftin TIL. die don Seiten Amalrichs von Eppern 

im Sabre 1195 dem Kaijer Heinrich VI. geleiftete Huldigung mit 

ungünftigem Auge an und äußerte feine Mißbilligung mit den 

Morten: „Wir glauben, dab demfelben (d. i. dem Amalrich) die 

cyprijche Herrichaft mehr dur; göttliche als durd) weltliche Macht 

verliehen worden it.” Sohann XXII. hob fobanıı in feiner Bulle 

vom Jahre 1334 bie Verbindung der beiden Stammlande Des
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Reiches, Deutihlands und Staliens, für alle Zeiten auf, weil, 

wie er jagte, viele Kaifer „ihr Ant mißbraucht und die Kirche 

verfolgt” hätten. Auch nach der .weftlihen Grenze hin wollte er 

den Beftand des Neiches verkürzen, inden er Burgund von lep- 

terem zu trennen beabfiätigte. So nahın die Kirche eine lang: 

fame, aber immer weitergreifende Zerftörung des einft von ihr 

jelbft ins Leben gerufenen Imperiums vor, indem fie zugleich ihr 

weltliches Machtgebot in demfelben Maße erweiterte, in welchem 

fie das Faiferlihe verkürzte. 

Selbftverftändlich Fonnte es auch den Zeitgenoffen nicht ent- 

gehen, daß die Politif der Kurie troß der von ihr aufrecht erhal- 

tenen formellen Anerkennung des KRaifertums do auf eine that- 

fächlihe Vernichtung des leßteren abzielte.e So antwortete beis 

fpielsmweife Kaifer Friedrich I. mit Zuftimmung der deutichen Biichöfe 

auf ein durch die Vorgänge zu Bejancon veranlaßtes Schreiben 

Hadrians IV.: „In der Hauptitadt des Erdkreifes bat Gott die 

Kirche duch) das Neich erhöht, jett zerftört die Kirche und ziar 

nit nad) Gottes Willen, wie wir glauben, in der Hauptitadt des 

Erdfreiles das Neih”). In demfelben Sinne äußerte fi Dtto- 

von Freifing über die Politit der römischen Kurie ?). 

Der Begriff der Freiheit führte aljo die Kirche dur alle 
Stufen ihrer Entwillung, dur alle Folgerungen ihres Syftems.. 

Aus ihm leitete die Kirche die Notwendigkeit ihrer Trennung vom 

Staate, ihrer Herrihaft über den Staat, fowie endlich der gänz 

lihen Aufhebung des Staates her. Freilich Fonnte fie nicht im 

entfernteften daran denken, die legte Folgerung ihres Syftems, 

die Abichaffung des Staates, mit derjelben Offenheit auszufprecden 

und als einen Grundjaß ihrer praftiichen Politik aufzuftellen, wie 

jene beiden anderen Folgerungen desfelben. Das Schwergewicht 

der irdischen Lebensbedingungen Hinderte das Mittelalter daran, 

diefen Höhepunkt der reinen Sdee auch nur annähernd zu erreichen. 
Denn foldhe ideale Fürftengeftalten, wie die Legende verzeichnete, 

fannte die Wirklichkeit jelbitverftändlih nur in einer verfchwindend. 

') Muratori ser. rer. ital. VI, 755. 

?) Chronie. I. VII, prolog.
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geringen Zahl. Die Zerftörung der faiferliden Weltmacht und Die 

Lehnsherrlichkeit über eine Neihe von Staaten blieben die äußerte 

Rücdzugslinie der leteren und die Grenze der tirhlihen Pad: 

entwiclung. ine Verallgemeinerung aber der dem Kaifertum 

gegenüber verfolgten Politif konnte die Kirhe niemals au) nur 

verjuchen, obwohl die legten: Folgerungen bes Syitens eine folche 

durhaus gefordert haben würden. Der Berfuh einer völligen 

Aufgebung des Staates und einer unmittelbaren Belikergreifung 

des weltlihen Machtgebotes würde der Kirche eine Feindichaft 

zugezogen haben, welche die Macht derjelben weit überftiegen Haben 

würde. Außerdem mußte die Erwägung, daß die Bejeitigung der 

ftaatlichen Autoritäten au) die Stellung der firhlihen Autoritäten 

untergraben würde, die leßteren von diefen äußerften Grundfäßen 

ihres Syitems zurüdhalten. Der weltliche Herrfehaftsgedanfe der 

Kirche ermäßigte fi) daher infolge des unüberwindliden Wider: 

ftandes der Staaten zu der Forderung einer Unterordnung ber 

feßteren unter das Gebot der Kirche. Diefe Forderung erjchien 

als das vorläufig allein erreihbare Ziel der Hriftlichen Völker: 

‚entwiclung. 

4. Der Widerftand des Stantes gegen die religiöfe Theorie. 

Der Anwendung diefer Grundfäße der firhlien Theorie 

. Yeifteten freilich die Staaten einen energifchen MWiverftand und 

zwar jomwohl einen theoretifhen als auch einen praftiichen. Das 

von den Staaten allein anerkannte grundfäglie Verhältnis zwoifchen 

ihnen und dev Kirche war bie Trennung beider Gebiete. Daher 

befanden fich denn Staat und Kirche jeit der völligen Enthüllung 

des Firhlihen Syitems durch Gregor VII. in einem faft ununter: 

brochenen Streite, der fi) in der Hauptjadhe zwiichen Kaifertum 

und Papfttum abjpielte und dejjen Schauplag dengemäß vorzugs- 

weije die Länder Deutfgland und Italien bildeten. Die Bor: 

ausfegungen freilih, auf welchen fi die Schlußfolgerungen des
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fichlihen Syftems aufbauten, wurden von den weltlichen Mächten 

feineswegs beftritten. Der Staat erfannte die Kirhe ala die 

Quelle der göttlichen Offenbarung, als die Wirklichkeit der religiöfen 

See an, während er auf der anderen Seite, gleichfalls in Ueber: 

einftimmung mit der firdlichen Lehre, fich felbft mit der Vertretung 

der materiellen Sntereffen begnügte. Die Sorge um das ewige 
Seelenheil war auch für ihn das Prinzip, nach welchen fich alle 

irdiihen Beziehungen beftimmen follten. Ferner galt auch ihm der 

römische Bischof als der Statthalter Gottes, der mit göttlicher 

Mahtvollfommenheit auf Erden zu halten und zu walten habe. 

Dennoch fuchten die Vertreter der ftaatlihen Partei das Necht 
ihrer Stellungnahme auch theoretifch zu ermeilen und mit jenen 

von ihnen anerfannten religiöfen Vorftellungen in Einklang zu 

bringen. Bon jenen Vorausfegungen aus war aber die Logik des 

fichliden Syftems jo Har und zwingend, daß das VBeharren des 

Staates auf feiner Selbftändigfeit und feiner Gleihitellung mit 

der Kirche fih nur in offenbarem Widerfpruh mit den auch von 

ihm anerkannten religiöfen BVorftelungen geltend machen Tieß. 

Daher war denn auch die von Seiten der ftaatlihen Bartei gegen 
die Kirche eingelegte Bemweisführung dürftig genug.  Vergeblic) 

mühte fi die Dialektif der Partei ab, ji dem Logifchen Zwange 

ihrer eigenen religiöfen Anfchauungen zu entwinden. Die zu diefem 
Bmwede aufgeführten Gründe waren weniger Schlußfolgerungen 

aus den metaphyfifhen VBorausfegungen des Syftems als vielmehr 

aus den praftifchen Benürfniffen der Itaatlihen Eriftenz. Der 

MWiverftand des Staates war eben lediglich ein Aft der Notwehr, 

ein Kampf um die notwendigen Bedingungen jeiner Selbiterhal: 

tung, welcher die Logik des Syftems gemwaltfam durhbrad. Troß 

jener zugeftandenen Unterftellung der irdifhen Dinge unter die in 
der Kiche vertretenen göttlihen Zwede hielt der Staat an der 
Forderung feiner Selbftändigfeit feit. Er berief fich zur Begründung 
feiner Anfprüche auf die in der heiligen Schrift bezeugte göttliche 

Einjegung der ftaatlihen Obrigkeit und behauptete, dab ihm die 
Verwaltung der zeitlihen Dinge mit demjelben göttlichen Rechte 

gebühre, wie der Kirche die Verwaltung der ewigen Güter. So 

berief fi) Heinrich IV. auf das göttliche Necht der Krone, wenn
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er dent PBapite Gregor VIL jehrieb: „Du haft nicht geiheut, dich 

gegen die ung von Gott übertragene fönigliche Gewalt zu erheben 

und uns zu drohen, diefelbe von uns zu nehmen, al3 ob wir die 

föniglide Herrichaft von dir empfangen hätten, als ob Königtum 

und Kaifertum in deiner und nit in Gottes Hand lägen” '). Des 

gleichen berief fich Die Schrift des Biihofs Wido von Ferrara 

auf die biblifhen Stellen, welche den göttlichen Charakter der 

weltlichen Obrigfeit ausfpreden. Aus biefen immer voiederholten 

Bibelworten 30g man die Schlußfolgerung, daß das Regiment des 

PVapftes lediglich ein geiftliches, das des Kaijers fediglich ein welt 

liches fei, daß der Kaifer aber in feinem Negimente ebenjo unab- 

hängig fei wie die Kirche in dem ihrigen. Die Worte: „Mein 

Keich ift nicht von diejer Melt”, hatte Chriftus, wie es hieß, in 

Vorausficht der Fommenden Zeiten als eine bleibende Mahnung 

feinen Nachfolgern hinterlaffen. Die Meltmadht der Kirche fehien 

aber ein Hohn auf die Armut Chrifti und der Apoftel zu fein. 

Mit jehr fpigen Worten erinnerte no Kaifer Heinvid VII im 

Sahre 1312 den Bapit Slemens V. an diefe Armut des Exlöfers 

und feiner Zünger. Ms der Papft das Königreich Sicilien für 

ein Erbgut Des apoftolifchen Stuhles erklärte und jeden Anfprud 

des Raifers auf dasfelbe zuriictwies, evwiderte ver leßtere, daß 

dem Kaifer das Negiment der ganzen Welt gebühre. Das Erb- 

teil des Apoftelfürften Hingegen jeien Nee, ein armfeliger Nahen, 

nad) feiner Erwählung die Predigt des Evangeliums und jchließ- 

ich der Tod am Kreuze gemejen 2). Eine ähnlide Antwort gab 

Dante, welcher für die gegenfeitige Unabhängigfeit beider Gemalten 

eintrat, auf feiner Höllenfahrt dem in der Verdammung jhmad: 

tenden PBapfte Nikolaus II.: 

Sag’ an, wie groß der Schab war, den von Anfang 

Wohl von St. Peter unfer Herr verlangte, 

Al er der Schlüffel Mat in feine Hand gab? 

Gewiß, nichts fordert er als: ‚folge nach mir!" 3) 

Pe 

)M. G. 11.I, p. 47. 

2) Dvenniged, acta Henriei VII. imp. Rom. Pars U, 66. 

®) Inferno, cant. 19, v. 50 ff. in ber Meberjeßung von Philalethes.
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Man fand die Teilung der zwei Gewalten ferner in den Worten 

des Evangeliften Lukas!) beftätigt, aus welden die allegorifierende 

Schrifterflärung des Mittelalters Die berühmte Schwertertheorie 
ableiten zu Fönnen glaubte. Nach der Auffafjung der Eaiferlichen 

Partei hatte die Bemerkung der Sünger „hier find zwei Schwerter”, 

fowie die Antwort Ehrifti „das ift genug”, den Zmwed‘, die gleich 
geordnete Stellung beider Gewalten anzudeuten. Schon Hein- 

rich IV. berief fih in diefem Sinne in feinem, an die Deutjchen 

Biihöfe gerichteten Konvofationsfchreiben vom Jahre 1076 auf 
jene Schriftftelle. Belanntli vertrat fpäter au) der Sachjen- 
ipiegel die Faiferliche Schwertertheorie, desgleichen der Kanonikus 

Sordanus von Dsnabrüd in feiner Schrift über das römifche 
Reich 2), fowie die Dieter Freidanf?) und Reinmar von Bieter ?). 
Da aber feit der Aufftellung der Kirhe als einer zwijchen Gott 
und Menschheit beftehenden Vermittlungsanftalt die Verhältniffe 

wejentlich andere waren als in dem Zeitalter der Apoftel, fo waren 

jene Berufungen auf die heilige Schrift gegenftandslos. Die Lehren 

der leßteren konnten den Lehren der Kirche nicht entgegengeftellt 

werden, wenn diefe als eine mit der Schrift gleichberechtigte Duelle 

des göttlichen Wortes angefehen wurde. Völlig unvereinbar ferner 

war der Anjprud des Staates mit dem Zugeftändniffe, daß feine 

eigenen Zwede nur zeitliche, die der Kirche aber ewige jeien umd 
daß. die erfteren den legteren untergeordnet werden mitßten. 

Der Wiverjprud zwifhen den Behauptungen der ftaatlichen 

PBartei und den Vorausfegungen ihrer Beweisführung trat zumeilen 

in geradezu überrafhender Schärfe zu Tage, wie z.B. in einem 

Schreiben Kaifer Friedrichs II. vom Jahre 1239, in weldhem er 

fih gegenüber den vom Papfte erhobenen Anlagen rechtfertigte. 

Friedrich behauptete in diefen Briefe die Ebenbürtigfeit des Kaifer- 

tums mit dem Papfttume und berief fi) zum Beweife diefes Sabes 

IR. 22, 2. 38. 
’) Abhandlungen der Tönigl, Gefellihaft der Wiffenfch. zu Göttingen, 

14. Bd, ©. 45. 

°) „Befcheidenheit”, herausgeg. von Bezzenberger, 152, 12 ff. 
’)v.d. Hagen, Minneg. TU. 1, ©. 215.
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merhvürdigerweife auf das von päpftliher Seite zur Erläuterung 
des Verhältnifies von Kirche und Staat ftets angewandte Bild 

von Sonne und Mond. Er verglich die Kicche der Sonne, den 
Staat dem Monde und ftand nit an, in richtiger Auslegung 

diejes Gleihnifjes, das Prieftertum als das höhere, gebende, das 
Raifertuim als das geringere, empfangende Prinzip zu bezeichnen. 
„Bei Erfhaffung der Welt,” jagte er, „hat die göttliche Vor- 

fehung zwei Lichter hingeftellt, ein größeres und ein Eleineres, das 

größere um den Tag, das Fleinere um die Nacht zu erleuchten. 

Beide vollziehen ihre Aufgaben am Sternenhimmel in der Weife, 

daß, wie oft fie fih auch von der Seite anjehen, dennoch feines 

das andere verlegt, daß vielmehr das höhere dem geringeren fein 

Sicht mitteilt. Ebenfo hat die ewige VBorjehung auf Erden zwei 

Gewalten hingeftellt, das Prieftertum und das Katfertum, jenes 

zur Fürforge, diefes zum Schuge” ). Friedrid) befannte fich in 

diefen Worten aljo zu einer Anjhauung, mwelche alle Anfprüde 

des Bapfttums als logiihe Schlußfolgerungen in fid) faßte. Yud 

das Bild von den beiden Schwertern gebraudte er in einem 

Sinne, mit weldem fi die von ihm behauptete Selbftändigfeit 

der ftaatlihen Gewalt wenig vereinigen ließ. „Da das materielle 

Schwert zur Stüge des geiftlichen Schwertes eingeführt ift,” Tagte 

er in dem berühmten Privileg für die geiftlihen Fürften Deutich- 

lands vom Jahre 1220 ?). - 

Freidanks „Beicheivendeit” ferner nannte den Papft wohl 

ihwerlid in ironifher Abfiht „ein irdesch got“ 3). Dbwohl er 

demfelben hiernad) eine irdifche Allgemalt hätte beilegen müffen, 

fo erfannte er dennoch den Anfprıch desfelben auf weltlichen 

Machtbefig nit an). 

Aud) Zordanıs von Osnabrück, ein Zeitgenofje König Rus 

dolfs I., welder die göttlihe Berufung und die dauernde Not- 

wendigfeit des Kaijertums nadwies, verglich dennoch das Tegtere 

Y) Huill.-Breh. hist. dipl. V, 1, p. 348. 

2, M. 6.1. II, 236. 

3) Herausgeg. von Bezzenberger 151, 2. 

4) L. c. 152, 12 fi. 

». Eiden, Gejhichte und Syftem der mittelalterl, Weltanfdauung. 26
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dem Monde, woraus dann die Gleichitellung der Kirche mit der 

Sonne und alfo der Mahtanfprud des Papfttums fich von jelber 

ergeben mußte). 
Scäärfer als hier trat der innere Widerjprud der ftaat- 

lihen Dialeftit in einer der bedeutendften Berteidigungsschriften 

zu Tage, welche das mittelalterliche Kaifertum überhaupt gefunden 

hat, in Dantes berühmter Schrift „über die Monarchie”. Im 

Schlußfapitel des dritten Buches erörterte Dante in Furzen Worten 

die metaphyfifche Grundlage des Gottesftaates. Der Menfch, Tagte 

er, befteht aus Seele und Leib und hat diefer Doppelnatur ent 

fprechend, einen doppelten Zwed, einen unvergänglichen und einen 

vergänglichen. Der Papft hat die Aufgabe, das Menfchengejchlecht 

zur Erreihung des erfteren, nämlich der ewigen Olücfjeligfeit, der 

Kaifer die Aufgabe, dasjelbe zur Erreichung des leßteren, nämlich 

der irdischen Glüceligfeit hinzuführen. Aus diefen Borausjeßungen 

30g Dante die volllommen richtige und mit der Firhlicden Theorie 
ganz übereinftimmende Folgerung, daß „die Drdnung diejer Welt 

der Ordnung, welche dem Umfchwunge der Himmel innewohnt” folgen 
müffe, daß „die wdiihe Glücjeligfeit fi unmer nach der ewigen 

Glücfjeligfeit richten” folle. Obwohl Dante alfo in diefen Worten 

die Kirche ausprüdlih als die höhere und leitende Autorität aner= 

kannte und fich vollftändig auf den Boden der firchlihen Lehre ftellte, 

309 er aus feinen Vorausfegungen do nur den Schluß, daß der 

Kaifer dem Papfte eine gewife perjönliche Hochadhtung ermeifen 

müffe, nämlich die Ehrerbietung, „welche der erftgeborene Sohn 

dem Vater ihuldig ift“. Doch forderte er die volle Unabhängigkeit 
und Selbftändigfeit der faiferlichen Gewalt, ohne in diefer Forderung 

einen Widerfpruch mit feinen Borausfegungen zu finden ?). 
Die gegnerifche Polemif grub fogar bis an die Wurzel 

der firhliden Weltmacht, die Schlüffelgewalt Petri. Von vielen 

Seiten, erzählt der engliihe Geihichtsichreiber Mathäus Paris, 

!) De prerogativa imper. Rom., berauögeg. von Waib in den Ab 
handlungen der Fünigl. Gefellfaft der Wifjenjh. zu Göttingen 14. 3d., ©. 49. 

?) Dantis Allighexii de monarchia libri III, heraußgeg. von €. Witte, 
Wien 1874, .
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turde die Binde und Löjegewalt der Kirche angefodten '). Die 
Gründe, weldhe für diefen Widerjprud geltend gemacht wurden, 
teilte Matthäus nicht mit. Doch werden diejelben jchwerlich wo 
anders zu juchen fein als in der Behauptung der mit der Logik 
des veligidjen Syftems eben ımvereinbaren Selbftändigfeit der 
weltlichen Staatsgewalten. Den Brennpunkt diejes Widerjpruches 
gegen die Schlüffelgewalt der Kirche bildete die Frage der Ab- 
bängigfeit beziehentlich der Abjegbarfeit der föniglihen und faifer- 
lihen Gewalt durch den Statthalter Chrifti. Auch hier zeigte ich 
indes diefelbe Unhaltbarkeit der zu Gunjten des Staates ange: 
firengten Bemweisführung gegenüber der Logik des Firchlichen 
Syitems. Die jehismatifchen Karbinäle jtellten fih im Jahre 
1086 ganz auf den Boden der Firhlihen Vertragslehre über ben 

Urfprung des Staates, wenn fie in ihrem Schreiben erklärten: 

„gunähft hat das Volk zwar die Macht, fih zum Könige zu 

wählen, welchen es will.” Dennoch waren fie feineswegs geneigt, 

aus diefem Vertrage ein Kündigungsrecht der Kicche oder des im 

Auftrage der Kirche handelnden Volkes anzuerfennen. Cie er 

Härten vielmehr weiter: „Doch fteht es nicht mehr in feiner (des 

Volkes) Macht, den einmal Erwählten zu vertreiben. Der Wille 

des Volkes wird jpäter zur Notwendigkeit“ ?), ohne es doc be- 

greiflih zu maden, wie denn das von ihnen anerfannte Selbit: 

beitimmungsreät des Volkes mit einer einmaligen Ausübung auf 

immer erlöihen fönne. 

Der Biihof Zupold von Bebenburg, welcher in jeiner unter 

der Regierung Ludwig des Bayern verfaßten Schrift „über das 

Kecht des römischen Königtums und Kaifertums” für die Unab- 

hängigfeit und die unmittelbare göttliche Stiftung der Föniglichen 

Gewalt eintrat, machte für diefe Behauptung überhaupt feine 

Yogijchen, jondern lediglich zwei thatjächliche Bemweisgründe geltend. 

Er fagte, daß die übrigen Fürften der Chriftenheit ihre Herrichaft 

nicht von: Papite zu Lehen trügen und daß demnad) auch der von den 

Raifern dem Papfte geleiltete Eid Fein Lehnseid, jondern nur ein 

1) Hist. Angl. p. 482. 

2) Sudendorf, Registr. 2. TI, Re. 32.
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Gelöhnis des Schubes jein fünne. Einen zweiten Beweis fand 

er in dem Umftande, daß Karl der Große die gefamten Länder: 

gebiete des Kaiferreiches bereits vor der Kaiferfrönung Fraft eigenen 

Rechtes bejeffen habe und daß demnach auch jeine Nachfolger das 

Keich Eraft ihrer Erbfolge, nicht Fraft päpftlicher Belehnung inne 

hätten‘). Daß mit diefer Berufung auf thatfächliche, von der Kirche 

nur zum Teil beftrittene Verhältniffe das Recht auf die Herftellung 
eines der religiöfen Jdee mehr entfprechenden Verhältnifjes nicht 

widerlegt wurde, blieb ihm fremd. 

Etwas mehr Erfolg als auf dem Gebiete der theoretifchen 

Beweisführung erzielte der Staat duch die Zwangsmittel feines 

thatfäglihen Widerftandes gegen die Logil der Kirhe. Den 

Gegenftand diefer praftifchen Beweisführung bildeten jomohl die 

allgemeinen Hoheitsrechte des Staates als auch die befonderen 

Hoheitzrechte des Kaifertums. An jener Frage waren alle welt: 

lihen Mächte mit Einfluß des Kaifertums, an diejer lediglih das 

Yetere beteiligt. Das KRaifertum war alfo in beiden Fragen gleich 

mäßig intereffiert und demnah von dem Kampfe zwiichen Kirche 

und Staat weit mehr in Anspruch genommen als irgend eine 

andere Macht. Den Ausgangspunft des Streites um die Hoheits- 

rechte der Krone bildete die Frage der Laieninveftitur. Das 

Wormfer Konkordat vom Jahre 1122 brachte, wie bekannt, diejfen 

Streit zu einem vorläufigen Abfhluß. Dasjelbe hatte die urfprüng- 

liche Forderung der Kirche, daß die Bilhofswahl von der Krone 

unabhängig und der Eintritt in den Befig der Kirchengüter ein 

Zumads der geiftlihen Weihe fein folle, dahin verfürzt, daß die 

Wahl allerdings dem Einfluffe der Staatsgewalt entzogen, daß 

aber die Invetitur mit den Negalien als ein der Krone verblei: 

bendes Kecht anerkannt wurde. Das Konkordat bezeichnete alfo 

die Mittellinie zwifchen jenen Ansprüchen der Firchlihen Herr 

Thaftsidee und der Forderung des Staates an den Wahlen nad) 

altem Serfommen mitwirken und den Gemwählten vor der Weihe 

mit den Regalien belehnen zu wollen. Freilih wurde mit diefem 

Uebereinfommen fein endgültige Zuftand geihaffen, Jondern nur 

‘) De juribus regni et imper, Rom., Heidelberg 1664, p. 89 ff.
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die Iharfe Spannung beider Gegenfäge gemäßigt. Auf der von 

dem Wormjer Konkordate bezeichneten Grenzlinie fanden fortger 

fegt Heinere, mehr oder weniger heftige Konflikte jtatt. Die Logik 

der veligiöjen Idee drängte die Kirche immer wieder zu ber von 

Gregor aufgeftellten Forderung der vollfommenen Trennung bei- 

der Gebiete zurüd. Im allgemeinen betrachtete die Kirche das 

Konkordat nur als ein perjönliches Zugeftändnis für die Könige 

Heinrid V. und Lothar, Teineswegs aber als ein Dauerndes ger 

jegliches Verhältnis. Das Biel ihrer Politit blieb daher immer 

die freie Wahl und die Befeitigung der Snveititur. Diejer felten, 

Harbewußten Politik der Kurie ftellte der Staat zwar feine gleiche 

Feftigfeit entgegen. Vielmehr mußte er in zahlreichen Fällen das 

Konkordat zu Gunften der Kirche preisgeben. Sothar von Supp- 

lindurg gab nur in einigen Ausnahmen dem Drängen der Aurie 

nad. Im allgemeinen aber behauptete er bie durch das Konfordat 

feftgeftellten Rechte der Krone. Konrad IH. jah fih unter fchmwies 

rigeren Verhältniffen zu größerer Nachgiebigkeit gezwungen. Fried: 

ci I. aber juchte nicht allein die von feinem Vorgänger aufge 

gebenen Nechte wiederzugewinnen, fondern jogar zu erweitern, 

indem er die nur für die deutfchen Länder feftgeitellte Folge von 

Snveltitur und Weihe au auf die außerdeutihen Reichsländer, 

Stalien und Burgund, übertrug. Dito IV. leiftete dann freilich 

im Sahre 1209 auf das in dem MWormijer Ronkordat gewährte 

Beauffihtigungsreht der geiftlichen Wahlen Berziät, um von 

Sunocenz IH. die Kaijerkrönung zu erlangen und Friedrih II 

mußte unter gleichen Bedingungen im Sabre 1213 auch feinerjeits 

diejes Recht der Krone preisgeben. 

Der Brennpunkt des Streites aber war auch) bier ebenjo wie 

innerhalb der theoretiichen Diskuffion Die Binder und Löjegewalt 

der Kirche, welche ja aud den eigentlichen Quellpunft der fird)- 

lichen Machtanfprüche bildete. Die größte Ausdehnung erreichte 

der Widerftreit gegen diejelbe innerhalb des Deutihen Reiches, in: 

fofern hier jomohl der Anjpruh der Kirche als aud) der Wider: 

ftand des Staates auf die Spige getrieben wurde. Denn der 

Kampf Heinrichs IV. gegen Gregor VII. bewegte fd) ichließlich 

um die Abwehr des von Seiten des legteren aus der Binde und
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Löfegemwalt abgeleiteten Verfügungsrechtes über die Krone. Der: 
felbe Kampf erneuerte fih mit gleicher Heftigfeit bei allen nad- 

folgenden Königen und Kaifern, gegen welde die Kirche ihre 

Bindegewalt geltend machte, unter Heinrih V., Friedrid 1, 

Dtto IV., Philipp von Schwaben und Friedrih II. Auch der 

Adel Frankreichs wehrte fi gegen die Firhlide Crfommumifation. 

Da nämlich der Eintritt der auf eine Erfommunifation erfolgenden 

bürgerlichen Nechtsverlufte zunächft nicht beftritten wurde, jo ver: 

langten die weltlihen Staatsgewalten wohl eine Prüfung der 

erfteren, um die Rechtmäßigkeit der mit derfelben verbundenen 

weltlichen Strafen beurteilen zu fönnen. So fchloß im Jahre 1247 

ein Teil des franzöfiihen Adels ein Bündnis, durch welches er 

den an der Spike des lebteren ftehenten vier Magnaten das Recht 

zuerfannte, jede über eines feiner Mitglieder verhängte Erfom: 

munifation auf ihre Nedhtmäßigfeit hin zu prüfen. Er verpflichtete 

fid fodann, jede Erfommunifation, weldde von nur zweien diejer 

Magnaten als unberedtigt erflärt würde, nit anerkennen zu 

wollen ). Ebenjo wie in Bezug auf fidh jelbft weigerten fi) die 

Staatsgewalten au wohl die Bindegewalt der Kirche mit Bezug 

auf die Kreife der ihr unterftellten Privaten anzuerfennen. Der 

fromme König Ludwig IX. beftand darauf, eine Erfommunikation 

zuvor auf ihre NRehtmäßigfeit prüfen zu müfjen, ehe ex verjelben 

von feiner Seite einen Zwang nadfolgen lafje und vermeigerte 

den Prälaten, die Erkfommunicierten zur Genugthuung gegenüber 

der Kirche anzuhalten, als fie feine Forderung ausfehlugen. 

Ebenfo leivdenihaftlid wie der Streit um die ftaatlihen 

Hoheitzrecäte und die Unabhängigkeit der Krone war der Wider: 

ftand, welchen fpeciell das Kaifertum dem Beftreben der Kirche, 

feine politiihe Mahtiphäre mehr und mehr einzufchränfen, ent 

gegenftellte. Das Jahrhundert des deutfchen Kaifertinns von Fried: 

rich I. bis Friedrich II. war ein faft ununterbroddener Kampf des 

felben gegen die Fonfurierenden Machtanfprüde des Papfttumes. 

Das Kaifertum hielt fett an der urfprünglichen, von der Kirche 

jelöft aufgeftellten dee, der zufolge ihm ebenfo das univerjale 

’”) Math. Paris 1. c. p. 488.
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weltliche wie der Kirche das univerjale geiftliche Imperium ges 

hührte. Einen dauernden Erfolg hat das Kaifertum freilich in 

diejer Beziehung nicht zu erringen vermocht. Vielmehr ging das 

weltliche Imperium desjelben über dem Hader mit der Kirche zu 

Grunde. Aber die lettere hat diefen Erfolg, welcher ihr übri- 

gens troß jeiner Größe doH immerhin nur einen Bruchteil des 

von ihr beanjpruchten Machtbefibes einbradhte, nit jowohl dur) 

ihr eigenes Anfehen und die Neberzeugungsfraft ihrer Gründe 

errungen, als vielmehr daducd, daß ihre Anfprüdhe einen jo eif- 

rigen Verbündeten fanden in dem allen ftaatlichen Bweden mwiber- 

ftreitenden und für nationale Ehrenfragen jo empfindungslojen 

individualiftifcden Grundtriebe der deutjchen Bölferfhaften. „Wenn 

die Fürften des Reiches dem Kaifer ihre Eide gehalten hätten, jo 

wäre die Spaltung des Neides umd der innere Krieg, durd) 

welchen jeßt Kirche und Staat zerftört worden find, fiherlich nicht 

entftanden”, bemerkte der im Sabre 1111 verftorbene Biichof 

MWalram von Naumburg in feiner Apologie Heinrihs IV.). Hat 

ja au die Kirche den nationaler und ftaatlicher gefinnten Völkern 

Frankreichs und Englands gegenüber bei weiten nieht eine folche 

Maytitellung erlangen Tönnen wie in Deutjhland. 

Diefer Widerftand des Staates hlieb nieht ohne Rücdwirkung 

auf das Syftem der Kirche, infofern er die lebtere zu mannig- 

fachen, je nad) Lage der Machtverhältniffe bemefjenen Zugejtänd- 

niffen nötigte, welche die an und für fich jehr einfache und flare 

Logik des Syitems ichlieglich fo jede verwirrten, daß das Mittel: 

alter fi) felber über die legten Ziele feiner Weltanfdauung nit 

vollftändig Ear geworden ift. Verihiedene Schiten der geihicht- 

fihen Entwidlung lagerten übereinander, in deren jeder bie Stel- 

lung der Kirhe zum Staate eine andere war. Sin der älteren 

Zeit bezeichnete die Kirche den Staat als eine von Gott gejebte 

Ordnung und überließ dem DOberhaupte dezfelben die widhtigften 

Hoheitsrete in ihrer eigenen Sphäre. Dann ftellte fie ihre 

Frennung vom Staafe als den leitenden Grundja ihrer praf- 

tifhen Politif und als ein göttliches Gebot hin und jchließlid 

  

1) Ed. Freher 'n Germanicar. rer. seript. t. 1, p. 217.
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erffärte fie ihre Herriehaft über den Staat ebenfalls als eine gött- 

liche, Schon von dem Erlöjer jelber vollzogene Stiftung. Da nun 

der dogmatifche Charakter der Kirche es nicht zuließ, den Stand- 
punft einer älteren Periode als ungenügend und überwunden zu. 

erklären, jondern vielmehr die Anerkennung ihrer früheren Grund» 

fäge und Gewohnheiten erforderte, fo ließ fie jehließlich über ihr 

Verhältnis zum Staate die verjchiedenften, fi) einander aus= 

Schließenden Lehren zu gleicher Zeit gelten. Die Unficherheit des 
Syftems wurde durch diefe gleichzeitige Geltung fih einander 

widerfprechender Lehren um fo größer, als jede Periode ihren 

eigenen Standpunkt mit gefuchter Schärfe ausgejprochen hatte, jo 

daß aljo eine innere Vereinigung jo verichieener, feit umgrenzter 

Grundfäge die größten Schwierigkeiten machte. 

Meber die göttliche Autorität der Kirche jowie über die Not- 

wendigfeit der Trennung derjelben vom Staate bejtand auf Feiner 

maßgebenben Seite ein Zweifel. Hinfichtlich der Herriäpaft der Kirche 

über den Staat war man jedoch feineswegs einig. Ein Teilder Geift- 

lichen, unter welchen fi) hervorragende Männer befanden, glaubten 

Staat und Kirche als jelbftändige und gleichberechtigte Gebiete ab- 

grenzen zu fünnen. Diefer Anficht war beifpielsweije der Kanzler 

©regor3 VIL, Petrus Damiani ). Auch dem zwifhen Pajchalis II. 
und Heinrich V. verabredeten Vertrag, welder dem lesteren für 
den Berziht auf die Invejtitur die Herausgabe der gejamten Re 

galien anbot, lag der Gedanfe einer Gleihordnung beider Gebiete 

zu Grunde. Mit großer Energie entwidelten Arnold von Brescia 

und feine Anhänger Diefen Gedanken. Sie forderten den völligen 

Verziht des gefamten Klerus bis hinauf zum vömifchen Bifchof 

auf mweltlihe Güter und weltlihen Machtbefit. Alle weltliche 

Macht wollten fie in Rüderinnerung an antife Verhältniffe dem 

römischen Bolfe und von diefem dem Kaifer übertragen, während 

fie Die Kirche zu der apoftolifhden Armut zurüdführen mollten. 

Der größere Teil des Klerus war freilih anderer Meinung und 
hielt an den gregorianifhen Gedanken der unbedingten Unter 

) Bol. Fr. Neulich, „Das Leben des Petrus Damiani”. Ynaug.- 

Differt. Göttingen 1875, ©, 84 ff.
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ordnung des Staates unter die Kirche feft. So herrichten über 

die Frage nach dem Verhältniffe von Kirhe und Staat zu gleicher 
Zeit jehr verfchiedenartige Anfichten in den maßgebenden Kreifen der 
Kirche. In Mebereinftinmung mit den Lehren der heiligen Schrift 

und des früheren Mittelalters betrachtete Die Kirche den Staat 
als eine göttliche Einrichtung zur gleichen Zeit, in welcher fie den- 
jelben als eine Erfindung des Teufels bezeichnete. Sie erklärte 
im Anjhluß an eine ältere Periode nichts anderes als ihre Freis 

heit zu erftreben zu derfelben Zeit, in welcher fie ihre Herrihaft 
über den Staat als eine bedingungslofe Forderung aufftellte. Sie 
ließ mit Rücfiht auf ältere Traditionen und bejondere Verhält- 

niffe bezüglich der Bifchofswahlen und der jtaatlihen Gerihtsbar- 

feit für den einen Staat andere Grundfäge gelten als für den 

anderen. Die Kirche fonnte fih daher im allgemeinen troß jo 

zahlreicher und fcharf formulierter Ausfprüche auch niemals voll- 

ftändig Mar darüber werden, ob und in welchen Umfange ihr 

Syftem denn eigentlich die Herrihaft über den Staat notwendig 

mache, oder ob dasjelbe nur die Trennung von dem legteren be: 

Zwede. Der einzige dauernde und fefte Gefichtspunft in Diejem 

wechjelnden Spiele der firhlichen Politif war das Machtinterefie 

der Kirche. Ye nachdem das Ietere diefe oder jene Haltung bes 

dingte, ftellte die Kirche bald diefe, bald jene Forderung auf, 

forderte fie bald die Unterthanen zum Gehorjam, bald zur 

Rebellion gegen den Staat auf, ftellte fie bald die beiderjeitige 

Trennung, bald die Unterwerfung des legteren unter ihre Gebote 

als leitenden Grundfag hin. Wenn aber auch) die weltgebietende 

Madtftellung der unverrüdte Zielpunkt der ficchlihen Politik blieb, 

fo erfolgte dennoch die verichiedene Bemefjung der erjteren weniger 

aus einer die wechfelnden Verhältniffe abwägenden lugen Bered)- 

nung, als vielmehr aus der mit dem thatfählihen Machtbeiike 

fi ftetig fteigernden Borftellung von dem Wefen und den Zweden 

der Kirche. 

Ein Beijpiel diefer Unficherheit der Kirche über die legten 

Grenzen ihres Syftems war ber im Sahre 1169 verftorbene Propft 

Gerhoh von Neichersberg. Auf der einen Seite trat derjelbe mit 

großem Eifer für die unbegrenzten Machtanjprüde Gregors vi.
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ein. Dem römischen Papfte follte alle weltliche Gewalt untergeben 

fein, die Könige des Abend» und des Morgenlandes jollten ihm 

ihre Throne einräumen. Die Kirche follte fogar, wie er forderte, 

über die Rechtmäßigkeit eines Krieges entjheiden umd den im 

Unrecht Befindliden mit dem Banne belegen, jo daß er aljo der 

Kirche das Höchfte Nichteramt in allen Streitfragen der weltlichen 

Politik zumies. Andererfeits aber iprad) Gerhoh fih in feiner 

Schrift „Weber die Erforfehung des Antihrifts” mit der gleichen 

Entfhiedenheit für die felbftändige Nebenordnung der weltlichen 

und der geiftlichen Gewalt aus. Beide follten ich zwar gegen 

feitig unterftüßen, aber feine Gewalt follte in die Sphäre ber 

anderen übergreifen. Er warnte fogar den Papft davor, nad) 

weltlichen Machtbefite zu trachten und fich eine Tehnsherrliche Ge: 

walt über den Kaifer anzumaßen. Zur Beltärfung feiner Er: 

örterungen über die Gleichberechtigung beider Gebiete berief er 

fi auf das Wort des Ambrofius: „Dem Kaifer gehören die 

Baläfte, dem Priefter die Kirhen.” Bon diefem Gefichtspunfte 

aus verwarf er ferner den Anspruch des Papftes auf eine Beein: 

fluffung, der Kaiferwahlen, wie er andererfeits eine Mitwirkung 

der Kaifer bei der Bejegung des päpftlihen Stuhles ablehnte. 

Ebenso fhwanfend war jeine Anficht bezüglich des materiellen 

Güterbefiges der Kirhe und der mit demfelben verbundenen 

Hoheitsrechte. In feiner Schrift „Vom Haufe Gottes” befür- 

wortete er die Nüdgabe der legteren an den Staat, da die Kirde 

fi) durd) den Befig derfelben ebenfoiehr einer Sünde fhuldig 

made wie der Laie, welcher fi) eines der Kirche zuftehenden 

Zehntes bemädhtige ). 

Sıı feinem Kommentar zum 64. Palm Hingegen nahm er an 

diefem Beligtum der Kirche nicht den geringften Anftoß. Selbit die 

Kriminalgerichtsbarfeit, welche er in jeinen Schriften „Won der Er- 

forfung der Antichrifts” ?) md „Vom Haufe Gottes“ ?) der Kirche 

entziehen wollte, erfannteer hier als ein rechtmäßiges und unumftößiges 

) De aedif. Dei c. 10. Migne tom. 19. 

?) I, c. 29, 38. 

3) K.35 ua.
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Beligtum der Kirche an. Daß diefelbe nicht durch die Geiftlichen, 
jondern durch angeftellte Beamte der Kirche ausgeübt werden follte, 
in weldem Umftande er in den leßtgenannten Schriften nicht die 
geringfte Entlaftung der Kirche von dem BVorwurfe der Werwelt- 
tijung fand, erjchten ihm in diefem Kommentar eine genügende 
Sicherung gegen die legtere zu jein®). 

Derjelbe Widerfpruch zwijchen den theoretischen Borausfeßun- 
gen des Syjtemes und den praftiihen Schlußfolgerungen für das 
Verhältnis von Staat und Kirche Durdhfreuzte aud) die Antehaus 
ungen des Bifhofs Dito von Freifing. Dtto ftand ganz auf dem 
Boden des göttlichen Brimates des römifhen Stuhles und war 
ein Gegner aller Eingriffe der weltlichen Gewalt in die Angelegen- 
heiten der Kirde. Er mißbilligte die Befegung des päpftlichen 
Stuhles dur Dtto I. und Heinrich II. und nahm für die Kirche 
den Bejis mweltlicher Hoheitsrechte durhaus in Anfprud. Einem 

BVerzihte der Kirche auf weltlichen Machtbefig, wie derjelbe von 
Paihalis IL. dem Könige KHeinrih V. angeboten und jpäterhin 
von Arnold von Brescia erjtrebt wurde, war er abgeneigt. Den 

noch wollte er diefen Machtbefiß der Kirche nicht, wie die Grego- 
rianer, zu einer völligen Beherrfhung des Staates erweitert wiljen. 

Er ging diefer Forderung der Gregorianer mit der Wendung aus 

dem Wege, daß es nicht jeine Aufgabe fei, darüber zu entfcheiden ?). 

Wenn er zu diefer Frage aljo auch feine unmittelbare Stellung 

nahm, fo erklärte er fi doch für die Gfeichordnung der geiftlichen 

und weltlichen Gewalt ?), ohne den Widerfpruch diefer Anficht mit 

der der Kirche auch von ihm beigelegten unendlich Höheren Auto: 

rität und der derjelben von Gott übertragenen Binde und Röfe- 

gewalt zu erfennen®). 

1) Comment. in ps. 64, c. 31. 2gl. hierzu W. Nibbed, „Gerhoh von 

Keicheräberg und feine Seen über das Verhältnis zwifchen Staat und Kirche 

in den Forfhungen zur deutichen Gefhichte, Jahrg. 1884, Heft 1. 

2) Chronic. IV, 3. M. G. t. 20, p. 197. 

® Chronie. 1. VII. prol. M. G. t. 20, p. 248. um 

4) Qgl. E. Bernheim, „Der Charakter ‚Ditos von Sreifing und feiner 

Werke", Mitteilungen desfänitituts für Öfterreich. Gefhichtfgreibung, VE. 8, 

1. Heft.
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Es war auch weniger eine liftige Verfhlagenheit als eine 

innere Unficherheit über die Grenzen der Firhlihen Machtanfprüde, 

wenn Sinnocenz III, der feine Regierung do hauptjächlid dem 

Bwede widmete, die Mittel und Wege ausfindig zu maden, um 

der Macht des Reiches und dem Anfehen des Kaifertums mögligft 

zu jchaden, wiederholt die Verficherung gab, daß er die Nechte des 

Reiches nicht antaften werde. Er war die Seele der italienifchen 

Nationalpartei, welhe die deutjche Herrihaft aus Sicilien und 

Stalien verdrängte. Er war der ausgejprochene Gegner der erb- 

lien Thronfolge, welche Heinrich VI. vergeblich durchzufegen fid 

bemüht hatte. Nur um diefe von vornherein abzuwehren und um 

die Krone in möglihft machtlofe Hände zu bringen, war er ein 

Gegner des Staufers Philipp und der Beihüger des Welfen Dito. 

Dennod erklärte er im Jahre 1200 den deutjchen Fürften, melde 

ihn erfucht hatten, die Rechte des Neiches zu achten, „wenn dod 

ung die Rechte der Kirche ebenfo unverlegt erhalten wären, als 

wir die Nechte des Neies unverfünmert zu erhalten gewillt 

find“ 2. Bu derfelben Zeit, wo er für fi) das Net in Anjprud) 

nahm, den deutfchen Thronftreit zu entjeheiden und den von den 

deutihen Fürften gewählten König auf feine Firhliche Gefinnung 

bin zu prüfen, erklärte er den Gejandten Philipps: „Wiffet, daß 

wir nit, wie einige lügnerifhe Menjhen fabeln, auf die Er- 

niedrigung des Neiches hinwirfen, fondern daß wir vielmehr die 

Erhöhung desfelben aufrihtig erftreben“ 2). An der Aufrichtigkeit 
des Papjtes war um jo weniger zu zweifeln, als er bezüglic 

feiner italienischen Anfprüde auf die jeit Gregor VIL. beftehenden 

Tehnsherrlihen Rechte der Kurie hinmeifen onnte. Aber gerade 

diefe Nechte des päpftlihen Stuhles waren nur begründet und 

behauptet worden, um das Kaifertum zu befejränfen und demfelben 

eine Eonkurrierende Herrihaft entgegenzujeßen. 

Noch viel weniger ar wurde fi die Kirche über ihr legtes 

Biel, die völlige Aufhebung der ftaatlihen Gewalten. Der Fee 
nad machte allerdings die in dem Gottesftante der Kirche wieder: 

. ’) Registr. de negot. imp. nr. 15, ep. Innoc. ed. Baluz. 1, 691. 
2) L. c. ne. 85, 1, 728; vgl. nr. 79, 1, 724.
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gewonnene urjprüngliche Gemeinihaft mit Gott den nur dur) 

den Berluft der Teßteren notwendig gewordenen mweltlihen Staat 
überflüfftg. Mit Haren Worten jprad) die Kirche auch den jünd- 
haften Urjprung und Charakter des Staates aus. Mit nicht 

minder deutlihen Worten äußerte fie ihre Abneigung gegen bie 

weltlichen Gemwalten im allgemeinen. Gregor VIL. hielt die mit 

dem weltlihen Negimente verbundenen Gefahren für jo groß, daß 

ihm das Amt des Herrihers als unvereinbar eridhien mit den 

Aufgaben des ewigen Seelenheiles. Es war Kar, daß, von jenen 

Vorausfegungen aus, der Staat nur als ein Uebel angejehen 

werden Fonnte, welches mit der Fortentwicklung des Gottesftaates 

mehr und mehr befeitigt werden mußte. Doc hat die Rice 

unter dem Drucd der praftiichen Notwendigkeiten es niemals wagen 

fönnen, diefe Schlußfolgerung offen auszufprechen und den an den 

Anfang der Dinge gefebten Urzuftand auch als das ferne Ziel der 

menjchliden Gejellichaft hinzuftellen. Vielmehr jah fie fi, ume 

geben von der hoffmungslofen Verderbtheit der praftiichen Verhält- 

niffe, gezwungen, denfelben Staat, den die Logik ihres Syftems 

als eine Folge der Sünde, oder als eine Erfindung des Teufels 

darftellte, als eine göttlihe und notwendige Einritung anzus 

erkennen. Die Kirche Eonnte fi daher, jo offen auch die Schluß: 

folgerungen ihres Syftems zu Tage lagen, unter dem Zwange der 

praftiihen Politit doch niemals far darüber werden, ob der 

weltliche Staat in dem Syftem ihres überfinnlichen Gottesitantes 

denn eigentlich eine göttliche und bleibende oder nur eine men 

he, vorübergehende Autorität befike. Die eritere Anfiht war 

allerdings die allgemein verbreitete, die lebtere aber, melde nur 

vereinzelt zur Ausiprade gelangte, die logisch allein richtige. 

Daher herriäte denn auch iiber die Abficht, das meltherr- 

ichaftliche Imperium des Raifertums aufzuheben und in den ums 

mittelbaren Befig der Kirche zu bringen, feine genügende Klarheit, 

wenngleich das firhliche Syitem diefe Schlußfolgerung notwendig 

bedingte. Thatlählich wurde dem Kaifertum von Seiten der 

Kirche Feinesmegs die Fülle der weltlihen Macht zugeftanden. Da 

dasfelbe aber feiner “dee nad) die univerfale mweltlihe Staats: 

gewalt bedeutete und auch von der Kirche urfprüngli ausdrüdli
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in diefem Sinne den fränkischen wie den deuffchen Königen über: 

tragen war und da ferner die Faiferlihe Würde als foldhe von 

der Kirche beitehen gelaffen und Sahrhunderte lang Den deutjchen 

Königen verliehen wurde, jo befand fi die Kirche hier in einem 

fortdauernden Widerfpruh zwiihen ihrer Tradition, welche das 

Kaifertum als das univerfale weltlihe Regiment Hinftellte, und 

ihrer praftifchen Politik, welche diefe Univerfalität ausgejprochener- 

maßen möglichft zu beiehränten juchte und das Kaifertum aljo 

feiner dee nach verneinte. 

Se mehr aljo die Kirche fich den äußersten Schlußfolgerungen 

ihres Syftems näherte, defto größer wurde der Widerjprud, in 

welchen fie fih verwidelte. Die Freiheit der Kirche blieb im all: 

gemeinen das Lojungswort der Hierarchie in allen Wandlungen 

ihrer Politif. Unter dem Begriff der Freiheit verftand die Kirde 
jomohl die Unabhängigkeit vom Staate wie die Beherrichung als 

 endfih auch die gänzlihe Aufhebung des Staates. Diefes Be 
harven auf einer gejhichtlichen Ueberlieferung in dem ftets bewegten 

Fluffe der Entwidlung hatte eine Trübung des Syftems wie der 

praftiihen Politif zur unausbleiblihen Folge. Wöllige Klarheit 

herrjchte über die Trennung der Kirche vom Staate, nicht einig 

war die Kirche in der Anficht über die Beherrihung des Staates 

und ganz verworren waren endlich ihre Anfichten über die allge: 

meine Dafeinsberehtigung des legteren. Die Nachgiebigfeit gegen 

die Notwendigkeit der praftiihen Verhältnifje jowie das in dem 

dogmatifhen Charakter der Kirche begründete Feithalten veralteter 
Grundfäge ließ die leßtere niemals zu der Aufftellung eines nad 

allen Seiten hin ar duchdaditen und endgültig in fi) abge: 

Ihhloffenen Syftems fommen. Wenn das Syiten der Kirche eben 

durch diefen Mangel an einer ftrengen logijhen Durcharbeitung 

einerjeits auch den Vorzug einer großen Dehnbarkeit bejaß, fo 
fonnte die Kirche doch andererfeits aus demfelben Grunde niemals 

zu einer vollftändigen und ficheren Löfung der Frage über ihr 

Verhältnis zum Staate gelangen. Daher konnte die Kirche denn 
auch jelbft dasjenige Ziel, meldes die Mitte hielt zwifchen der 

reinen Soee des Kriftlihen Gottesftantes und den thatfäghlihen 
Mächten des Lebens, nämlich die VBeherrihung des Staates, nie
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mals vollfommen erreihen. Selbft auf der Höhe der Kirhhlichen 

Macıtjtellung blieb noch ein weiter Abjtand zwifchen ber empirischen 
Wirklichkeit und dem transcendenten Speale beftehen. Der jen- 
jeitige Gottesftaat der Kirche ift auch in ver Hafiiichen Zeit des 

Mittelalters nur ein unvollendetes Bruchftüd geblieben. 

5. Die thatjüchlichen Folgen der refigiöfen Theorie für den Staat 
und feine Entwidlung. 

Obihon aber die Kirche nur einen Bruchteil ihrer Anjprüche 

auf das weltliche Imperium erreichen Tonnte, jo hatten doch die 

Grundfäge ihrer Theorie die zerftörendften Wirkungen auf den 

Staat und feine Entwidlung zur Folge. Und zwar machten fich 

die legteren am meiften dem deutjchen Reiche fühlbar, weil diejes 

durch die Uebernahme der Faiferlihen Schirmvogtei am meiften 

unter der Herrjchaft der Kirche und ihrer religiöfen Idee ftand. 

Die ftetige Eriegerifhe Anfpannung der Reihsgewalt und das 

dur diefelbe genährte Beltveben der partifularen Mächte, jede 

Berlegenheit der erfteren zur Erweiterung ihres Machtbeiiges aus: 

zunüßen, verurjachte in erfter Linie die Vernadläfligung einer 

feften,, gejeglichen Regelung der ausübenden Gemwalten, während 

andererjeits diefer Mangel wieder die Urjadhe ftetiger Verwirrungen 

wurde. Nachdem die Farolingifche Zeit eine außerordentliche gejeb- 

geberijche Fruchtbarkeit entfaltet hatte, trat feit der Ausbildung 

des Lehnsweiens ein faft völliger Stilftand in der Gefeßgebung 

ein. Weder über das Wahlrecht des Fürften, nod) über die Erb: 

lichfeit der Reihslehen, nod) über den Umfang der mit den leß- 

teren verbundenen ftaatlichen Leiftungen wurden gejegliche Beftim- 

mungen erlaflen, obwohl dieje Fragen die Urjadhe fortgejeßter 

Streitigkeiten waren und demnach eine gejegliche Erledigung drin? 

gend wünjchenswert erjcheinen laffen mußten. Au) das Verbält- 

nis des Staates zur Kirche wurde niemals in ausreichender Reife 

gefeglih geregelt, obichon jahrhundertelang die Blutigften Kämpfe
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über diefe Frage geführt wurden. Der Vertrag von Worms vom 

Sahre 1122, welder den Jnveititurftreit beendete, war nur eine 

fehr ungenügende gejegliche Löfung der Streitfragen. Denn ein- 

mal hatte derfelbe mır die Wahlen der Bifhöfe und reichsunmittel: 

baren Aebte zum Gegenftand und fodann waren die in demfelben 

von Seiten der Kirche gegebenen Zugeftändnifie an die Krone 

lediglich Heinrich V. perfönfich verliehen, jo dab das Konfordat 

demnach eigentlich gar Feine allgemeine gejegliche Löfung der Frage 

bildete. 
Die wihtigften ftaatsrechtlihen Verhältnifie befanden fih 

daher in einer ununterbrochenen Bewegung und waren der Bildung 

gewohnheitsrechtliher Grundfäße überlafien. Da aber die Madt- 

verhältniffe der Krone und der Fürften fich fortwährend verichoben 

und diefen entiprehend, die Rechtsanfprüdhe fortgefeßt von beiden 

Seiten verfchieden bemeffen wurden, fo fonnten fich jene Grund: 

fäge nur jehr langfam entwideln, ohne doch jemals einen Flaren 

und erfchöpfenden Ausdrud zu gewinnen. Doch bewegten fidh die 
wechfjelnden Geftaltungen der ftaatlihen Ordnung infofern in einer 

beftimmten Richtung, als die Macht der Krone fi mehr und mehr 

verkürzte, die der Fürften aber in demjelben Make fich erweiterte. 
Der Mangel an feiten gejeßlichen Ahgrenzungen der ausübenden 

Gemwalten machte fi) demnach am meiften zu Ungunften ber Krone 
geltend. Denn da die lettere infolge der aus der religiöfen 

See der Kiche ihr ermwachjenen äußeren Eroberungspolitif ihre 

innere Machtftellung mehr und mehr Shwädte, fo wurden dieje 
fih zu Ungunften der Krone geftaltenden Verhältniffe die Grund 
lage für die Bemeffung der ihr gebührenden Rechte, ohne daß die 

Kaifer ausreichende rechtliche Mittel zur Wahrung ihres Madt: 
befites geltend machen fonnten. Die univerfale Eroberungspolitif 

des Kaifertums hatte zur Folge, daß das Ießtere in inımer größere 

Anhängigkeit von der Kirche ımd den Fürften geriet, dab das 
Reich im Laufe einiger Jahrhunderte von dem mädhtigften Staate 

fat zum machtlofeften herabfanf. Sie hauptfählih hat es ver 

wat, dab die faiferlihe Miürde der freien Verfügung de3 
Papftes anheimfiel, daß die Erblichfeit der Fönigliden Krone dem 

Wahlrecht der Fürften immer mehr weichen mußte und daß anderer:
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jeits die Lehen fich in einen erblihen Privatbefig der Fürften und 

Dynaften ummandelten. 
Die Faiferlihe Würde war urfprünglih mit der fräntifchen 

Königskrone erblich verbunden. Karl der Große ernannte feinen 
Sohn Ludwig no bei Lebzeiten zum Mitkaifer, desgleihen der 

leßtere feinen Sohn Lothar. Die Krönung von Seiten des Papftes 

geihah in beiden Fällen mehrere Jahre jpäter und hatte Feine 

weitere Bedeutung, als Die aud) mit der Königsfrönung verbun= 

dene Fircliche Feierlichfeit. Seit Ludwig II. jedod hatte der Papit 

ausfhließlich über die Verleihung der Kaiferwürde zu beftimmen. 

Auch als die Tegfere mit dem deutjchen Königtum verbunden 

wurde, berechtigte nicht die deutihe Thronfolge, jondern lediglich 

die Verleihung des Papftes zur Führung des Taiferlihen Titels. 

„Das Imperium folgt nicht demjenigen, dem es Deutihhland, 

fondern dem es der Bapft zu übertragen beihfoffen bat,“ erklärte 

der Kanzler Gerwvafius von Tilbury dem Kaifer Dtto IV.?). 

Kaifer Albrecht I. beftätigte diefe Anfiht und willigte ein, daß 

der bei feiner Krönung dem Papfte geleiftete Eid ein Lehnseid fei, 

daß er das Neich vom Papite zu Sehen trage, eine Auffaffung, 

welde die deutjchen Biihöfe no im Sahre 1157 im einem 

SHreiben an Papft Hadrian IV. als eine ganz unerhörte Neuer 

zung zurücigewiefen hatten 2), 

Für die deutjche Krone wurde der univerfale Zug der Faifer- 

Then Politik in ähnlicher Weile verhängnisvoll. Bis zu HeinrihlV. 

war die deutfhe Krone zwar nicht unbedingt erblich, roch weniger 

aber wurde fie ledigli durch die Wahl der Fürften vergeben. 

Vielmehr wurde die Thronfolge durch beides, dur} die Exblichfeit 

wie duch das Wahlrecht der Fürlten, beftimmt. Die Erbfolge war 

an die jevesinalige Einwilligung ber Großen gebunden. Als aber 

Heinvi IV. in dem Kampfe mit der Kirche der lebteren unterlegen 

war, wurde unter ber Einwilligung der Kurie die Erbfolge aus- 

prücflih aufgehoben und an ihre Stelle ausichliegli das Wahlrecht 

der Fürften geiebt. Die unter dem Vorfige des päpftlichen Legaten 

  

ı) Leibnitz 1. c. p. 944. 

2) Muratori ser. rer. ital. VI, 755. 

». Eiden, Gejichte und Syften ber mittelalterl. Beltanfgauung. 27
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zu Hochheim im Jahre 1077 verfammelten Fürften erklärten mit 

voraufgegangener Zuftimmung des Bapftes, daß von nun ab „die 

föniglihe Gewalt feinem mehr durch Erbfolge, wie es bisher 

Braud geweien, zufallen folle, fondern daß der Sohn des Königs, 

jelbt wenn er noch jo würdig wäre, nur durd) freiwillige Wahl 

und nicht durch Succejfion König werden jolle” 1). Der Umitand 

nun, daß der deutjche König zugleih der berufene Träger der 

faiferlihen Wirrde war, gab dem römischen Stuhle Veranlaffung, 

gleichfalls eine Mitwirkung bei der Königswahl in Anfpruch zu 

nehmen. Die deutihen Fürften waren diefer Forderung au nit 

immer abgeneigt. Nach) der im Jahre 1125 erfolgten Wahl Zothars 

Ihidten fie Gefandte nah Rom, welche den Bapft erfuchen follten, 

die getroffene Wahl zu bejtätigen. Konrad II. wurde in Ans 

wejenheit eines päpftlihen Legaten gewählt. Nur um den Ein- 

fluß der Kurie auf die deutiche Thronfolge nicht preiszugeben, 

erklärte fih Innocenz IH. gegen die Erblichfeit der deutfchen 

Krone und verficherte, demjenigen, der die Krone fraft feiner Erb- 
folge in Anfpruch nehme, jeine Gunft zu verweigern). Er er= 
fannte deshalb weder den Sohn no den Bruder Heinrichs VL. 
als den rechtmäßigen König an, fondern berief, um eben die Erb- 
folge ausdrüdlich zu verneinen, den Welfen Dtto zur Nachfolge. 
Snnocenz geftand zwar den Fürften das freie Wahlrecht zu, aber 

er verlangte, wie er dem Herzog von Zähringen fchrieb, das Recht, 

die von den Fürften zum Könige gewählte Perfönlichfeit auf ihre 

firhlide Gelinnung hin zu prüfen. Und zwar erhob er diefen 

Anfpruch mit dem ausdrüdlichen Hinweis auf das mit dem deutjchen 

Königtum verbundene Kaifertum. Denn ohne diefe Prüfung Fönne 

er ja, wie er jchrieb, in die Lage kommen, einen Häretifer oder 
Heiden zum Kaifer krönen zu müffen, wenn die KFürften einen 

jolhen zum König erwählt hätten. Aus dem gleichen Grunde 

nahm er für fi das Net in Anjprud), eine ftreitige Wahl durd) 
fein Votum zu entjeheiden. Denn, erklärte er, wenn die Zürften 

zu einem einmitigen Bejchluffe nicht gelangen könnten oder wollten, 

) Bruno de bello Saxonic. c. 91, M. G. t. V, p. 365. 

?) Innoc. TI, registr, 55.
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„jo würde ja der apoftolijche Stuhl feines Anwaltes und Ver: 

teidigers entbehren“ 1). Dito IV. erfannte diefe Forderung des 

Bapites denn auch jo jehr an, daß er fich in Briefen an legteren 

als „durd Gottes und des Papites Gnade König der Römer” 

bezeichnete. I der gleichen Lage befand fi) Frievrih II. Da 

aud) er den Belit der deutjchen Krone in erjter Linie den Bapite 

Ssnnocenz IH. verdanfte, jo nannte er fih in feinen Briefen an 

den leßteren wiederholt „erwählter vömifcher Kaijer von Gottes 

und des Papites Gnade”. Späterhin gaben die Fürjten den Ans 

iprüchen des Papittums fogar foweit nad, daß fie in ihrem 

MWillebrief vom Jahre 1279, in Uebereinftimmung mit der firch- 

lichen Legende über die Einjegung des Kurfollegiums dur) Gre: 

gor V., ihr eigenes Wahlrecht aus einer Stiftung des römiihen 

Stuhles herleiteten ?). Das frühere Verhältnis zwijchen Königtum 

und Bapfttum hatte fi) demnad) in Laufe der Zeit völlig unge 

fehrt. Hatten die früheren Könige eine Mitwirtung bei der Papit- 

wahl ausgeübt, j0 behaupteten und erlangten jebt die Päpfte eine 

foldye bei ver Königswmahl. 

Während das Königtum unter dem Einfluß der Kirche das 

KReht der Erbfolge verlor, erlangten umgefehrt die Großen des 

Keiches, welche uejprünglid nur als Beamte der Krone walteten, 

allmahli die Erblifeit ihrer Nemter und Lehen. Nachdem die 

Erblicäfeit der Lehnzgüter bereits unter Konrad II. anerfannt war, 

wurde während ber Kämpfe Heinris IV. und V. mit der Kurie 

auch die Erblichkeit der großen Reichzlehen, welche die Könige bis 

dahin eifrigit zu verhindern fich bemüht hatten, gefordert umd im 

allgemeinen aud) erreit?). Zur Zeit Heinvihs VI. hatte fich die 

Erblicfeit der Keichslehen jhon to feftgefeßt, daß diejer Raifer 

feine Abficht, die Sandgrafihaft Thüringen nad dem Tode Luds 

wigs als erledigtes Lehen einzuziehen, nicht duchhführen Fonnte und 

er diefelbe dem Bruder des Nerftorbenen iibertragen mußte. Die 

Markgrafihaft Meiken zog er Im Jahre 1195 nad dem Tode des 

  

1) Registr. de negot. imp., ep. Innoe, II, ed. Baluz. 1, 715 f. 

»M.G.1U.1, 421. 

3) Lambert &. 1073, M. G. t. V, p. 19.
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Markgrafen Albrecht allerdings als erledigtes Lehen ein. Bod) 

. ah Sich wenige Sahre jpäter Philipp von Schwaben genötigt, 

Albrehts Bruder, Dietrih von Weißenfels, mit der Mark zu be 

lehnen. Heinrich VI. war fogar bereit, unter der Bedingung, dab 

die Fürften die Erblicfeit der Krone in feinem Haufe anerkennen 

würden, die Erblichfeit der Lehen au) in der weiblichen Linie zu 

bewilligen. Die Fürften waren aber für die Abficht Heinrichs nicht 

zu gewinnen, weil fie mit Recht erwarteten, daß fie die weibliche 

Erbfolge auch ohne jene von Kaifer geftellte Bedingung mit der 

Zeit ducchjegen würden. Im folgenden Jahrhundert erfüllte fi 

denn auch die Erwartung der Fürften und die leßteren erlangten 

eine Iandesherrlihe Selbftändigfeit. - Der König war denmad) 

mehr der dee als der Wirklichkeit nach die Duelle der Macht 

und des Rechtes. Thatfählih übten die Fürften ihre Gemalt 

nicht Traft der ihnen vom Könige übertragenen Amtsgewalt, fon 

dern auf Grund ihres eigenen Nechtes aus, 
Die dur die Ausbildung des Lehnsiyitemes entftandene ger: 

fplitterung der einheitlihen Staatsgewalt fehwächte Die leßtere jo 

fehr, daß fie felbft den ihr verbliebenen Aufgaben des Nechts- 

und Friedensfhuges nicht mehr nachzukommen imftande war. 

Sn diefer Notlage des Staates mußte es ala ein großes Verbienft 

der Kirche erfcheinen, daß die legtere mit ihrer Autorität für den 

öffentlichen Frieden eintrat und fomit dem Staate faft die einzige 

ihn überlaffene Aufgabe auch) noch entzog. Im fünlichen Frank 

reich, wo das Lehnswejen urfprünglic am meiteften entwidelt und 

demgemäß der Einfluß der ftaatlihen Macht am meiften ver- 

fümmert war, machte die Kirche zuerft im Sahre 1031 den Ver: 

juh, den Fehden und räuberifhen Gemaltthaten entgegenzutreten 
und allgemeinen Frieden zu gebieten. Zehn Jahre jpäter wurde 

diefer Frieden, welcher Treuga Dei, Gottesfrieden, genannt wurde, 

weil er von der Kirdhe, d. h. alfo von Gott herrührte, auf ein: 

zelne MWochentage befhränft, da die Erfahrung gelehrt hatte, dab 
der unbefhränfte Friede eine zu meitgehende Forderung aufitellte 

und darum Feine Anerkennung finden fonnte. Derjenige, der für 

diefe Frift, welche auf die Zeit von Mittwoch abend bis Montag 
früh bemefjen wurde, den Gottesfrieden annahm, erhielt Vergebung
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feiner Sünden, derjenige, der ihn brach, verfiel der Firchlichen Er: 

fommunifation. Die burgundifhe Synode zu Montriond vom - 

Jahre 1041 nahm den Frieden an und gebot außerdem noch für 

die Zeit vom eriten Aoventsfonntage bis zum nädften Sonntage 

nad) Epiphantas allgemeine Waffenruhe. Die Beitimmungen Diejer 

erjten Gottesfrieden wurden jpäterhin no) oftmals wiederholt und 

in manden Punkten weiter gefördert. Die Beitgenoffen Diefer 

firhliden SFriedensbeftvebungen waren fih zum Teil darüber 

Har, daß diefelben einen Eingriff der Kirche in die Sphäre des 

Staates enthielten. So erwiderte 3. ®. der Biihof Gerhard von 

Sambray auf die Aufforderung, fich den Friedensbeitrebungen ans 

zufhließen: „Es fhiene ihm nicht zwar unmögli, wohl aber 

umpaffend zu fein, jolhe Rechte fich anzumaßen, welche der Krone 

gebührten. Es jei der Könige Sade, Aufftände mit Kraft zu 

bewältigen, Kriege zu befhwichtigen und die Gejchäfte des Friedens 

zu fördern. Der Biihöfe Aufgabe aber fei es, die Könige zu 

ermahnen, mit männlider ‚Kraft für das Heil des Vaterlandes 

zu fämpfen und für ihre Siege zu beten” 1). Solange daher in 

Deutihland und Stalien das Kaifertum no mädhtig genug mar, 

fand der von der Kirche gebotene Friede Feine Aufnahme, da die 

Macht des erfteren ausreihte, den Frieden zu fihern. As aber 

feit dem Bwiejpalt Kaifer Heinris IV. mit Gregor vn. der 

hierarhiihe Gedanke der Kirche fiegte, verlor die deutihe Krone 

mehr als irgend eine andere an Geltung und Madt. Die An 

ziehungsfraft der Kirche wirfte hier jo zerftörend, Daß fi die 

Ordnungen des Staates eine Beitlang gänzlich aufzulöfen fchienen. 

Die Annalen jener Zeit find voll von Klagen über die all- 

gemeine Verwirrung, die zahllofen Verlufte an Menfchenleben und 

Gütern, welche die Kämpfe ber partifulariftifcj-hierachiichen Bünd: 

niffe gegen die Krone verurjachten. Nur über die Urfache Diejer 

Zerrüttung waren diefelben verjhiedener Meinung, indem fie je 

nad ihrer Parteiftellung entweder die Kaifer oder die Päpfte und 

die Zürften als die Uxcheber derjelben bezeichneten. Die Bartei 

der päpftlich gefinnten Sadien Hagte in einem. an Gregor ges 

  

»)M. 6.4. VI, p. 474; gesta episc. Camera. 1.3, e. 27.
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vihteten Briefe vom Jahre 1077 über die Folgen, welche die 

Kämpfe Heinrichs IV. mit dem von ihr aufgeftellten Gegenfönige 

Rudolf von Schwaben über das Land bradten, in den Wehrufen: 

„Bürgerkriege, Totihlag ohne Maß, Verheerung, Brand ohne 

Unterfhied zwifhen Haus und Kirche, unerhörte Bebrüdung der 

Armen, Verwüftung des Kirchengutes wie zuvor nie gejehen no 

vernommen worden ift, Schwinden alles göttlichen und menjchlicen 

Rechtes ohne Hoffnung auf Belferung; endlich bei dem Kampfe 

zweier Könige, deren jeder durch Euch Hoffnung erhalten hat die 

Hereichaft zu behaupten, eine folche Berfhleuderung des Reiche 

gutes, daß in Zukunft unfere Könige mehr vom NRaube als von 

den Einkünften des Reiches ihren Unterhalt werden nehmen 

müffen” %). Gregor felbft erfannte diefe Folgen in einem Briefe 

an den Gegenkönig Rudolf aus dem Jahre 1079 mit den Worten 

an: „Daß id das eich der Deutjchen, bis auf dieje Zeit unter 

allen Neihen der Welt das edelfte, jeßt dur Mord, Brand und 

Raub vermwüftet und verwirrt und gar zu Grunde gehen jehe” ?). 
Die zum Kaifer haltende Synode zu Briren vom Sahre 1080 

faßte alle undeilvollen Wirkungen, welche die Volitif Gregors auf 

Staat und Familie zur Folge hatte, in dem Schreiben zufanmen, 

in mweldem fie die Abjegung des Papftes ausiprah. „Da e 

feftfteht,” erXlärte fie, „daß derjenige niit von Gott erwählt, fondern 

von ihm jelber duch Trug und Beitehung in jehamlofer Weile 

aufgeftellt ift, der die Firchlihe Ordnung umfehrt, der das Könige 

tum des chriftlichen Neiches erfehüttert, der dem fatholifchen und 

friedfertigen Könige mit dem Tode des Leibes und der Seele 

droht, der einen eidbrüdhigen König verteidigt, der unter die Cin- 

trächtigen Zwietracht, unter Die Friedfertigen Streit, unter Brüder 

Aergernis, unter Chegatten Scheidung gebradft hat und was 

nur Ruhiges unter den Frommen zu beftegen fehien, verwirrt hat” 
u... w.3). Die kaiferlich gefinnten Augsburger Annalen befehrieben 

den Zuftand des Neiches als ein chaotifches Gemenge entfeflelter 

') Brunon. bell. Sax. c. 108. 

2) L. cc. 119. 

®?) Ekkehardi, Chronic. universal. M. G. t. VL, p. 208 f.
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Begierden. „D jammervoller Anblid des Reiches,” heißt es in 
denjelben bei der Schilderung des zwifchen Kaifer und Papft aus: 
‚gebrochenen Streites !). „In diefer Verwirrung der Heiten war 
jeve Ehre, jede Stufe der Würden, jeder Schimmer von Zucht 
mißadhtet” ?) — „alle Later zeigten fich in bunter Miihung, Blut, 
Mord, Diebftahl und Trug, Verderbnis, Treulofigkeit, Verwirrung, 

teineid, Aufruhr, fein Gevähtnis an die Güter des Heren, Be 

unruhigung der Seelen, Unbeftändigfeit der Ehen, Chebruh und 

Ynfeufehheit” 3). Ekkehard von Aura beichrieb in feiner Chronik dert 

Zuftand des Reiches zur Zeit des zwifchen Heinridd IV. und feinen 

Sohne [hwebenden Streites mit den Worten: „Ein jeder that, nicht 

was ihm recht fehien, jondern was ihm beliebte. Zuerft begann dem- 

nad jede der beiden Parteien in beftändigen Zufammentottungen die 

Jeder der anderen zu verwüften und die Landbevölferung zu bes 

rauben. Sodann kamen, da die Gelegenheit fi darbot, von allen 

Seiten Straßenräuber hervor, welche ohne Unterj'jied der Zeit oder 

der Perfonen nur darauf ausgingen, zu rauben und zu ftehlen, ein: 

zubreden und zu morden und ben Veberwundenen ganz und gar 

nichts überzulaffen. — Nachdem jo überall die Heder verwültet, 

die Dörfer zerftört, Städte und ganze Gebiete fait in eine Ein: 

öde verwandelt waren, hörte, da den Geiftlichen ber tägliche 

Unterhalt fehlte, in einigen Kirchen fogar der Gottesvienft auf. 

— Im Jahre des Heren 1117, fuhr Gffehard in diefer Schil- 

derung fort, während alle Reiche der Völker umher mit ihren 

Grenzen und Verhältnifien zufrieden, lange Die von Blut triefen- 

den Schwerter und Die übrigen Inftrumente bes Todes in der 

Scheide der;,Eintracht bargen — da verharrte allein die teufo- 

nifche Wut, die es nicht verftand ihre Starrheit abzulegen — 

allein, fage ich, das Volf unjeres Stammes auf dem ganzen Erb: 

freije unverbefferlih in dem Troße eingemurzelter Verfehrtheit 

und daher nahm Meineid und Lüge überhand und eine Bluts 

fchuld folgte der anderen und fein geringeres Gefhrei als einft 

  

»M.G.t.3P 130. 

2) L. c. p. 133. 

®) L. c. p- 134.



424 Dritter Teil. 

von den Einwohnern von Sodoma und Gomorra drang zu beit 

Ohren des Herren Zebaoth.” In ähnlicher Weife beichrieb Dtto 

von Freifing die Lage des Neiches zur damaligen Zeit?). 

Sn der dichterifchen Litteratur fanden die Klagen über die 

durh die Machtbeftrebungen der Kirche und der Fürften verur- 

jfadhte Zerrüttung des Reiches einen vielfachen Wiederhall. Unter 

dem vierten Heinrich, heißt es in dem gegen Ende des zwölften 

Sahrhunderts verfaßten Annolied, war das Reich verworren. Mord 

und Raub erfüllten Kirhe und Land. 

„diz riche alliz bikörte sin gewöfine (Waffen) 

in sin eigin inädere.* 

Niemand, fügte der Dichter diefen Worten hinzu, würde den 

Machthabern widerftehen, 

„obi si woltin mit trüwin unsamit gen“ ?). 

Walther von der Vogelmeide jang im folgenden Sahrhundert 

über die Verwirrung, welche der Zwiefpalt zwiihen dem Kaifer, 

dem Papfte und den Fürften zu feiner Zeit angerichtet hatte: 

„diu sunne hät ir schin verköret, 

untriuwe ir süämen uz geröret 

allenthalben zuo den wegen: 
der vater bi dem kinde untriuwe vindet, 

der brüoder sinem bruoder liuget, 

geistlich orden in kappen triuget 
diu uns ze himel solten stegen: 

gewalt g&t üf, reht vor gerihte swindet“ ®), 

Sn gleicher Weife Eagte Freidanks „Befcheidenheit” über, die Zer= 

rüttung aller gejeglihen Drdnungen : 

„roup und brant sint ungeriht 

man fürhtet künec noch keiser niht“ °). 

Er befehuldigte die Fürften, daß fie duch ihre Auflehnung gegen 
die faiferlihe Gewalt noch das Neich zu Grunde richten würden. 

!) Chronice. c. 9; gesta Frideriei I. 1.1, «. 8. 
?) Herausgeg. von Bezzenberger, ©. 87, 2. 675 ff. 
?) Herausgeg. von W. Wilmanns ©. 217. 
*) Herausgeg. von Bezzenberger 46, 13 f.
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„Der vürsten ebenhöre 

stoert noch des riches re“ "). 

Auch Neinmar von BZweter legte den Berfall des Reiches den 

Fürften zur Laft ?), desgleichen ber Meißner ?). Frauenlobs Ge: 

dichte find voll von gleichen Vorwürfen. 

Sır diefer Auflöfung aller Berhältniffe wurde auch im Deuts 

ichen Reiche das Friedensgebot der Kirche angenommen, jo in den 

Dideefen Lüttih, Köln und Mainz, desgleihen in Sachen und 

im Elfaß. Sebt war freilich Die Verwirrung und der gegen: 

feitige Haß der Parteien jo groß, daß nicht allein Die fönigliche 

Autorität, fondern, wie Effehard von Aura wiederholt Flagte, Telbit 

der durch eidliche Verträge geficherte Gottesfrieden der Kirche 

nicht mehr geachtet wurde. 

Aber auch nachdem der Gegenfat zwifchen der Faiferlichen 

und der päpftlihen Partei längit feine urfprünglide Spannung 

verloren hatte, blieben bie einmal bis in Die Hleinften Berhältnifie 

entwicelten partifularen Staatsbildungen die Urfache emdlofer 

PBerwirrungen. Das durch bie Ausbildung der Lehnsverfaflung 

verurjadhte Zufammenmwachjfen von öffentlichen und privaten Rechten 

führte zu einer außerordentlid) mannigfaltigen, kaum entwirrbaren 

VBerfhlingung der verjchiedenften Kehtsverhältnife. Es war na- 

mentlih im fpäteren Mittetalter eine normale Grjeeinung, daß 

ein und dasjelbe Territorium verschiedenen Herren unter der= 

ihiedenen Reätstiteln gehörte. Der eine war Landesherr über 

ein Territorium, in weldem der andere als Unterherr waltete. 

Faft zur Regel war e8 geworden, daß ein und dasjelbe Gebiet 

dem einen als Landesheren, dem anderm als Lehnsheren zueignete, 

während es fi in dem Befige eines dritten, des Belehnten be- 

fand. Dazu fam no gar häufig, daß ein foldes Territorium 

einem vierten in Pfandicait übergeben war. Endlih war fait 

ein jedes Gebiet vielfach von den privilegierten VBefiungen aus 

wärtiger Herren und geiftlicher Korporationen durhfiggnitten. Die 

  

173,9. 

2) 2. d. Hagen, Minnef. TI. 2, ©. 203, 142; ©. 204, 148. 

3) 9. d. Hagen, 1. c. 8.3, ©. 102, 14.



426 Dritter Teil. 

Verwirrung, welche durd) diefe Veriehlingung verjchiedener Nedts: 

anfprüche entftand, wurde erhöht dadurd, dab feines jener Ver: 

hältniffe ar umfchrieben wurde, jondern zum großen Teil den 

gewohnheitsrehtlihen Anjhauungen überlaffen blieb. Die Ur- 

funden, welche bei Begründung oder Erneuerung eines folden 

Berhältnifjes aufgeftellt zu werden pflegten, waren meifteiteils zu 

wenig feharf und erichöpfend im: Ausprud, um verschiedene Aus: 

legungen verhindern zu fünnen. Alle jene Inftitute der Landes 

Hoheit, der Lehnsherrlichfeit, der Immunität, der Unterherrjhaft 

und der Pfandihaft hatten in jedem einzelnen Falle einen ver- 

fhiedenen Inhalt, da e3 allgemeine Rechtsbeftimmungen, fei e 

gefeglicher oder gewohnheitsrechtlicher Art, über diefelben niet gab. 

Das Verhältnis des Landesherrn zum Unterheren, des Lehnsheren 

“zum Belehnten, des Pfandheren zum Eigentümer, war von Fall 

zu Fall verfchieden und in jedem einzelnen Falle Höchft mangelhaft 

feftgeftellt. Hieraus entftand überall ein unentwirrbarer Senänel 

von Streitigkeiten, welche das ganze Mittelalter hindurch dauerten 

und fchlieglih durch das Schwert oder durd) Redhtsiprucdh entichie 

den wurden, oft aber ungelöft blieben und fi) als eine Duelle 

ewigen Haders von Gefchlecht zu Gejchlecht überlieferten. 

Wie ein Gebiet vielen Herren zugleich gehörte, jo war um 

gekehrt das Herifhaftsgebiet eines einzelnen Herren oder eines 

geiftlichen Stiftes nicht felten in verfchiedenen fremden Territorien 

veriprengt. Die Güter der Abtei Brüm lagen in einzelnen Hufen 

zerfireut vom Nedar bis zu den Niederlanden, von der Mofel und 

Zah bis Angers und Rouen. Die Befisungen der Abtei St. Gallen 

waren in Schwaben, Franken, dem Eljaß und in Stalien gelegen. 

Der Lehnshof der Neichsherrfchaft Styrum am Niederrhein tm 

faßte Güter, welde im Herzogtum Kleve, in der Herrichaft Broid), 

in der Graffhaft Mark und in Kurköln zerftreut Tagen. 

Da nun alle jene Machtinhaber, insbefondere aber die größeren 

Fürften des Neiches nach einer möglichften Erweiterung ihres Ber 

fies ftrebten, fo fam zu jenen Streitigkeiten, melde die ein 

zelnen Territorien im Inneren duchmwühlten, auch noch der aus 

wärtige Hader mit den Herren der nachbarlihen Territorien hinzu. 

Die geiftlichen Fürften fuchten ihr weltliches Zurisdiftionsgebiet
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auf den Umfang ihres geiftlichen Surispiltionsgebietes zu bringen 

und fih demgemäß die Biihöfe und bie Heineren weltlihen Dy- 

naften innerhalb ihres Stiftes zu unterwerfen. Aus diefen Bes 

Streben erwuchjen beifpielaweije am Niederrhein die Streitigkeiten 

der Erzbifhöfe von Köln mit den Herzögen von Brabant und 

Zimburg, den Grafen, beziehentlich Herzögen von Süfih und Berg 

und den Grafen von der Mark. Auch der Bijchof von Münfter 

ftrebte nach der landesherrlihen Gewalt über den Grafen von 

der Mark. Die Erzbifhöfe von Magdeburg kämpften mit den 

Welfen und den Asfaniern in Brandenburg um die Landesherr- 

Lichfeit, die Erzbifchöfe von Mainz mit den Pfalzgrafen und dem 

Sandgrafen von Thüringen. Auch bie weltlihen Fürften juchten 

die von ihrem Territorium umfchloffenen geiftliden Territorien 

jowie die Eleinern Dynaften ihrer Zandesherrlichkeit zu unter 

werfen. Die Herzöge von Bayern hatten es auf die Biihöfe von 

Kegensburg, Augsburg und Freifingen abgefehen. Die goldene 

Bulle Kaifer Karls IV. vom Jahre 1356 erfannte diefe Politik 

der größeren Territorialherren als zu Necht beftehend an, indem 

fie wenigitens den Kurfürften die Laudeshoheit über die in ihren 

Gebieten jeßhaften Grafen und Herren zufpradh "). 

Diefer den ganzen Verband des Keiches Durhdringende und 

in eine Unfumme feldftändiger territorialer Staaten auflöfende 

Berjeßungsprogeß teilte fich ihlieglih auch der Krone mit, Da 

mit jener Zerjplitterung der einheitlichen Staatsgewalten die Macht 

der Krone zerbrödelte, jah ih Die feßtere gezwungen, fi) durd) 

die Erwerbung eines territoritalen Beligtunes eine neue Grund: 

Lage zu fihern. Imdem fie unter Rudolf von Habzburg den ihr 

verbliebenen Neft der Neichsgewalt auf die Erwerbung des König: 

reiche Böhmen verwandte, wurden auch die Zwede der Krone 

territorialifiert. Mit diefer Wendung entwicelten fi) die erften 

Anfänge jenes Zuftandes, in welchem die Gejamtinterefien des 

Keiches nicht allein von den Bartikularftaaten, fondern felbit von 

der mit der Vertretung ber eriteren betrauten Krone verleugnet 

wiırden. Die Keichspolitif wurde von jegt ab mehr und mehr 
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nach den Intereffen der föniglihen Hausmacht bemefen. Aud) 

die ftaufifchen Katfer befaßen in dem Herzogtum Schwaben eine 

Hausmact. Während diefe aber ihren Hausbejig als die Grund: 

lage für die Zwede ihrer großen Neichspolitit verwerteten, nusten 

die fpäteren Kaifer umgekehrt ihre Föniglihen Machtbefugniffe im 

Dienfte ihrer dynaftifhen Zmwede aus. Die praftifchen Folgen, 

weldhe fih alfo aus den Grundfägen der religiöfen Theorie und 

der Firhlichen Politik für das Deutiche Reich ergaben, waren die 

völlige Durdbildung der Lehnsverfaffung und mit diejer der 

Untergang der einheitlichen Staatsgewalt und die Auflöfung aller 

ftaatlihden Ordnungen. 

Die asketifh-hierarhifche Fdee der Kirche hatte nacheinander 

das alte römische Kaiferreich, das Farolingiihe und jchließlich das 

Deutfche Reich zu Gunde gerichtet. Der Machtbefis diefer Reiche, 

welcher der religiöfen Idee zufolge ein univerfaler fein follte, 

hatte fih in immer engere Grenzen zufammengezogen. Das faro: 

lingifhe Neih umfaßte nur einen Bruchteil derjenigen Länder, 

welche ehemals das Staatsgebiet des römischen Neiches gebildet 

hatten. Noch geringer ala der Umfang des Farolingifchen war 

der des Deutjchen Keiches. Aber Die mweltgebietende Machtftellung, 

melde die religiöfe Spee dem Kaifertim als deal vorzeichnete, 

blieb nicht allein unerreiht. Die Eroberungspolitif des Kaifer- 

tums hatte auch die innere Zerjegung der ftaatlichen Drdnung 
zur Folge. Sie führte zur Entftehung einer Lehnsariftofratie hin, 

welche fi mehr und mehr die hoheitlichen echte der Krone an 

eignete und die leßtere gewilfermaßen von ihrem Grund und Boden 

erpropriierte. Die hoheitlihe Gewalt der Krone war feit der Erb: 

lichteit der Zehen überall zu einem privatrehtlichen Befis der Lehnz- 
ariftofratie geworden. Das perjönliche Erbrecht verlieh jeitdem den 
nächiten Rechtstitel für die Ausübung der ftaatlichen Hoheitsredhte. 

Das Verhältnis von privatem und öffentlichem Kechte war 
in dem Berfaffungsiyften des Staates genau das umgefehrte 

wie in demjenigen der Kirche. Während in dem lepteren die 

Privatperfönlichkeit der Beamten durch das Ant faft vollftändig 

zurücgedrängt wurde, erfhienen die Hoheitsgewalten des Staates 

-al3 privative Rechte der Großen, jo daß jene als folde



II. Ser Staat. 4239 

niemals rein zur Erfheinung famen. Infolgedeilen war die Be: 
weglichfeit des ftaatlichen Verwaltungsapparates außerorbentlich 

erihwert. Felt an die Scholle gemurzelt waren die Vafallen der 

Krone wie die Aftervafallen der erjteren. Nur geringfügig waren 

die Eingriffe, welche der Monarch in diefe Örtlihe und privatrecht- 

lie Gebundenheit der ftaatlihen Gemwalten fich geitatten konnte, 

Ein Auffteigen der Gewaltinhaber innerhalb der Stufenreihe der 

ftaatlihen Würden und eine Erneuerung des Perjonales, wie Dies 

der Beamtenftaat ermöglicht, war in dem Lehnsftaate des Mittel- 

alters nur infoweit möglich, als es die privaten Rechte der Macht» 

inhaber zuließen. Desgleihen waren die Rechte ber höheren 

gegenüber den nachgeordneten Behörben überall dureh) die vielfachen 

privatrehtlihen Kompetenzen der legteren beichräntt. Die Staats» 

verwaltung war nad allen Seiten hin ebenfo örtlih gebunden 

wie die Äirhlie Verwaltung den örtlihen Verhältnifien enthoben 

war. Die Befolgung einer größeren Politik war mit einem Tolchen 

an private Rechtstitel und an örtliche Verhältniffe gebundenen 

Berwaltungsfyftem nur in fehr ungenügender Weile möglich. 

Außerdem waren die Befugniffe und ftaatlihen Aufgaben der 

Zehnsariftofratie, ihre Pflichten gegen die Krone und das Rei in 

feinem Wunfte feft umgrenzt und gejeglih geordnet. Diejelben 

heftimmten fi) vielmehr nad) einem unficheren Herfommen und 

nad) den jeweiligen obwaltenden Mactverhältnifien. 

Ehenfowenig wie die Verfaljung war auch das bürgerliche 

und peinlihe Net des Staates ein einheitliches. Vielmehr war 

dasjelbe zum weitaus größten Teile dem Herkommen überlafjen und 

daher nad) den Territorien und jelbft nach den ftädtifchen und länds 

lichen Gemeinden unterjjieden. So bildete der Staat des Mittel: 

alters nieht ein einheitlich geftaltetes, feit in fich gefügtes Syftem, 

fondern eine von privaten Rechten durdjjegte, aus engen, mannigs 

faltig verfchiedenen örtlichen Verhältniffen entwidelte Dielheit von 

Gewalten und Einriätungen, welde nur in der hödjfter Spiße 

dürftig zufammengebunden waren. 

Die Verfaffung des Neiches jchien zwar äußerlich derjenigen 

der Kirche gleichartig zu fein. MWie der PBapft durch die höchften 

Würdenträger der Kirche, das Kardinalfollegium, gewählt wurde,
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fo jollte der Kaifer durch die Fürjten des Reiches gewählt, be 

ziehentlich in dem Rechte feiner Erbfolge beftätigt werden. Wie 

die Biihöfe zu Synoden und Konzilien zufammentraten, jo die 

weltlichen Fürften zu Hoftagen und Reihsverfammlungen. Den 

no aber waren dDiefe jcheinbar gleichartigen Einrichtungen aus 

durchaus verfchiedenartigen, ja geradezu entgegengejebten Beltre: 

bungen hervorgegangen oder menigftens von jolchen getragen. 

Während die Papftwahl dem Kardinalkollegium jeit Nifolaus I. 

und Gregor VII. nur zu dem Zwede überwiefen war, um diefelbe 
von der weltlichen Gewalt und den Barteibeftrebungen des römijchen 

Adels und Volkes unabhängig zu madhen und hierdurch das ein 

heitliche Regiment der Kirche zu fichern, wurde die Thronfolge des 

deutfehen Königtums feit dem Fürftentage von Forchheim im Jahre 
1077 nur darum ausjchließlih von der Wahl der Großen ab: 

hängig gemacht, um die einheitlihe Staatsgewalt des KRönigtums 

zu Ihwädhen und die partifularen Mächte zu größerer Geltung zu’ 

bringen. Während die Kirche fich bemühte, die Bapjt- und Bifchofe- 

wahl den Zufälligkeiten der örtlichen Gebundenheiten und Madt- 

verhältnilfe zu entziehen und überall an feite, gejegliche Beftim: 
mungen zu binden, blieb die Königswahl no auf lange Zeit 
hinaus den Schwankungen der zufälligen Machtverhältnifje der 

Wähler ausgejegt. Eine endgültige fefte Tradition Hinfichtlich der 

zur Wahl bereiitigten Großen jeßte fich erft feft, als die große 
PRolitif des Katjertums bereits verlaffen und der Zmwiefpalt zwiiden 

Krone und Kurie in ruhigere Bewegungen geleitet war. Urfprüng 
lich waren alle Großen mit Einfhluß der Grafen in gleichen 

Maße zur Wahl bereitigt. Eine Gradesverjchienenheit des Wahl: 
rechtes machte fih nur infofern geltend, als der größere Macht: 
befig dem Botum der Stimmenden naturgemäß ein größeres Ge 

wicht beilegen mußte. Da aber die Machtverhältniffe fi fort: 

während verfchoben, fo Fonnte fich jahrhundertelang eine feite 
Tradition hinfihtlic) einer bevorzugten Stellung der Mächtigeren 
beim Wahlgefchäfte nicht entwideln. Am frihzeitigften wurde den 

geiftliden Fürften von Mainz, Trier und Köln ein Vorzug einge: 
räumt, da der Ehrenvorrang derjelben völlig zweifellos und ihr 

Machtbefig weit geringeren Schwankungen ausgejeßt war, als der
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der weltlihen Großen. Der Annalift Lambert von Hersfeld erwähnt 
das den rheinifhen Fürften bei der Königswahl zugeitandene höhere 
Ansehen Schon zum Sahre 1073. Weit jehwieriger und verwidelter 
geftaltete fich das Verhältnis der weltlichen Fürjten. Exft jeit der 
zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts begannen fich hinsichtlich 

der legteren allmählich feftere Traditionen zu bilden. Seit diejer 

Zeit jonderte fih aus dem weiten Kreife der Wahlberechtigten ein 

engerer Kreis von Vorftinmberedhtigten ab, zu welchen außer jener 

geiftlichen Fürften der Pfalzgraf vom Rhein, der Herzog von 

Sadien und der Markgraf von Brandenburg gehörten. In diefer 

Reihenfolge zählte der um das Jahr 1230 gefchriebene Sadjen: 

ipiegel die Mitglieder des Wahlfollegiums auf!). Im Beginn 

des dreizehnten Jahrhunderts trat als fiebentes Mitglied der König 

von Böhmen Hinzu. Die Anfiht des Sachienfpiegels, welcher den 

(egteren ausfchloß, weil er fein deutjcher Mann fei, war um diefe 

- Zeit bereits veraltet. Der Dichter Neinmar von Bweter, der im 

fiebenten Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts ftarb, zählte den 

König von Böhmen jogar als eriten Wähler unter den weltlichen 

Fürften auf. Als zweiten weltlichen Fürften nannte er den Nark- 

grafen von Brandenburg, als dritten den Pfahgrafen vom Rhein 

und als vierten den Herzog von Sachen ?). Die bejondere Aus 

zeichnung des Königs von Böhmen erklärt fih wohl aus dem 

Umftande, daß Neinmar lange Zeit in Böhmen Iebte. Da ber 

Dieter in feiner Strophe den König direkt anredete, jo läßt fi 

überdies annehmen, daß die Abfaffung derjelben gerade in Die 

Zeit jeines böhmifchen Aufenthaltes fiel. Die Beihhlußfaffung 

diefer zuerft zur Abftimmung berufenen Fürjten war jo entjceheibend, 

dab das Wahlrecht der übrigen Großen fih auf ein Net der 

Buftimmung zu dem Votum der exfteren einfchränfte. Seit der 

Wahl König Nudolfs I. fiel endlich auch diefes, dem weiteren 

Kreife der Großen vorbehaltene Beftätigungsrecht weg, jo daß das 

ganze Wahlgeihäft ausihließlih von dem Rurkollegium vollzogen 

wurde. Freilich waren au) jeßt noch nicht alle Zweifel über die 

II, 57,82. 

3) 9.8. Hagen, Pinnef. TI. 2, ©. 221.
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zur Teilnahme an dem Wahlfollegium Berechtigten, jowie über 

die Rangordnung innerhalb des Kollegiums gehoben. Eine voll 
ftändige Klarheit wurde über diefe Frage exit erzielt, jeitdem die 

goldene Bulle Karla V. das Kurkollegium gefeglich feftgeftellt Hatte. 
Das Neih brauchte alfo etwa drei Jahrhunderte mehr, um zu 
einer gejeglihen Drdnung der Königswahl zu gelangen, als bie 

Kirche, um eine gejegliche Regelung der Bapftwahl zu fehaffen. 

Ein ähnliches Verhältnis wie zwifchen den Papft= und Königs 
wahlen fand zwifchen den Konzilien und Neichstagen ftatt. Mäh: 
rend die Konzilien berufen wurden, um die Einheit der Kirche in 

Lehre und Verfaffung zu begründen und zu erhalten, dienten die 

Neichsverfanmlungen ebenfo wie das Wahlrecht der Fürften in 
den meilten Fällen vor allem dem Zwede, um der Politif des 
Königtums gegenüber die partifularen Snterefjen der Neichsftände 
zum Ausdrud zu bringen. Die Konzile waren feit jeher die fefte 
Stüge der in dem Bapfttum vertretenen Einheit der Kirche, indes 
die Reichsverfammlungen namentlich feit Heinrich IV. fich immer 
mehr zu einer, die einheitliche Staatsgewalt der Krone einfchrän: 
fenden Körperichaft entwicelten. 

Den umgefehrten Entwillungsgang wie der Staat hatte die 

Kirche genommen. Und zwar hatte fi die Erftarkung derjelben 

ebenio durdh die Hilfe des Staates vologen, wie die Auflöfung 
des leßteren durch den Einfluß der Kirche. Als im achten Jahr: 
dundert der Staat bereits eine einheitlich geordnete Verfaffung 
befaß, hatte die Kirche nur eine fehr unfichere Verbindung mit 
ihren einzelnen Organen. Einmal war der Einfluß der weltlichen 
Gewalten innerhalb der Kirche ein bedeutender und zum anderen 
war die Stellung der Geiftlichfeit gegenüber der monardhifchen 
Gewalt des Papites eine jehr felbftändige. Sn beiden Beziehungen 
vollzog fi allmählich ein vollftändiger Umfhwung. Die Aus 
Iheidung des Staates und des Laienelementes und die monarhifche 
Centralifierung der Kirche waren die leitenden, mit Erfolg durd> 
geführten Gedanfen der Firchlichen Politik. 

Die Kirde begann mit diejer Politik in der breiten Schidt 
des niederen Ordens: und VWeltflerus, um von diefer bis zum 
eichöfliden und päpftlihen Amte aufzufteigen. Die Ablöfung des
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niederen Klerus von der ftaatlichen Hoheitsgewalt erreichte fie mit 

der Beihilfe der legteren, die des päpftlichen Stuhles wenigjiens 

ohne den Einjpruch des Staates, während fie Die des biichöflichen 
Amtes nur gegen den heftigiten Widerjpruch des legteren und nach 
Ermäßigung ihrer urfprüngliden Forderung erwirken fonnte. Die 
Befreiung der PVapit: und Biihofswahleg bildeten den Abjehhuk 
jenes großen im zehnten Jahrhundert aufgenommenen Reforms 

werfes. Die Papjtwahl gejhah anfänglid dur den Klerus und 
das Volt von Rom mit nachfolgender Beltätigung des Kaifers. 

Nur die fortgefegten Eingriffe der legteren in die römijchen Der 

hältniffe ermöglichten es, dab das Wahlgejhäft ordnungsmäßig 

betrieben oder daß vorgefallene Störungen ihren Folgen nad) 

wieder befeitigt werden Fonnten. Als aber durch die Beihilfe des 

Kaijertums das Papfttum jehließlich fomweit erftarft war, daß es 

der weiteren Hilfe des erfteren entbehren konnte, wurde der Staat 

von dem Wahlgefchäfte ausgeiloffen. Dur das Papitwahldefvet 

Nikolaus IL. vom Sahre 1059 wurde der wählende Klerus auf 

die Kardinalbifchöfe beichränkt und dem Bolfe nur die pafiive 

Teilnahme der Heclamation belafjen. Die dem SKaifer verbliebene 

Mitwirkung erjcheint allerdings zweifelhaft. Doch beitand diejelbe 

höchftens in einer nachträglichen Anzeige, welche der Gewählte dem 

‚Raifer über den vollzogenen Wahlakt erftattete. Un jchließlich 

für das Kardinalfollegium jeden Zweifel zu befeitigen und jtreitige 

Vorgänge innerhalb desjelben zu verhüten, beichloß die Zateranz 

fynode des Sahres 1179, daß zur Gültigkeit der Papftwahl eine 

Zweidrittelmehrheit der Stimmen erforderlich fein folle. Diejelbe 

Synode bejeitigte Die bisher beftehen gebliebene Acclamation des 

Klerus und des Volfes, indem jie derjelben in ihren Bejchlüffen 

feine Grwähnung that. Von Diejer Zeit ab war die Papftwahl 

das ausfchließlihe Vorreht des Karbinalkollegiums. Derjelbe 

Vorgang wiederholte fi bei den Bifcnofswahlen. Die legteren 

wurden ebenjo wie die Papitwahlen urjprünglid) durch Klerus 

und Volk des Stiftes vollzogen mit nachfolgender Veitätigung der 

Krone. Vielfach war der Weg aud ein umgefehrter, indent der 

Bifhof dur den König berufen und nadträglid von Klerus 

und Volk beitätigt wurde. Gregor VII. und jeine ‚acfoiger 

v..Eiden Gejdichte und Syflem der mittelalterl. Weltanfhauung.
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aber jhloffen jede Teilnahme der Krone an den Bifchofswahlen 

aus und überliegen der legteren nur die weltliche Snveftitur. 

Das römifhe Konzil vom Jahre 1139 jchloß endlich das Laien 

element, welches bisher noch durch die Acclamation fich beteiligte, 

von der Wahl vollftändig aus und befehränfte den Kreis des 

mwählenden Klerus auf das Domfapitel und den Ordensflerus der 

Didcefe. Die Dombderren jollten den Biihof unter dem Beirate 
und mit der Zuftimmung des Ordensklerus wählen. Schließlid, 

und zwar nod) im Laufe des zwölften Jahrhunderts, fiel auch der 

legtere weg, jo daß die Bifhofswahlen den Domtkapiteln ganz 

überlafjen wurden‘). An Stelle des Königs wurde der Papft 

nunmehr die legte Inftanz für die Betätigung der Wahl. Dem 

Papfte wurde das Recht vorbehalten, den Gewählten zu Tonfir 
mieren und zu fonjerieren. Der Bifhof mußte den Eid des 
Sehorfams unmittelbar in die Hände des Papftes oder feines 
Delegaten ablegen. Der Metropolit hatte außerdem zum Zeichen 

jeiner Verbindung mit dem Mittelpunkte der Kirche vom Papfte 
das PBallium zu erbitten. 

Mit diefer Centralifation der Firhlichen Verfaffung wurden 
auch manche geiftlihe Rechte, welche urjprünglich von den Bischöfen 
ausgeübt waren, auf den römifhhen Stuhl übertragen. Schon 
jeit dem neunten Jahrhundert wurden einzelne Klöfter, fpäterhin 

ganze Orden, wie 3. B. die Cluniacenfer und Eiftercienfer, von 

der bifchöflichen Zurisdiftion erimiert und dem päpftlihen Stuhle 

unterftellt. Seit Innocenz IIT. wurde e8 ferner Regel, daß Die: 

penjationen von einer allgemeinen Beftinmung des Fanonifhen 

Rechtes nicht, wie bisher, duch die Biihöfe, fondern durch den 

Papft erteilt wurden. Die Abfegung eines Bifchofs, über welde 

früher die Provinzialfynoden in erjter Snftanz zu enticheiden ge: 

habt hatten, wurde gleichfalls von Innocenz II. dem PBapfte vor: 

behalten. Die Beichränfung der bifhöfliden Surisdiktion zu 
° Gunften der römischen Kurie war fchon im zwölften Sahrhundert 

joweit vorgefgritten, daß Bernhard von Clairvaur in einem 

26.0 Below, „Die Entftehung des ausfchließlihen Wahlrecht der . 
Domkapitel”, Hiftor, Studien, Heft 1.
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Briefe an Siunocenz IL. Hagen fonnte, „daß das biihöflihe Ans 
fehen durchaus zu Grunde gerichtet werde, indem fein Biihof 
mehr Macht befite, Beleidigungen gegen den Herrn zu züchtigen, 
da 3 feinem derjelben mehr zuftehe, Ungebührliches, nicht einmal 
in ihrem eigenen Sprengel, zu ahnden” *). 

Die Kirche stellte ein einheitliches, wie aus einem einzigen 
Guß gebildetes Syftem dar. Die Grundlage desjelben war das 
Beamtentum, eine Snititution alfo, welche ihre Rechte nicht aus 

eigener Machtfülle, fondern aus den Zweden der gefamten Kirche 
und der Autorität des höchften Bifchofs ableitete. Und zwar waren 
die allgemeinen Zwede der Gejamtheit jo fehr entjcheidend, daß 
die privater Rechte und Äntereffen der Beamten entweder wie 
beim Weltflerus teilweife oder wie beim Drdensflerus vollftändig 

preisgegeben werden mußten. Das Beamtentum der Kirche bez 

mwegte fi ferner in einer feitbeftimmten aufiteigenden Ordnung 

vom Dflearius bis hinauf zur Höhe des Stuhles Petri. Die Zu: 

ftändigfeit und Aufgabe jedes einzelnen Amtes waren jharf um: 

grenzt. Das Abhängigkeitsverhältnis der Aemter von unten nad) 

oben war Har beftimmt und in fefte Gejhäftsformen gebracht. 

Nirgends war diefe Gleihmäßigfeit des Syftens durch örtliche 

Eigentümlichfeiten erheblich Duchbrocdhen. Dieje Beichaffenheit des 

firhlien Verwaltungsiyftens machte Dasjelbe zu einem außer: 

ordentlich beweglichen Inftrument fiir die politifchen Zmede der 

Kirche. Die Beamtenhierarhie war fortwährend von einer leben- 

digen Bewegung durhftrömt. Denn ebenjowenig wie der recht: 

liche Charakter der Aemter waren die Vertreter derjelben örtlich) 

gebunden. Innerhalb der Diöcefe wurden die Pfarrgeiftlichen 

nad dem Grmefjen des Bifhofs berufen. Im weitgreifendem 

Bufammenhang ftanden aud die Episfopate, inden auf einen er= 

[edigten Stuhl nit mur die Geiftlichen der eigenen, jondern aud 

folche anderer Diöcefen berufen werden fonnten. Auch der päpft- 

liche Stuhl wurde ja wiederholt mit Prälaten verjchiedener Nationen 

bejegt. Eine von unten nad oben auffteigende Bewegung ging 

fortgejegt durch die ganze Stufenreihe der Firhliden Beamten: 

ı) Ep. 180.
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hierarchie, indem die Erwerbung jeder höheren Würde den Belit 

aller niederen vorausfeßte. Derjenige alfo, welcher den Stuhl 

des heil. Petrus beftieg, mußte den ganzen Weg vom Dftenrius 

on dis zum Kardinal durcmelfen haben. Wenn glei Diele 

ducchgreifende Einheitlichfeit des Syftems in manden Punkten 

durchbrochen wurde, fo blieb diefelbe doch in der Hauptfadhe un: 

vermindert beftehen umd hat fich im Laufe der Sahrhunderte immer 

beftimmter und Earer entwidelt. Alle Gebietsteile der Kirche vom 

Sfandinavifchen Norden bis zu den criftlichen Enflaven in ven 

aftatifchen und afrifanifhen Ländern des Sslam wurden allmäh: 

lich ohne Unterfhied mit diefem einförmigen Ne der Firchlichen 

Beamtenhierardjie überfpannt. In dem ganzen Umfange des 

firjlihen Gebietes ferner galt dasfelbe Reht. Die auf alle Ber: 

hältniffe fi erftredenden Beitimmungen des Fanonifchen Rechtes 

hatten ohne Unterichied für alle Länder wie für alle gefellfchaft: 
lihen Stände diefelbe Rechtskraft. Der König. wie der Hörige 

war bemjelben in gleicher Weife unterworfen. 

So bildete die Kirche ein organifch entwicdeltes, in fich ge: 

Ichloffenes Syftem, welches an fefter, plaftiiher Geftaltung, an 

Elarer, fiherer Zwedbeftinunung, wie an leichter Beweglichkeit feiner 

Drgane jelbft das Verwaltungsfyiten des römischen Kaijerreiches 

weit übertraf. Die Kirche erjtrebte eine fortgejegte Verftärkung 

der centralen Gewalt und eine Einfhränfung der lofalen Drgane, 

der Staat erlitt Hingegen ungefehrt eine fortgejegte Schwächung 

der einheitlichen Gewalt und eine Befeftigung der partifularen 

Mächte. Sene geftaltete fi aus einzelnen, uriprünglich nur wenig 

zufammenhängenden Teilen zu einem einheitlichen Organismus, 

diefer fiel aus einem feft zufammengefchloffenen Ganzen in zahlloje 

Brudftüde auseinander, welche entiweber in gar feiner oder in einer 

fehr geringen Verbindung miteinander verblieben. Doc war es ein 

und diejelbe Urjadye, die Soee des ftranscendenten Gottezftaates, 

welche fo entgegengejeßte Wirkungen ausübte, welche nad) der einen 

Seite den weltlihen Staat in Atome zertrümmterte, um nad) der 

anderen Seite die Kirche zu dem mächtigften Weltreiche aufzubauen,



III Die Familie. 

1. Himmlifche und irdifche Liebe. 

Da der Maßftab für die Beurteilung aller irdifhen Werte 
der urfprünglihe Zuftand des Menfchen war, jo wurden an dem 

legteren nicht nıinder als der Staat au die Ehe und Familie 
bemefjen. Sn fledenlofer Neinheit, ohne jinnliche Negungen war 

der Menih einftmals aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen. 
Ale finnlihen Begehrungen, zu weldhen in erfter Linie die Liebez- 
neigungen gehörten, waren erjt mit der Sünde in ihm erwacht. 
Die Zungfräulichfeit gehörte zum Wefen der urfprünglicden menfch- 
lien Natur. Zwar hatte Gott jelber im Paradiefe die Ehe ges 

ftiftet. Do war das Ehebündnis des erften Menfchenpaares von 

dem der nachfolgenden Gefchlechter Dadurch unterfchieden, das jenes 

von allem finnlihen Liebesbegehren frei gewejen war. Sohannes 

von Damaskus, der Dogmatifer des Drients aus der eriten Hälfte 

des achten Jahrhunderts, Lehrte in Hebereinftinmung mit dem der 
althriftlichen Kirche angehörigen Gregor von Nyfia, daß die Jung: 

fräulichfeit in der Natur des urjprünglichen Menjchen gelegen 

gewejen und daß damals die Fortpflanzung des menjhlihen Ges 

fchlechtes auf eine andere Weife als durch die gefchlechtlihe Ver: 

mifhung erfolgt jei'). Thomas von Aquino trat allerdings 

diefer Anficht entgegen. Er behauptete, daß die Fortpflanzung 

2) Sohann von Damaskus von 30. Langen, Gotha 1879.
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auch in der Urzeit duch gejchlechtliche Verbindung gefchehen, daß diefelbe nur frei von der finnlihen Begierde der gegenwärtigen Vermifhung gewefen fei. sn gleicher Weije dachte Vincenz von DBeauvais über die urfprünglice Fortpflanzung des Menfchen !), Die praftiiche Folgerung aber, welde Thomas und Vincenz aus diejer Vorausfegung sogen, war von der Anficht des Gregor von Nyffa, des Johannes von Damasfus und der gelamten Slide feineswegs unterfchieden. „Daher, erklärte. der eritere, wird die Enthaltfamfeit, welche im Stande der Unfchuld nicht Lobenswert gemwejen wäre, in gegenwärtiger Zeit gepriefen“ 2). Aehnlich äußerte fh Bincenz ). Demnad Eonnte die Ehe, in ihrer gegenwärtigen Geftalt mwenigftens, dem religiöfen Geifte des Mittelalters ebenjo wie der Staat nur als eine Folge des Sündenfalles eriheinen. Die Nüdfehr zu jenem idealen Arzuftande bedingte aljo die Ent: haltfamfeit von irdifcher Liebe, 
Wie der Urzuftand des Menfchen, fo hatte auch die Wunder- gejichte der chriftlichen Erlöfung, melde ja die Menjchen in den feligen Frieden des erfteren zurüdführen wollte, mit dem Heilig: tum einer unberührten Sungfräuficfeit ihren Anfang genommen. Auf der Jungfräufickeit der Maria berubte das innerfte Geheim= nis der chriftlichen Heilsgefjichte, die Offenbarung Gottes im  Fleifch. Die veligiöfe Mythologie des Mittelalters war das voll: endete Gegenbild der olympischen Mythologie des antiken Griechen: fums. Während das Iektere feinen Göttern diejenigen Fähigkeiten beifegte, welche den Menjhen an der Möglichkeit eines vollfom: menen Genufjes des irdischen Sehens fehlte, ewige Schönheit in . eiwiger Jugend und alfo feine Götterwelt zu dem Spealbilde irdi- her Glücfeligeit geitaltete, war die Götterwelt der mittelalter: lichen Religiofität das Xhealbild einer vollfommenen Welt: und Selbjtverleugnung. Beide Mythologien fanden int äußerften Gegenjage zu einander, beide gleich Hafftiieh in ihrer Art. Diefer Gegenjag der antiken und der mittelalterlichen Mythologie fand _—__ 

) Spec. nat. lib. 30, c. 54. 
?) Summa theol. I, 1, quaest. 98, art: 2, 
1. c. ib. 30, c. 483.
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feine Thärffte Zufpigung in den Liebesgöttimmen Berus und Maria. - 
Wie der Venusdienft des Altertums ein Kultus der irdiichen Liebe 

mar, jo war der Mariendienft des Mittelalters in demfelben Make 

‚ein Kultus der irdiihen Liebesentfagung. Venus und Maria waren 

‚gewifjermaßen die perjonificirten Gegenfäge der antifen und ber 
mittelalterliden Weltanfhauung. Die um die Wende des drei: 

zehnten und vierzehnten Sahrhunderts gedichtete jogenannte Meis 
nauer Naturlehre malte den Gegenfab beider Göttinnen in dem 
:allegorifierenden Gefchmade jener Beit aus. Als eine zwanzigjährige 

Sungfrau, gewandlos, in den vollen Reizen ihrer Schöndeit, fuhr 
‚auf gold» und filberbefhhlagenem Wagen einher 

— — „die falsch betrogen minn 

Fro Venus mit irm bösen rat, 

Die oft ein sel verdampnet hat“ %), 

Maria hingegen, die „frawen schon und rayn* wie der Sonne 

Glanz, von einem in vielen Farben ftrahlenden Mantel umhüllt, 
faß auf dem Altare einer Kirche, im Arme das Sefusfind haltend. 

Die Hriftliche Erlöfungsgeichichte ftellte aljo ebenjo wie der Urzus 
ftand des Menjchen die Sungfräulichfeit als das Seal der Voll: 

fommenheit hin. Seit den Tagen der althriftlichen Zeit war dies 

die herrichende Anficht der Kirche geblieben. Die Jungfräulichfeit 
galt als eine den Engeln gleiche Dajeinsweife, als die Vormweg- 
nahme der zukünftigen himmlischen Bollfommenheit. „Was alle 

‚Heiligen dereinft zu werden hoffen, mas die gefamte Kirche nad) 
erfolgter Auferftehung zu fein fi freut, du bift es jest fchon,” 
Tchrieb einft der der zweiten Hälfte des fechften Sahrhunderts an- 
gehörende Biihof Leander von Sevilla feiner Schwefter Florentina 

mit Bezug auf die Jungfräulichkeit derjelden ?). Nach Bernhard 

von Clairvaur unterfchied fich der Teufche Menfch von den Engeln 

„nur binfihtlih der Glücjeligkeit, nicht aber der Tugendhaftig- 

feit”°). Im Reiche der Seligen bildeten diejenigen, die fi auf 

’) Herausgeg. von W. Wadernagel, Bibliothef des Titterar. Vereins 

in Stuttgart, Bd. 22, ©. 62. 

2) Montalembert, Die Mönde des Abendlandes, Bd. 2, ©. 208 f. 

3) Bernardi opp. Paris 1719, p. 470; epist. seu tract. ad Henric. 

Senonens. archiepise. c. 3.
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Erden der Liebe enthalten hatten, den höchften Chor. „Die habent,. 
lehrte Berthold von Regensburg, als gar übergröze freude ze. 
aller oberste in dem himelriche, daz ez alliu diu werlt niht 
volleloben künde noch enmöhte“ ). Sie tragen, heißt e& in 
einem um das Jahr 1200 verfaßten Marienliede: 

„aleine di schone erone 
die deme magedume wirdet ce lone*“ 2), 

Weder Maria Magdalena, welde doc zu ben höchften Heiligen 
gehöre, noch Petrus, welcher doch der gewaltigfte der Heiligen 
tei, trügen diefe Krone, erflärte Berthold von Regensburg ?). 
Mit Net konnte es demnach in dem erwähnten Marienliede- 
beißen: 

„De magetdum is aller sterren best.“ 

zahlreichen Erzählungen der geiftlichen und weltlichen Dichtung hat die Nomantif der Liebesentfagung und die Verherr- lihung der Sungfräulichkeit einen Ausprud gefunden, den zarteften 
wohl in der Legende vom deil. Alerius. Der Ießtere war, er= zählt die Legende, der Sohn eines reihen Römers, der unter der Regierung Theodofius des Großen lebte. Auf den Wunfe feines. Vaters vermählte fich Alerius mit einer vornehmen, fchönen Nömerin, Namens Adriatica. Sn der Hodhzeitsnacht aber fiel ihm die Sorge für fein ewiges Seelenheil aufs Herz. Da verließ er jeine junge Gattin, damit ihn, wie es in der deutfchen Leber- tragung heißt: 

„der unkiusche suht 
mit ir fiure niht angefige.* 

Zum Abihied gab er der Ariatica einen goldenen Ning mit den Morten: 
„kume ich zuo dir niht fider 
sö gip mirz in dem himel wider.“ 

Der Sammer der jungen Gattin rührte ihn nicht. Er blieb ftand- baft bei feinem Entfluffe und floh nad) Edeffa, wo er als Bettler 

  

) 8.1, ©. 836, 
?) Beitfehr. für deuffches Altertum von M, Haupt, Bd. 10, ©. 120. ®)L.c,
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von Alınojen lebte. Siebzehn Jahre friftete er zu Ehren Gottes 
auf diefe Weife jein Dafein. Ein Zufall führte ihn nad Rom 
zurüd. Dort ging er unerkannt zu feinem Vater und bat den: 
jelben in des Merius Namen, ihn in fein Haus aufzunehmen. 
An der Treppe des Haufes fand er eine bürftige Lagerftätte und 
verrichtete die niederjten Sflavendienfte. Den Spott des Ge 
findes ertrug er demütig, weil er überzeugt war, „daß der alte 
Feind des menjhlihen Gejchlehtes ihm diefe Nacdhjitellungen be 
reitet” 1). Seiner Gattin, der er fid gleichfalls nicht zu erfennen 
gab, erzählte er von Mlerius und feinen leidensvollen Leben, Am 
meilten jei ihm, wie er jagte, zu Herzen gegangen, daß er fi 
von jeinen Eltern und feiner Gattin hatte trennen müffen. Seines 
Seelenheiles wegen habe er allen Gram geduldig ertragen. Als 
Alerius fein Ende nahen fühlte, jchrieb er feine Lebensgefhichte 
auf. Nach feinem Tode wurde der fromme Lebenswandel des 
Verftorbenen dur eine göttliche Bifton enthüllt. Die KRaifer 
Homorius und Arfadius fowie der Biihof Innocentius von Rom 
famen in das väterfihe Haus des Mlerius, um nach dem heiligen 
Danne zu forschen. Vergeblih aber juchten Kaifer und Biihof 
die Schrift des Merius, welche das Nätfel Löfte, aus den Händen 
des DVerftorbenen zu nehmen. Als jedoch die meinende Adriatica 
fi) niederbeugte, da reichten ihr die Hände des Toten das Scrift: 
ftüd entgegen. Als Adriatica geftorben war und man fie in den 
Sarg ihres Gatten legen wollte, da rückten die jehneeweiß ge 
bleichten Gebeine des legteren von jelbft zur Seite und winften 
ihr grüßend entgegen ?). 

Mit nod j&härferen Zügen wurde der Gegenfaß der irdiichen 
und göttlichen Liebe in der Legende von „Barlaam und Zofaphat“ 
hervorgehoben, welche von Rudolf von Ems in die deutjche Sprade 
übertragen wurde. Der Unterjehied zwijchen ehelicher und finn- 
licher Liebe hat fir diefe Dichtung jede Bedeutung verloren. Gie 
fieht in der Frauenliebe unterfchiedslos nur finnliche Liebe und in 
diefer nur Sünde und Tod. Srdifche und göttliche Liebe werden 

1) Acta 88, 

2) Bibliothek ber gef. deutfchen Nationallitteratur Bd. 9, ©. 45 ff.
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wie Hölle und Himmel als äußerfte Gegenfäge aufgefaßt. Dem 
zum Chriftentum befehrten jugendlichen Sohne des indifhen Königs 
Avenier, Namens Sofaphat, wurde die Tochter eines fyrifchen 
Königs, die jhönfte Sungfrau des Landes zur Che angeboten, 
Die Jungfrau veriprad ihm fidh taufen zu laffen, falls er fie zum 
Weibe nehmen wolle. Die Schönheit und Sugendlichfeit des Mäb- 
hens fowie der Gedanke, dasfelbe zum Shriftentum zu befehren, 
machten Jofaphat auch zur Liebe geneigt. Das Mädchen fuchte 
jeine noch vorhandenen Bedenken dadurd) zu überwinden, daß es 
ihn auf das Beifpiel der PBatriarden und des Apoitels Petrus 
hinwies, welche gleichfalls verheiratet gewejen wären. Sofaphat 
aber fuchte der Berfuhung duch Faften und Beten zu widerftehen. 
Ein Traumgefiht während der Nacht Löfte ihm alle Zweifel. Er 
erblidte die Wohnftätte der von irdifcher Liebe unberührten Seele, 
eine von Gold und Ehdelfteinen glänzende Stadt, aus der ihın 
füßer Gefang entgegentönte, und andererfeits den Wohnort der 
Unfeufchen, ein Gemif'h von Finfternis und Feuerflammen, von 
Hagel, Peh und Schwefel, von Menfchenfeelen und Schlangen, 
aus welhen jämmerliche Weherufe herüberdrangen. Seht war 
BSofaphat entjchieden. Er erfannte in der Königstochter einen 
Teufel in Engelsgeftalt, welder ihn zur Ehe, das heißt zur 
Sinde habe verleiten wollen ?). 

Neih an ähnlichen Betfpielen freiwilliger Entjagung war 
auch die gefhichtliche Legendenlitteratur. Die heil. Burgundofara, 
welde von Columban in frühfter Kindheit dein göttlichen Dienfte 
geweiht war md fi duch diefe Weihe gebunden glaubte, wurde 
vor Schreden zum Tode frank, als ihr Vater fie zwingen wollte 
fih zu verheiraten. Sobald fie aber dur Vermittlung des heil. 
Euftafius freien Willen erhielt, wurde DBurgundofara wieder ges 
fund. Späterhin wurde der Vater troß feines Verfprecdhens wieder 
anderer Meinung. Da flüchtete Burgundofara in die Kirche, von 
DBewaffneten verfolgt... Den legteren, welche fie unter Androhung 
de8 Todes vom Altare fortichleppen . wollten, antwortete das 
beldenmütige Mädchen, welches fi) als Braut Chrifti betradjtete: 

  

') Serausgeg. von Ör. Bfeiffer, Leipig 1843, ©. 302 ff-
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„D, tie glücklich wäre ich, mein Leben in fo gerechter Sache für 
denjenigen opfern zu fönnen, der das feine für mic) gegeben 
hat“). Friviburga ferner, die Tochter des Herzogs Cunzo, fhhlug 
die Hand eines Königs aus, weil fie ihre Unschuld ihrem Himm: 
lichen Bräutigam bewahren wollte. Mitten während des Hoc: 
zeitsgelages flüchtete fie in die Kirche, legte ihre Feftkleidver ab 
und 309 ein Nonnenfleid an. Gedrängt duch die Ermahnungen 
der Geiftlichfeit gab ihr Verlobter, der fränkifche König Sigibert, 
dem Wunfde feiner Braut nah und verzichtete auf den Befig 
der legteren ?). Gerberga von Gandersheim wurde fogar um 
Chrifti willen ihrem gegebenen Veripreden untreu. Sie hatte fi) 
bereits einem fächjifchen Edlen, Namens Bernhard, verlobt, als 
fie das Gelübte der Keufchheit ablegte. Da ihr Bräutigam troß- 
dem von der Hand Gerbergas nicht abftehen wollte, fo fiel er, 
wie Hrotjuit erzählt, zur Strafe auf einem Kriegszuge?). Die 
wegen ihrer firengen Frömmigkeit berühmte Alausnerin Siju war 
in ihrer Jugend zur Ehe begehrt worden. Sie aber floh, wie 
Thietinar von Merjeburg erzählt ©), „eiligen Laufes in die Arme 
Ehrifti,” um fid „ihrem himmlifchen Bräutigam ala eine feufche 
Bungfrau darzubringen.” Vierundfechzig Jahre lang lebte fie nach 
diefer Zeit als Klausnerin in den härteften Bußübungen, „um 
die Krone des himmlischen Lohnes zu erlangen.” Wie Gerberga 
ihrem Verlobten, jo wurde der Abt Poppo von Stablo in feiner 
Sugend um feines Seelenheiles willen jeiner Braut untreu. Auf 
dem Wege zur Ießteren glaubte er ein göttliches Wunderzeichen zu 
erbliden, welches ex als eine Mahnung Gottes anfah, „ven Laftern 
und Begierden,” d. h. feiner beabfichtigten Chefchließung zu ent: 
fagen und Mönch zu werden. Er warf feine Waffen ab, Tieß 
feine Braut im Stih und trat in das Klofter St. Thierry zu 
Rheims °). 

) Vita 8. Eustasiü c.1. Acta SS.0.8.B.tIL 
2) Vita S. Galli, M. G. tom. IL p. 12. 
®) Primordia Gandersheim. v. 315 ff. M. G. t. IV, p. 312. 
*) Lib. 8, ce. 6. 
’) Vita Popponis abb. Stabul. c.6f. M. G. t. XI, p. 297.
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Die Tugend der Kenfchheit war das poetiiche Element in 
dem weltflugen Syftem der römischen Kirche. Das Liebesfehnen, 
welches diefelbe der Erde entzog, richtete fie auf das Senfeits und ge= 
ftaltete Diefes zu einer idealen Wunderwelt aus. Die himmlischen 
Liebesträume waren es, welde die abftoßenden, herrifchen Formen 
des römischen Katholicismus mit dem Zauber der zarteften Em: 
pfindungen ummoben und jelbft die fürdterlihen Abgründe des 
Fanatismus, melde jene Keligiöfität durdflüfteten, mit der 
Dlumenfülle märchenhafter Dichtungen verhültten. Die ftrenge 
Logif der religiöfen dee wide demnach die völlige Enthaltung 
von irdiiher Liebe als die Bedingung der Nachfolge Chrifti ge: 
fordert haben. Daher waren denn auch dem zu ben firengen 
Grundfägen der Teßteren verpflichteten geiftlihen Stande die 
Freuden der irdifchen Liebe jchon feit den Tagen der alten Kirche 
verboten. 

2. Bedingungen und Ziwed der Familie, 

Aber diejes asketische Kdeal der Liebesentfagung Eonnte jelbjt- 
verftändlih niemals zu einem allgemeinen Gejeß erhoben werden. 
Die unüberwindlihe Macht der finnlichen Leidenschaft und der 
irdiichen Liebesbebürftigfeit zwang den religiöfen Geift, au in 
diefem Punkte auf die unbedingte Erfüllung der vollfonmenen 
Nachfolge Chrifti zu verziten. Auch mußte die praftiihe Er: 
wägung, daß die allgemeine Einführung der Keufchheitstugend den 
Untergang des menjchlichen Gejchlechtes zur Folge haben müffe, 
die Unmöglichkeit derjelben jofort erkennen lafjen. Man erzähft, 
daß einft eine ganze Stadt von einer Predigt des Franziskus von 
Affifi fo ergriffen worden fei, daß fie die Gelübde jeines Ordens 
habe annehmen wollen. Der Heilige fei aber über die Tragweite 
diefeg Entfhluffes jo erichredt gewejen, daß er den Bürgern von 
der Ausführung des leßteren abgeraten habe. Doch jol ihm dieje Er- 
fahrung die Veranlaffung gegeben haben zur Stiftung eines dritten 
Ordens, der fogenannten Xertiarier, welche zwar eine geiftliche
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Brüderjchaft bilden, zugleich aber in ihren weltlichen Stande ver- 
bleiben follten. Die Kirche fand in diefem Zwieipalt zwifchen der 

religiöfen Sdee und der Gebundendeit der finnlihen Natur den 
Ausweg, eine Gradesverfchiedenheit des fittlihen Lebenswandels 

aufzuftellen und die freiwillige Ehelofigfeit als den höheren Stand, 

die Ehe zwar als einen niederen, jedod ala einen erlaubten Stand 
zu bezeichnen. Diefe graduelle Unterfeheidung bildete die Mittel: 

linie zwifchen den Gegenfäßen der überfinnliden See und der 
finnliden Wirklichkeit. Die erjtere blieb durch die "Höherftellung 

der Ehelofigfeit in ungetrübter Reinheit erhalten, indes zugleich 
der letteren die notwendige Rechnung getragen wurde. 

Thomas von Aquino fprah den fittlihen Gradesunterfchied 
der Ehe md der Ehelofigfeit mit den Worten aus, die erftere jei 

zwar „feine Sünde, aber ein geringeres Gut. Der gejchlechtliche 

Berfehr mit der Frau ziehe den Geift nicht von der Tugend, 

fondern von dem Gipfel herab, Das heißt von der Vollfommenheit 

der Tugend” NY. Die Ehe war feiner Auffaffung nah „ein 
Hindernis für die Bethätigung der Liebe zu Gott” ?), aber fein 
ausichließender Gegenfag zu der leßteren. Die gleihe Auffaflung 

vertrat Vincenz von Beauvais. Par wird, fagte der lebtere, 
durch die Ehe gehindert, Gott ganz zu dienen, weil man zu viel 
mit der Sorge für irdifche Dinge zu thun hat?). Diefe Auffafjung 

bildete den Ausweg, auf weldhem das astetifhe Prinzip behauptet 
werden Tonnte, ohne doch den Naturgewalten zu feharf entgegen: 

zutreten. 
Die in diefem Sinne geduldete Ehe juhte dann die Kirche 

dadurch noch mehr mit ihrer religiöjen Lehre in Einklang zu 

bringen, daß fie die rechtliche und fittlide Natur derjelben aus 

ver leßteren geftaltete. Die Grundlage der von ihr vertretenen 

Kechtsanfhauungen war das römifche Recht. Ausgehend von dem 

legteren, hielt fie an dem Grundfage feft, daß die Ehe dur) die 

!) Summa theol. II, 2 qu. 153, art. 2, 

2) L. c. qu. 184, art. 3. 

3, Fr. Chr. Sählofier, Pincenz v. Beawvais, TU. 1, ©. 173; vgl. 

spec. nat. lib. 30, c. 43.
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Willenserklärung beider Kontrahenten begründet werde, obmohl 
diefer Grundjaß ganz außerhalb ihres religiöfen Syftems lag, in: 
fofern derfelbe die Rechtmäßigkeit der Ehe von dem legteren völlig 
unabhängig machte. mar legte die Kirche feit alters ber die 
priefterlihe Einfegnung der Ehe allen Gläubigen als eine Pflicht 
auf, um dem gefchloffenen Bunde eine religiöfe Weihe zu erteilen, 
ohne jedoch die rechtmäßige Gültigkeit der Ehe von dem Segens: 
Iprude des Priefters abhängig zu machen. Auch Hinfichtlich der 
Grundjäße über die eine tehtmäßige Che ausfchließenden verwandt: 
Ihaftlichen Beziehungen der Kontrahenten ging die Kirche von den 
Beltimmungen des römifchen Nedtes aus, Doch erweiterte fie allmählich den Unfreis der von der Ehe ausgefchlofienen Ver: 
wandjhaft über den des römifchen Nechtes beträchtlich hinaus, 
indem fie bereits im fechften Jahrhundert die Ehe im fechften Grade 
verbot. Dann nahmen die fränfifchen Konzile die germanijche 
Berechnung der Verwandtfhaft nach Generationen an und ver- boten die Che bis zur vierten Öeneration einichließlih. Doc übten diefelben auch tohl Nachficht gegenüber den der Hriftlichen Lehre noch wenig zugänglichen Völferfhaften aus, indem fie den Im vierten Grade verwandten Eheleuten nur eine Buße auflegten, ohne aber die Che zu trennen. Aber IHon eine Synode zu Tours vom Jahre 813 befahl, auch die im vierten Grade der Verwandt: haft geichloffenen Ehen zu löfen. Ebenfo entichied fich die Mainzer Synode vom Jahre 847. Die römische Kirche unterjagte jedod um diejelbe Zeit die Ehe fogar bis zur fiebenten Generation, eine Beltimmung, welche das römifhe Konzil vom Sahre 1059 zum 
gemeinen Rechte erhob. 

Der Grund der Teßteren Beltimmung wurde auf die Zahl der mofaischen Schöpfungstage zurüdgeführt, indem man diejen eine allegorifche Bedeutung beilegte. „Di8 zur fiebenten Genera- tion haben wir die Ropulation bei dem feligen fpanifehen Bifchof STtdor verboten gefunden '), weil der Herr am fiebenten Tage von allen feinen Werfen tubte und weil es fo in den Novellen und 

  

) Vgl. Ricter, Lehrbuch des Kathol, und evangel, Kirchenrecht, 7. Aufl, ©. 928, Anm. 14.
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Gefegen der Römer beftimmt wird,” fchrieb Papft Leo IIL. im 

Jahre 800 an die bayrifchen Biihöfe. Auch wo die Zahl der 
verbotenen Verwandtichaftsglieder auf jedhs bemeffen wurde, indem 

man von den Brüderjöhnen an vechnete, berief man fi auf die 
Analogie der Schöpfungstage. Ir diefem Falle zählte man nur 

. die eigentlihen Schöpfungstage und rechnete den Ruhetag Gottes 
nicht mit. Bei der leßteren Rechnung wurde noch eine zweite 
religiöfe Analogie mit zur Begründung herbeigezogen, nämlich die 

Lehre von den im Mittelalter allgemein angenoinmenen jechs Welt: 
altern. „Die Blutsverwandichaft,” erklärte das Tanonifche Recht, 
„it aber darum bis zum fechften Grade der Zeugung beftimmt 
worden, damit, wie die Erfchaffung der Welt und der Zuftand 

des Menschen in jechs Altern beendet wird, jo auch die Ver: 
mwandtennähe eines Gefchlechtes in fo viel Graden ihr Ende er: 
reiche” *). 

Ein völlig neues, lediglich aus der religiöfen Jdee der chrift- 
lichen Gemeinihaft fonftruiertes Hindernis der Chefhliegung war 

die von der Kirche aufgeftellte geiftliche Verwandtichaft. Eine 
jolhe Verwandtfhaft, welche die Ehe ebenfo ausfchloß wie die 
leibliche Verwandtidaft, trat dort ein, wo mit der Aufnahme in 
die Gemeinfchaft der Gläubigen ein befonderes, perfönliches reli- 

giöjes Pflichtverhältnis begründet wurde, d. h. aljo zwifchen dem 

Täufling umd feinen Paten, fowie den näheren leiblichen Ber: 

wandten derjelben, den Kindern des Täuflings und des Paten, 

den Eltern des Täuflings und deffen Paten, fowie endlich zwifchen 

den Geihwiltern des Täuflings und den Kindern des Paten. 

Nikolaus 1. Ihrieb im Jahre 866 den Bulgaren mit Beziehung 

auf diejes Verbot der ehelichen Verbindung zwifchen den geiftlichen 

Verwandten: „Wenn alfo zwiichen denen feine Ehe eingegangen 

werden darf, welde die Adoption miteinander verbindet, um wies 

viel mehr mühfen diejenigen fich der fleifhlihen Vermifhung mit: 

einander enthalten, welche die Wiedergeburt des heiligen Geiftes 

durch das hinmliihe Sakrament verbindet” ?). Ehenjo entiprang 

I) Decr. pars II, caus. 95, qu. IV und V, 2, 

2) Decr. pars II, caus. 30, qu. II, e. 1.



448 ° Dritter Teil. 

au aus der Firmelung eine geiftige Verwandtichaft, weldhe eine 
eheliche Verbindung ausihlog. Die Zahl der der Ehe gejeplich 
entgegenftehenden Hinderniffe wurde alfo durch die Kirche bedeutend 
vermehrt. 

Nur in einem Punkte übte die feßtere auffallenderweiie eine 
größere Nadhfiht als das römische und germanifche Recht, nämlich 
Hinfichtlih des Lebensalters. Die Kirche duldete, insbejondere bei 
fürftliden Perfönlichkeiten, die Verlobung und Ehejhliegung im 
zarteften Alter. Doch hatte auch diejes eigentiumliche Berhalten 
feinen Grund, wie e3 jcheint, in den Vorftellungen des religiöfen 
Diythus, und zwar in der Altersfhägung der Jungfrau Varia 
zur Zeit ihrer Verehelichung. Im der Abficht, die. Unberührtheit 
der heiligen Jungfrau recht begreiflich zu machen, dachte man fi) 
nämlid den Altersunterfchied zwijchen der Ießteren und Zofeph fehr 
beträchtlich. - Einerfeit3 wurde Sofeph in das Greifenalter hinauf, 
andererjeits Maria in das zarte Jugendalter der no unnann- 
baren Jungfräufichkeit Hinabgerücft ). - Da demnad) die als Vor: 
bild Hingeftellte heilige Familie mit einer fo frühgeitigen Che= 
IolieBung des einen Teiles vorangegangen war, fo Yag fein Grund 
vor, die leßtere zu verbieten). Die Fälle frühzeitiger Verlobungen 
und Chejchließungen find darum auch in der Gefchichte des Mittel- 
alters nicht eben felten. Die Tochter des Grafen Noger von 
Sicilien ftand no im Kindesalter, als fie im Sahre 1095 dem 
Könige Konrad ihre Hand reichte. Die englifche Königstochter 
Adelheid war acht Jahre alt, als fie fi im Jahre LI1O mit dem 
Könige Heinrich V. verlobte. König Lothars Tochter Gertrud zählte 
erit zwölf Jahre, als fie im Jahre 1127 ihre Vermählung mit 
dem Herzog Heinrich von Bayern feierte, König Ludwig von 
Frankreich verlobte im Jahre 1158 feine nod) in der Wiege liegende 
Tochter mit dem dreijährigen Sohne König Heinrichs von England. 
Zwei Jahre darauf wurden beide Kinder getraut. Der Sohn des 
Herzogs von Brabant war fogar exit eben geboren, als er im 

I Bl. Wernhers Gedicht zur Ehre der Jungfrau Maria, herausgeg. 
von Detter, &. 89. 

2) Dal. Safob Grim m, Deutiche Rechtöaltertümer, 2. Nusg., 8.435 f.
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Sabre 1207 mit einer Tochter Philipps von Schwaben verlobt 
wurde. Eine andere Tochter des leßteren wurde in deinjelben 
Sahre mit dem zweijährigen Sohne des Königs Dakar von Böhmen 
verlobt. Dtto IV. verlobte fi im Sahre 1209 gleichfalls mit 
einer Tochter Philipps, Namens Deatrig, als diefelbe elf Sahre 
‚zählte. Die heil. Elifabeth endlich war vier und Ludwig von 
Thüringen zwölf Jahre alt, als beide ihre Vermählung feierten. 

Einen volftändigen Brud vollzog die Kirche mit den im 
römischen wie im germanifchen Rechte gültigen Beltimmungen über 
die Auflöfung der Che. Während die legtere nach römifchen wie 
‚germanifhem Rechte mit beiderfeitigem Willen erfolgen fonnte, 
erflärte die Kirche die Ehe ihres religiöfen Charakters wegen grund: 
Täglih für unauflösiih. Da fie die Ehe als einen von Gott ge: 
ichloffenen Bund anfah, hielt fie den Menschen nicht zur Auflöfung 
derjelben bereditigt. Wohl erkannte fie eine Aufhebung des ches 
Lcden Zufammenlebens, eine Scheidung der Gatten von Ti 
und Bett an, ohne daß diefelbe jedoch eine Trennung des 
ehelichen Bandes zur Folge gehabt hätte. Die Firchliche Nichtig- 
feitzerflärung einer Ehe Eonnte aber nur dann erfolgen, wenn 
eine nad) Tanonifchen NRechtsfägen gültige Ehe überhaupt nicht be- 
ftanden hatte, 

Am vollftändigften Fam die asfetifch = veligiöfe See in den 
Lehren der Kirche über das Wejen und den Zwed der Ehe zur 
Geltung. Die Ießtere wurde aus der transcendenten Zmed- 
beftimmung des Menjchen begriffen, indem fie zu einem Saframent 
erhoben, das heißt, als ein von Chriftus jelbft eingeführtes, 
äußeres Abzeichen einer inneren Heiligung erklärt wurde, Au 
die Ehe wurde der großen Allegorie eingegliedert, in welche der 
religiöfe Glaube die finnliche Weltordnung umgedeutet hatte. Der 
Zwed der Ehe, als welchen Gott bei der Stiftung derjelben im 
Parabieje die Fortpflanzung des menfchlichen Gefchlechtes bezeichnet 
hatte, wurde von der Kirche in das Zenfeits verlegt. Auch war 
ja, wie bereits in der alten Kirche behauptet wurde, der urfprüng: 
lie Zwed der Ehe längft erfüllt, da die ganze Erde von Men- 
schen bewohnt war, jo daß jenes göttliche Gebot feine unbedingte 

d. Eiden, Gefhichte und Syften der mittelaltert, MWeltanfhauung. 29
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Gültigkeit mehr haben fonnte‘). Die Gemeinihaft der Gatten: 

mar demnach nicht der eigentliche Zwed der Ehe, jondern nur ein 

finnbildliches Zeichen. Der mit dem leßteren bezeichnete Gegen=: 

ftand war die durch Chriftus begründete Gemeinschaft des Men- 

Then mit Gott. Die Ehe wurde hinfichtlich der durch fie gefhloffenen: 

Gemeinschaft der Gatten als ein Sinnbild der Verbindung zwiihen 

Gott und der menjchlichen Seele, Hinfichtlich der in ihr vollgogenen 

fleifchlichen Gemeinichaft als ein Sinnbild der Verbindung zwischen 

Chriftus und der Kirche aufgefaßt. „Wir erwidern dir, geliebter 

Bruder,” jchrieb Snnocenz III. an den Bifchof von Me um das 

Sahr 1205, „daß zu der Ehe zwei Erfordernifje gehören, nämlich 

die Uebereinftimmung der Seelen und die Vereinigung der Körper. 

Die erftere bezeichnet die geiftige Liebe, die zwifchen Gott und der 

gläubigen Seele befteht und auf welche die Worte des Apoftels ?) 

deuten: „Wer aber dem Herrn anhanget, der ift ein Geift mit 

ihm,” die Teßtere Hingegen bezeichnet die innige fleiihliche Ver- 

bindung zwifchen Chriftus und der Kirche, auf welche der Evan- 

gelift ?) mit den Morten hinweift: „und das Wort ward Fleifch 
und wohnte unter una” *). Sn breiter Weife jprad) fi der der: 
eriten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts angehörige Raimund- 
von Sabumde in feiner natürlichen Theologie über das Verhältnis 
des irdifchen umd überirhifchen Zwedes der Ehe aus. Das vor- 
nehmfte Gut des Menfchen ift, wie er Iehrte, die Verbindung und- 
Gemeinhaft mit Gott. Da nun diefe Gemeinschaft „verborgen, 
unfihtbar und geiftig ift, da fie ferner der Ziwec und die Voll- 
endung des Menfchen ift, jo muß diefelbe jo weit als möglich 
durch fihtbare und finnlihe Dinge bezeichnet, verfinnbildlict und 
vorgeftellt werden, damit der Menfch ftets ein deutliches, finnliches. 
Beihen vor Augen habe, durch welches fein höcjftes Gut, die 
Liebesgemeinfchaft mit Gott wie in einem Spiegel vorgeftellt und- 

') Qincenz v. Beauvais, spec. nat. lib. 30, c. 31. 
®) I Ror. 6, 17. 

3) 306. 1, 4. 
*) Deeret. Greg. IX, lib. 1, tit. 21, e. 5; Vincen; von Beauvais, spec. 

nat. lib. 30, c. 36,
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bezeichnet werde.” Daher wollte Gott, „daß das menfchlihe Ge- 
ihleht fich nicht allein durch Zeugung vermehre, jondern ber: 
geitalt in folder Weife zunehme und wadhje, daß die Form der 
Zeugung und Vermehrung ein fichtbares Zeichen, ein Abbild und 
und bildliche Darftellung jener geiftigen und unfichtbaren Ber 
bindung und Gemeinjchaft fei, welche der Menih dureh die Liebe 
mit Gott haben muß. Zu diefem Zwed verordnete und beftimmte 
Gott, daß die Fortpflanzung, die Zeugung und Vermehrung des 
Menjhen duch die Verbindung von Mann und Frau gejchehe. 
Und das ift die Ehe”). Die Ehe follte ferner ein Sinnbild der 
Verbindung zwijden Chriftus und der Kirche fein. Die Ehe 
„swiihen Chriftus und feiner Kirche wird mit Recht dur die 
Ehe zwijhen Mann und Weib verfinnbildliht. Wie Mann und 
Weib eine natürlihe Gemeinfchaft bilden, jo aud Chriftus 
und die Kirche, weil Chriftus Fleifch hat wie die Kiche. Daz 
ber ift hier eine doppelte Gemeinfhaft, die eine dur Zus 
neigung und Liebe und die andere dur) die Gemeinschaft 
des Fleifhes wie Mann und Weib einen Bund bilden durd) die 
Liebe und die Gemeinfchaft des Zleijches” ?). Dieje tranzcendente 
Beziehung bildete nad) Raimund den Hauptwert der Ehe. „Und 
deshalb, fagte er, ift die Ehe ein Saframent, weil fie ein Simn- 
bild ift und ein Heiliges, unfihtbares und geiftiges Verhältnis 
bezeichnet. Und weil dasjenige, was bezeichnet wird, ohrte Ver: 
gleih edler und erhabener ift als das Zeichen jelbit, da ja das 
Zeichen wegen des Bezeichneten da ift und nicht umgekehrt, jo ift 
au jene geiftige Verbindung, welde durd die Ehe bezeichnet 
wird, unvergleihlic edler als die Ehe jelbft.” Nicht alfo ihrer 
jelbft wegen war die Ehe da, jondern jener höheren, transcen- 
denten Beziehung wegen. „Die Ehe ift, fuhr Raimund fort, ein: 
gejegt und geftiftet zu dem Ziwede, um die geijtige Gemeinschaft 
und Einheit, welche zwifchen der menschlichen Natur oder Seele 
und Gott beftehen foll,- zu bezeichnen und bildfich Darzuftellen“ 3). 

ı) Tit. 315. 
>) Xit. 316. 
») Tit. 317 und 319.
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Da nun die Kirche den Hauptwert der Ehe in die Heiligung 

legte, jo hielt fie ihre asfetifche Anficht über die fleifchliche Ver- 
bindung auch noch innerhalb der Ehe aufrecht, inden fie für die 

legtere, wenngleih nicht eine abjolute, jo Do eine möglichfte 

geihlehtliche Enthaltung zur Pflicht machte. Nur der Einfchränkung 

der finnlihen Begierde wegen war ja der dem religiöfen Geifte 

der Kirhe am meiften entfprechenden Anficht nad das Saframent 

der Ehe überhaupt begründet worden. Das Saframent der Ehe 

verlieh, wie Abälard erklärte, nicht gleich den anderen Saframenten 

ein pofitives Gut, fondern nur einen Schuß gegen die Sünde; 

e3 war fein unmittelbares, fondern nur ein mittelbares Heilmittel 

der Seele. „Weber die Ehe ift zu jagen,” bemerkte derfelbe wört- 

lich, „daß fie zwar ein Saframent ift, nicht aber wie die anderen 
Saframente ein Gut verleiht, dennoh aber ein Heilmittel gegen 

die Sünde ifl. Denn es (sc. das Saframent) wird verliehen zur 

Einfränfung der Unmäßigfeit, weshalb es mehr zur Sndulgenz 
gehört”). Auch nah Raimund von Sabunde hatte die Ehe den 
aus ihrem faframentalen Charakter fi ergebenden Zmwed, die 
Einjhräntung der finnliden Begierde zu erwirken. Und zwar 
übte fie diefe Wirkung, wie er lehrte, in dreifadher Hinficht. 

Einmal verbietet fie dem Menfchen fi mit vielen Frauen einzu: 

lafjien und befhränft ihn auf eine. Zweitens erfordert fie, daß 

die gefchlechtlihe Vereinigung nicht der Quft, fondern der Kinder: 
zeugung wegen gejchehe und drittens verbietet fie die mit der 
Frau eingegangene Verbindung nach erreichter Befriedigung wieder 
zu löfen und verlangt eine untrennbare Gemeinjchaft 2). 

Es blieb demnach von diefen Vorauzfegungen aus die fleifch: 
Üiche Verbindung au innerhalb der Ehe no) immer mit einem ges 

miffen Makel behaftet. Aus diefer Vorftellung erklären fi) mehrere, 

den gejchlehtlihen Umgang der Gatten betreffende BVorjchriften. 
Sm Jahre 604 gebot Papft Gregor I., daß die Männer nad) 

Volziehung des ehelichen Beifälafes den heiligen Drt der Kirche 

nicht betreten dürften, ohne fich vorher gewafchen zu haben, „weil, 

') Abaelard. epitome theolog. christ. c. 31. 

2) L. e. tit, 318.
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wie er erklärte, jelbft die erlaubte Vermifgung der Ehegatten nicht 
ohne Luft des Fleifches geichehe” und „weil Wolluft niemals ohne 
Schuld fein Tann.” Papft Nikolaus I. verbot aus deinjelben Grunde 
den Bulgaren im Jahre 866 die ehelihe Beiwohnung während 
des Sonntages. m Jahre 1396 verbot eine jehwebiiche Synode 
zu Arboga die ehelihe Beimohnung während der gejchloffenen 
Zeit, weil die Iebtere ja zum Zwede der Enthaltung von allen 
Neifchlihen Gelüften und weltlihen Luftbarfeiten eingeführt fei. 
Sogar die Nieberkunft einer Frau galt bei mandjen auf Grund 
der in den mofaijchen Gefegen ?) ausgefprochenen Anjchauung als 
eine Verunreinigung, jo daß vn einigen Eiferern den Frauen der 
Zutritt zur Kiche für eine beftimmte Frift nach ihrer Entbindung 
verboten wurde. Aber jelbft dem Papft Gregor dem Großen er: 
Ihien diefe Anfhauung verlegend und er unterfagte deshalb feinem 
Glaubensboten in England, dem Bijhof Auguftinus, welder in 
der Sahren 597 bis 633 unter den Angeln miffionierte, die An- 
erfennung derfelben für die englifhe Kirche. Noch im neunten 
Sahrhundert war diefe Anfehauung bei den Bullgaren berrjchend. 
Nur über die Länge diefer Frift waren die Ießteren in Zweifel. 
Sie erjuchten deshalb den PBapft Nikolaus I. um Auskunft in 
diefer Frage. Nikolaus aber antwortete ihnen: „Ahr fragt wie 
lange eine Frau nah ihrer Niederfunft die Kirche meiden müffe. 
Sie darf, wern fie fan, no am nämlichen Tage in die Kirche 
gehen?). Wenn aljo die Kirche jene Anfhauung auch nicht zu 
der ihrigen machte, jo war diejelbe doch nichts als eine Folgerung 
aus einer von der Kirche jelbit gegebenen Vorausfegung. Wenn 
die eheliche Beiwohnung als etwas Unbeiliges angejehen wurde, 
jo war es nicht unlogifch gedacht, auch den Folgen derjelben einen 
Makel beizumefjen und. demnach den Frauen nach ihrer Entbindung 
die Berührung mit dem Heiligtum der Kirche nicht ohne weiteres 
zu gejtatten. 

Indem alfo die fleifchliche Verbindung jelbft in der Che 
ihren Male nicht völlig verlor, mußte die Erhaltung der jung: 
    

)83 8 12. 
?) Responsa Nicolai I. ad consultas Bulgarum, Mansi t. XIV.
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fräuliden Keufähheit auch noch innerhalb der Teßteren Feineswegs 
als unftatthaft, jondern vielmehr auch hier no) als ein höherer 
Grad der KHriftlichen Vollfommenheit ericheinen. Die Kirche konnte 

diefe Anficht um fo eher vertreten, als ja nad) ihrer Lehre nicht 
die Fortpflanzung, jondern die inmere veligiöfe Heiligung den 
eigentlihen Zwed der Ehe bildete. Sie ftellte hierbei nur die 
Bedingung, daß eine folde Enthaltfamkeit nicht gegen den Willen 
eines der Gatten, fondern nur auf Grund eines beiberfeitigen 
Einverftändniffes geichehen dürfe. 

Das ideale Vorbild einer folden jungfränlien Che ges 
währte die heilige Familie. Sı der lehteren hat das Mittelalter 
feine Anficht über das Wefen und den Zwed der Ehe und Familie 
in einem plaftifhen Bilde zufammengefaßt. Der Familienkreis 
des Erlöfers, war, wie er fi in der Anfhauung des Mittelalters 
darjtellte, von typifcher Bedeutung für das Verhältnis der Ehe: 
gatte untereinander fowie für das Verhältnis der Iegteren zu 
ihren Kindern und Diefer zu ihren Eltern. Die Sungfräufichkeit 
der Maria, melde die Biblifhe Legende nur mit Bezug auf Die 
erfte Schwangerfhaft derfelben behauptet hatte, wurde fon von 
der alten Kirche auf die ganze Dauer ihrer Ehe mit Sofeph aus- 
gedehnt. ES erichien der Kirche mit Recht als eine verleßende 
Vorftellung, daß die Braut des heiligen Geiftes fpäterhin ein Be- 
gehren nad einer menfchlichen Liebesverbindung empfunden haben 
Tollte. Chriftus blieb ihr zufolge das einzige Kind der Maria, 
In der Erzählung der Evangelien fand diefe Annahme freilih 
feinen Anhalt. Wenn die Evangelien des Mathäus!) und Lufas 2) 
Chriftus als den erften Sohn der Varia bezeichnen, fo erhellt aus 
diefer Angabe, daß die leßtere auch nachher noch Kinder geboren 
haben muß. Auch wird in verfchiedenen Stellen der Evangelien 
ausdrüdiih von Brüdern Chrifti gefproden 3). Der Evangelift 
Markus nennt die Brüder Chrifti jogar mit Namen *) und fpricht 

»R.1LDB.. 
)8.2,87. 
°) Matth. 12, 3.46 und 47; Mat. 3, 8.31 und 32; Zufas 18, 3.19 

und 20; Johannes 7, 8.3, 5, 10. 
86,83.
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au von Schweftern desjelben. Freilich hat das griehiiche Wort 
Aöcrpös nicht immer die Bedeutung von Bruder, e3 wurde das- 
jelbe vereinzelt auch wohl zur Bezeichnung eines weiteren ver- 

wandtichaftlichen Verhältnifjes gebraucht. Die Annahme aber, daß 
in allen diefen Stellen nur von weiteren Verwandten, nicht aber 

von leiblihen Brüdern Chrifti die Rede fei, ift jelbftverftändlich 

ohne Berechtigung. Im der niedrigen Herkunft der entfernteren 

Verwandten Chrifti würden überdies die Mitbürger des leßteren 
faum einen Grund gefunden haben, auch von Chriftus gering zu 
denfen ). Und der Evangelift Sohannes würde wohl fchwerlic 

die Bemerkung für mitteilenswert gehalten haben, daß die Vettern 
Ehrifti an den Tegteren nicht geglaubt hätten?). Die Annahme 

ferner, daß.das Wort Bruder an diejen Stellen als ein bildlicher 

Ausdrud für die Bezeichnung einer religiöfen Gemeinjchaft ge- 

braucht jei, ift Durch den Zufammenhang vollfonmen ausgefchloffen. 

Eine jolde Annahme würde außerdem um fo weniger zuläffig 

fein, als Chriftus fjelber einft feine Leiblihen Verwandten, Mutter 
und Brüder in Gegenjaß jtellte zu feinen geiftigen Verwandten ?). 

Der Ernft des religiöfen Glaubenstriebes aber half über diefe 
‚Bedenken der gejehichtlichen Kritik leicht hinweg. Die Mutter des 
‚Erlöjers wurde nicht als das Soeal der Mutter, jondern der 
Sungfrau gedadt. Der Kultus der Maria war die Apotheofe 

der Jungfräulickeit, feinem innerften Gedanken nah aljo eine 
‚Qerneinung der Ehe und der Familie. Die von Gott befruchtete 
dungfräulide Mutter war das ideale Gegenbild der vom Menjihen 
befruchteten natürlichen Mutter. 

Nach dem BVorbilde der Heiligen Familie wurde denmad) die 

Sungfräulichfeit auch innerhalb des ehelichen Lebens als das deal 

der hriftlihen Volfommendeit feitgehalten. Die Legende, welche 

die veligiöfen Vorftelungen der Kirche in allen Stüden am un: 

getrübtejten wieberjpiegelt, zählte viele Beifpiele von Ehebündniffen 

auf, in melden die Gatten wie Bruder und Schwefter mitein- 

ı) Markus 6, 3. 3. 

2)8.7,83.5. 
®) Zufa3 8, 8. 21.
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ander lebten. Solche heiligen Ehepaare der Legende waren beijpiels= 
weile Valerian und Cäcilia, Aurelius und Notalia, Chryjanthus- 

‚und Daria, Injuriofus und Scholaftifa. Doch Fannte aud die 
geihichtlihe Erzählung des jpäteren Mittelalters folhe Ehen, 
welde jenem Sdeale mehr oder weniger entjpradfen und der 
Liebesverfehr auf Grund einer gemeinfamen Abfprahe ausfchieden. 
Einige derfelben mögen aud auf Wahrheit beruht haben. Be 
fanntlih follte Kaijer Heinrih IL. mit feiner Gattin Kunigunde 
in enthaltfamer Ehe gelebt haben, wie fein Biograph Aalbert, 
die Pöhlder Jahrbücher und die Legende des Ebernand von Erfurt 
erzählen. Von dem älteren Sohne Kaifer Heinrich IV., Konrad, 
erzählt der Abt Effehard von Aura in feiner Chronik, daß der: 
felbe fih vorgenommen habe, feine Keufchheit zu bewahren und 
nur auf Bitten feiner Freunde fid vermählt habe. Seine Gattin 
Konftantia, eine Tochter des Herzogs NRuotfer von Sicilien, war 
ebenfo feufch wie er. Effehard nannte fie eine Turteltaube. Daher 
pflog Konrad, wie er erzählt, fo zühtigen Umgang mit feiner Frau, 
„daß man Faum annimmt, daß er diefelbe jemals berührt habe” 1).. 
König Ludwig VII. von Frankreich ferner enthielt fi jo jehr des 
ehelichen Verfehres mit feiner Gattin Eleonore, daß diefelbe er- 
Härte, fie babe nicht einen König, fondern einen Möndh zum 
Manne befommen und daher das Recht zu haben glaubte, fich 
bei anderen Männern fhadlos zu halten. Die Synode zu Beau: 
genei Löfte deshalb im Jahre 1152 die Ehe des Königs mit 
Eleonore. Auch der König Eduard der Befenner von England, 
welder in den Zahren 1042—-66 regierte, joll fich, wie behauptet 
wird, des gejchlechtlichen Umganges mit feiner Gattin Editha ent- 
halten Haben. Mathilde von Zuscien, mit dem Beinamen der- 
großen Gräfin, die eifrigfte Freundin Gregors VII, war zweimal 
vermählt, zum erften Male mit Gottfried dem Höderigen von 
Niederlothringen, zum zweiten Male mit dem achtzehnjährigen Welf 
von Bayern. Aber in beiden Chen lebte fie in ftrenger Enthalt= 
tamkeit. Auch Katharina von Schweden, ein Tochter der heil. 

  

') M. 6. t. VIIL, p. 211.
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Brigitta foll mit ihrem frommen Gatten in feufhher Enthaltfams 

feit gelebt haben. 
So erichien die Ehe in der Auffaffung der Kirche Tebiglih 

als eine mit Rüdfiht auf die menjhlihe Schmwachheit erfolgte 
Milderung der asfetiichen Tugendlehre der Nachfolge Chrifti. Die 

Ehe wurde nur deshalb geftattet, weil eine grumdjägliche Ber: 
meidung derjelben eine thatjächliche Unmöglichkeit geweien wäre 
und eine gänzlihe Entfremdung des Volfslebens von der Ffird- 
lichen Religiofität zur Folge gehabt haben würde. Der Verzicht 
auf diejelbe wurde darum doch immer ala das eigentliche Zdeal 
der Nachfolge Chrifti feitgehalten. Denn indem die Ehe nad) der 
Abficht der Kirche ebenfojehr zur Einihränfung wie zur Befrie- 
digung der finnlihen Begierde dienen follte, wurde fie als ein 
dem Bwange der ivdiichen Lebensverhältniffe angepaßtes Erziehungs: 
mittel zu der überfinnlichen Keufchheitstugend des religiöfen Syftems 
verwertet. Die Kirche leijtete durch die Gewährung der Ehe einen 
Verziät auf die weltverneinende Tugendlehre der Nachfolge Ehrifti, 
fondern fuchte vielmehr der Yeßteren durch die Vermittlung der 
Ehe foweit nahe zu kommen, als dies das Schwergewicht der 
iwdiichen Lebensbedingungen geftattete. Die Ehe wurde als ein 
notwendiges Uebel betrachtet, welches zur Vermeidung des viel 
größeren Mebels eines gänzlichen Abfalles von der Eirchlichen Tugend: 
lehre zugelafen werden mußte. Die Geftattung derfelben war ein 
Hug gewählter Ausweg aus dem Widerftreit zwilchen der asfe- 
tijchen dee des veligiöfen Glaubens und der zwingenden Gewalt 
der finnlihen Leidenihaften. Auch die Ehe war deshalb in der 
von der Kirche zugelaffenen Form ein Mittel zur Verwirklichung 
der gottesftantlien See. Die Verneinung der irdifhen Liebe 
bildete den legten Grund für die Anerkennung der Ehe von Seiten 
der Kirche. Die transcendente Keufchheitstugend war gemifjer: 
maßen der überall durhfcheinende Goldgrund in den Borftellungen 
des Mittelalters über das Wejen und den Zwed der Ehe. Der 
transcendgnte Gedanke des hriftlichen Glaubens war das leitende 
Prinzip der in Sitte und Necht über die Ehe geltenden Grund: 
jäte des Mittelalters. 

Evenfo wie für das Verhältnis der Chegatten wurde die
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heilige Familie als Borbild für das Verhältnis der Eltern zu 
den Kindern Hingeftellt. Auch das Iegtere war wie alle Berhält- 
nifje des Mittelalters von dem durch den transcendenten Gottes- 
glauben bedingten Gegenfa der göttlichen und menfhlichen Liebe 
zerflüftet. Es verftand fi von felbft, daß die Liebe zu Gott au) 
hier jeder anderen Verpflichtung vorangehen müßte. Chriftus hatte 
jelber durch fein Verhalten zu jeinen Eltern hierfür das Beifpiel 
gegeben. Als Jojeph und Maria, erzählt das Evangelium, Seru: 
falem, wohin fie fi) des Dfterfeftes wegen begeben hatten, ver: 
ließen, folgte Chriftus ihnen nit, jondern blieb im Tempel, 
Den zurüdgeeilten, zürnenden Eltern aber erflärte er, daß der 
Dienft feines himmlifchen Vaters der ihnen jchuldigen Gehorfams- 
pfliht vorangehen müffe!). Als er mit feiner Mutter und feinen 
Züngern zu einer Hochzeitsfeier geladen war und Maria ihn um 
ein Wunderzeihen erfuchte, wies er fie mit den Worten zurüd: 
„Weib, was habe ich mit dir zu fchaffen“ 2). Als er eines Tages 
das Volk belehrte und während feiner Rede von feiner Mutter 
und feinen Brüdern gerufen wurde, fragte er, umwillig über die 
‚Störung: „Wer find meine Mutter und meine Brüder?” Sid 
jelbft Antwort gebend, bezeichnete er alsdann feine Sünger, die 
feiner Rede laufchten, als Mutter und Brüder %). Nach Ausjage 
des Evangeliften Lukas machte er fogar den Haß gegen die eigenen 
Eltern und Gefchwifter zur Vedingung feiner Nachfolge 2). 

Auf das Verhalten Chrifti gegenüber feinen Eltern dat fi) 
denn au die Kirche zur Bemeffung der zwiichen Eltern und 
Kindern beftehenden Pflichten ftets berufen. Der Ordensklerus, 
der in getreuer Befolgung der Worte Chrifti und um des Tegteren 
willen, Eltern und Verwandte verließ, war auc) in diefem Stüde das 
Borbild der riftlichen Lebensführung. Aus dem Verhalten Ehrifti 
zu jeiner Mutter auf der Hochzeitsfeier zu Kanaan folgerte Bern: 
hard von Elaiwwaur, daß nur für diejenigen, welche der Welt 

3) Qu. 2, 49. 
2) Joh. 2, 4. 
°) Markus 3, 31-35; Zu 8, 21. 
* Luk. 14, 26
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dienten, Pflichten gegen die Eltern beftänden, daß Diejenigen aber, 
melde Gott dienten, von diefen Pflichten frei feien. „Denn fo: 
lange wir,” lehrte er, „von der Welt find, find wir die Schuldner 
der Eltern. Aber wenn wir uns jelbft verleugnet haben, find wir 
noch viel mehr von der Sorge um jene frei” !). Die Eltern gaben 
ja nad) der Anficht des Mittelalters ihren Kindern nur. den finn: 
lien Leib mit feiner Sünde und Unvollfommenheit. „Was habe 
ich von euch außer Sünde und Elend? Diejen verderblihen Körper 
allein, das gejtehe ih ein und erfenne ich an, trage id) von eud). 
Genügt e3 euch denn nicht, daf ihr Elenden mich Elenden in das 
Elend diefer Welt gefeßt habt, daf ihr Sünder mid Sünder in 
eurer Sünde erzeugt habt, daß ihr mich in Sünde Geborenen von 
Sünde ernährt habt? Wollt ihr mir aud nod) obendrein das Er- 
barmen mißgönnen, welches ic) von dem erlangt habe, der den 
Tod des Sinders nicht will und mid) zu einem Sohn der Hölle 
maden“?), läßt Bernhard einen jungen Mönd feinen Eltern 
Ichreiben, welche denfelben zum Rüdtritt aus dem Klofter veran: 
lafjen wollten. „Die echte Nonne,” erklärte Katharina von Siena, 
„ol die Neigung für das Vaterland und das Andenken an die 
Verwandten fahren Laffen“®). Die in der göttlichen Liebe Voll- 
endeten erfchienen ihr fo fehr eins mit Gott zu fein, daß, „wenn 
der Vater oder die Mutter den Sohn in der Hölle fieht, oder der 
Sohn den Vater oder die Mutter, fie fi nit3 darum forgen. 
Denn fie find zufrieden, läßt fie Gott Iprechen, fie beitraft zu jehen 
als meine Feinde und all ihr Verlangen ift erfüllt“ %). 

Wie die Legende und Gefchichte viele Beifpiele von enthalt: 
jamen Ehegatten Fennt, fo erzählt fie auch zahlreihe Fälle, in 
welchen die Gottesliebe alle Regungen der Kindes: und Elternliebe 
fiegreih überwand. Muftergültig im Sinne der Kirche war das 
Verhalten der Kaiferin Agnes, als das Schikjal fie in die Not: 
lage brachte, fi) zwifcen der Liebe zu Gott und zu ihrem Sohne, 

’) 8, Bernh. opp. Parisiis 1719, vol. I, p. 815 f. 

®2) Bernh, o. 1. c. ep. 111, p. 119. 
®) Lett. t. IH, p. 209. 

*#) Dial. c. 41.
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dem Kaifer Heinrich IV. zu entjcheiden. Belanntlich fand diefelbe 
in dem Streite des Kaijers mit der Kirche ohre Wanfen auf 
Seite der Tegteren. Sie felber wohnte den Verhandlungen der 
römifhen Synode über die Erfommunifation und Abfegung ihres 
Sohnes im Jahre 1076 bei. Der Schmerz der Mutterliche über 
diefen Vorgang äußerte fi nur in wenigen Worten. Sn einem 
Briefe an den Bifhof Mtmann von Paffau aus demfelben Sabre 
erzählte fie den SHergang der Verhandlungen mit dem Zufage: 
„Son größter Betrühnis aber bin ich getroffen, weil ich der Kirche 
und meinem, den Worten thörichter Menfchen zu leichtgläubigen 
Sohne eine große Gefahr drohen fehe” ). Der Papft war ihrer 
Anhänglicfeit an ihn fo gewiß, daß er in einem Briefe an bie 
deutichen Fürften und Bifchöfe erklärte, daß bei einer neuen Königs- 
wahl außer ihm auch die Mutter des Königs in betreff der Berjon 
des zu Wählenden befragt werden müffe. 

Eine tiefere Spur hinterließ diefer Widerftreit zwifhen der 
Liebe zu Gott und den eigenen Kindern in dem meicheren Gemüt 
der Landgräfin Clifabeth von Thüringen. Auch diefes Speal: 
bild felbftverleugnender Frömmigfeit mühte fich ab, aus Liebe zu 
ihrem Erlöfer ihe Herz den eigenen Kindern zu entfremden. 
Schließlich erreichte fie ihr Ziel aud) joweit, daß, wie fie wenigftens 
felber behauptete, der Anblic ihrer eigenen Kinder fein größeres 
Sntereffe in ihrem Mutterherzen erwedte, als der Anbli fremder 
Menjhen. Sie erflärte einft ihren Dienerinnen, wie ihr Biograph 
Theoderih von Apolda berichtet: „Bott ift mein Zeuge, felbft die 
geliebten, meinem Schoße entfproffenen Kleinen, die ich fo zärtlich 
umfaßte, betrachte ich jeßt wie Fremde” 2). Sreilic) Täßt diefe 
Erinnerung an die einftige Liebe zu ihren Süindern nod den 
Schmerz des Mutterherzens über die graufante Härte einer foldhen 
Sottesliebe ducchfühlen. Dennoch brachte fie es fertig, ihre Kinder 
im zarteften Alter von fich weg zu geben, um nicht duch ihre Liebe 

‘) Bertholdi Annales a. 1076, M. 6. t. V,p. 283. 
”) VI, 3 in Thesaur. monument. ecclesiast. etc. ed. J. Basnage 

tom. IV; vgl. die auf Grund Diefer Biographie um 1300 verfahte dichterifche 
Beärbeitung B. 6716 ff. Bibliothek des litterar. Vereins in Stuttgart Bd. 90.
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zu denjelben in ihren geiftlichen Webungen behindert zu werben ?). 

Andererjeits aber wandte Elifabeth alle ihre Künfte und Mittel 
auf, um die Kinder fremder Leute zu pflegen. Dieje Unnatur 

ihres Verhaltens erihien dem Mittelalter als Mebernatur. Indem 
ihr Biograph ein einzelnes Beifpiel ihrer Mildherzigfeit gegen ein 

fremdes, von jeinen Eltern verlafjenes Kind erzählt, fügte er zum 
Schluß die Worte hinzu: „Erkenne hieran, wie die Önade über 

die Natur triumphiert und die lebtere in herrlicher Weife über: 

wältigt. Siehft du nicht, wie fie der Gnade voll, fremde Kinder 
um Gottes willen umfängt und die aus ihrem eigenen Schoße 

geborenen von fich weift und vergißt?” ?) 

Diefen Beijpielen von Müttern, welde fih aus Liebe zu Gott 
die Liebe zu ihren Kindern aus dem Herzen riffen, ftanden Bei: 

fpiele von Kindern zur Seite, melde mit gleicher Willensftärfe 

die natürlichen Empfindungen ihres Herzens zu ihren Eltern er 

ftieten. Dem im Sahre 521 geborenen Apoftel der Pikten und 
Skoten, Kolumba, rühmte ein aus dem zwölften Sahrhundert 
ftammender Hymnus nad: „Wie Abraham verließ er jeine Heimat 

und feine Verwandten Gott zuliebe”). Einer feiner Schüler, 
Namens Mochonen, folgte feinem Beispiele. Als Kolumba Irland 
verließ und er demfelben riet, ihn nicht zu begleiten, jondern bei 
feinen Eltern und in feiner Heimat zu bleiben, erwiderte Mochonen: 

„Du bift mein Vater, die Kirche ift meine Mutter und mein Vater: 
land ift dort, wo ic} eine reidhere Ernte um Gutes zu wirken und 

eine befjere Gelegenheit finde, um Chrifto zu dienen” *). Die Gattin 
des Frankenkönigs Chlotar, Nadegundis, welche im Jahre 544 den 

legteren verließ und den Schleier nahm, gewann eine folche Zus 

neigung zu den Schweitern des von ihr gegründeten Klofters, daß 

fie, wie fie Häufig verfidderte, vergaß, Eltern und einen König 

zum Gemahl zu haben. Der im Sahre 543 geborene Kolumban 
verließ feine Mutter mit den Worten des Evangeliften Mathäus: 

»L. ce. VIL 6 

2) L. ec 

3) Mone, lat. Hymnen bes Mittelalters Bd. 3, ©. 256. 

*) O’Donnel vita Columbae lib. II, c. 24, 25, 26.
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„Daft du nicht gehört: wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, 
der ift meiner nicht wert?” }) Als die Mutter in ihrem Schmerze 
fh ihm zu Füßen warf und die Thürangeln umfaßte, um ihm 
den Weg zu verfperren, fehritt der Heilige über fie mit der Er: 
Härung hinweg, daß er den Weg des Heiles ziehen wolle und daß 
fie ihn niemals wiederjehen werde?). DVergeblich flehte auch die 
Mutter des im Jahre 625 geborenen Ermenfried den legteren und 
ihren zweiten Sohn, ihren Wunfd, Mönde zu werden, aufzugeben 
und ihre Familie fortzupflanzen. Mit der Berufung auf die ver- 
hängnisvollen, oben erwähnten Worte des Mathäus verfchloß der 
heil. Wolfgang fein Herz dem Sirenengefang feiner Eltern, welche 
ihn bei fi zurüdhalten wollten. Er verzichtete auf Vermögen 
und weltlihe Ehre umd ging in ein Klofter, von weldem er im 
Sahre 972 zum Bifhof von Regensburg berufen wurde®). Für 
den Franzisfus von Afifi war ein geringfügiges Zerwürfnis mit 
feinem Vater, in welchem noch dazu das Unreht auf Seiten 
de3 erfteren lag, genügender Anlaß, um fich ganz von demjelben 
[03 zu jagen und dem Dienfte Chrifti ausfhließlih zu folgen. Als 
fein Vater erzürnt war, weil Franzisftus wertvolle Tuchhallen 
verkauft und das eingelöfte Geld ohne meiteres zum Bau einer 
Kirche verfhenkt hatte, riß der leßtere die Liebesbande mit den 
Worten entzwei: „Hört es alle und vernehmt es: bisher habe ich 
Pier Bernardone meinen Vater genannt, aber weil ich entjchlofjen 
bin, Gott allein zu dienen, gebe ich ihm fein Geld, wegen defjen 
er erzüent ift und alle Kleider, die ih von ihm habe, zurüd. 
Fortan will ich jagen: Vater unfer, der du bift im Himmel, nicht 
mehr Bater Pier Bernardone.” Der fanatiihe Bifhof Philipp von 
Ferrara, der in den vierziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts 
päpftlider Legat in Deutfchland war, um bier die Rebellion gegen 
den Kaifer Friedrich II. zu entflammen, wandte fi von feinen 
Eltern und Brüdern mit den Worten ab: „SG fenne eu) nicht.” 
Denn er wollte lieber dem höhften Biihof folgiam fein, „als aus 
-—_____ 

') Matih. 10, 37. 
’) Vita S. Columb. «8, 
°) Othloni, vita 8, Wolfkangi episc. M. G. t. IV, p. 5297.



II. Die Familie. 463 

Liebe zu den fleifhlihen Eltern vom Wege der Wahrheit ab: 
weihen”Y). Der große Scholaftifer Thomas von Aquino ent: 
zweite fich mit feiner ganzen Familie, als er in feinem fechzehnten 
Lebensjahre in den Dominifanerorden trat. Eingedenf der von 
Mathäus berichteten Worte Chrifti, widerftand er allen Bitten 
feiner Brüder und Schweftern, aus dem Alofter wieder zu feiner 
Familie zurüczufehren. 

Die Anjhauungen der Kirche über das Verhältnis von Eltern 
und Kindern bfieben auch nicht ohne Einfluß auf die praftifche 
Rehtsbildung. Indem die Pflichten gegen Gott zu dem leitenden 
Grundfag fir das Verhältnis zu den Kindern gemacht wurden, 
war jene faft jchranfenlofe Gewalt, welde das römifche Recht dem 
Vater über feine Kinder verlieh, der Kirche unannehmbar. Die 
Rechte der Eltern, insbefondere des Vaters gegenüber den Kindern, 
mußten fi) begrenzen durch die Pflichten derfelben gegen Gott. 
Zum Teil unter dem Einfluffe der Kirche wurden denn auch bereits 
von den römischen Kaifern wejentlihe Befugniffe der urfprüng- 
lien väterlichen Gewalt aufgehoben, wie 3. B. das Recht des 
Vaters über Leben und Tod feiner Kinder, über die Verheiratung 
feines Sohnes und die Ehre jeiner Tochter. Sr dem germanifchen 
Rechte, deven väterlihe Gewalt urjprünglid denjelben Umfang 
bejaß wie die des nationalen römifhen Rechtes, wurde diejelbe 
gleichfalls unter der Einwirkung der Kiche befhränft. Die väter- 
liche Gewalt wurde als eine erzieherifhe und fchüßende Fürforge, 
welche ihren legten und höchften Zwed in dem ewigen Seelenheile 
der Kinder finden follte, erflärt und aus diefer Zwecbeftimmung 
bemejjen. 

Zwar hielt die Kiche an dem mofaiichen Gebote der Eltern: 
liebe feit. Wie ihr aber der aus veligiöfem Bemeggrunde erfolgte 
Verzicht auf die Ehe höher erichien als die Ehe, jo auch der aus 
dem gleichen Grunde erfolgte Verzicht auf die Kindes- und Eltern- 
liebe höher als diefe. So viel Spielraum die Kirche auch der 
Familie gewährte, jo hat ihre Stellung zu derfelben doch ftets 
den Charakter einer bloßen Duldung behalten. Die weltverneinende 

') Monach. Patav. Chronic., Muratari VIII, p. 682.
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Gottesliebe hielt fie immer als die ideale Norm aud für die Be: 
ziehungen der Eltern und Kinder zu einander aufreht. Die Kirche 
gebot den Gehorfam gegen die Eltern mit derjelben Einfchränkung, 
mit welder fie den Gehorfam gegen den Staat gebot. Mit Be: 
rufung auf die Worte Ehrifti: „Wer Vater oder Mutter mehr 
Viebt als mich, ift meiner nit würdig,” ftellte fie den Gehorfam 
gegen Gott der Eltern und Kindegliebe voran. Die von ihr als 
Vorbild aufgefaßte heilige Familie Tieß den Liebesverfehr der 
Gatten untereinander wie der Eltern mit den Kindern als eine 
Beeinträchtigung der Liebe zu Gott erjcheinen. Sie war ihrer 
dee nah die Verneinung des ehelichen wie des verwandtihaft- 
lichen Lebens. 

Dieje transcendentsasfetiihen Grundfäße über die Ehe und 
damilie wurden zu einer Hauptquelle der firhlihen Macht und 
zwar jowohl daducd, daß diefelben zahlreiche Gläubige von einer 
Ehejließung abhielten, als aud dadurch, daß fie die Ehe der 
fichlichen Autorität unterftellten. Den größten Machtgewinn 309 
die Kirhe aus dem erfteren Umftande, aus den dur religiöje 
DVeweggründe veranlaßten Qerziht auf Die Ehe. Denn feitdem 
der Weg zum Senfeits nur durd) die Vermittlung der Kirche zu 
finden war, bedeutete das der Liebe zu Chriftus gebraite Opfer 
der Keufchheit nichts anderes, als die Entjfagung auf irdifehe Liebe 
zu Gunften der Kirche. Demnad) traten diejenigen, welche Chriftus 
oder Maria das Opfer der irdischen Liebesentfagung brachten, in 
den geiftlihen Stand und wurden Neligiofe oder Weltgeiftliche. 
Schon der Bifhof Leander erklärte eg fogar ausdrüdlich als not: 
wendig, daß diejenigen Jungfrauen, welche Gott Keufchheit gelobt 
hatten, in ein Klofter gehen und nicht im Kreife ihrer Familie 
oder in einfamen Zellen wohnen jollten ). Der von allen Pflichten 
des Familienlebens Yedige Klerus bildete aber die feftefte Grund: 
lage des Firchlichen Spyftems. Er war das vorzüglichite Snftrument 
der päpftlichen Politik in ihrem Kampfe mit der Welt. Nur duch 
das Verbot der Ehe gewann die Kirche die Gejchlofienheit und 

  

’) De institutione virginum et contemptu mundi ce. 17.
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Beweglichkeit ihrer Drganifation, melde ihr Uebergewidht allen 
weltlihen Mächten gegenüber ficherten. Die Ungebumndenheit des 
Klerus gegenüber der Welt machte die firenge Gebundenheit des: 
felben an die Zwede der Kirche erft möglih. Nır infolge der 
eriteren Eonnte der Klerus jenen unbegrenzten Einfluß auf die 
Laien in allen Fragen des Lebens gewinnen, welchen die Kirche fi 
bis zur Stunde zu erhalten gewußt hat. Auf Grund des Gäli- 
bates ift Daun die Kirche die volfstüimlichfte Macht geworden, welche 
es wohl jemals gegeben hat, obwohl fie do in der unvolfstiim- 
lichen dee des jaframentalen Prieftertums ihre Wurzeln batte, 
Eben aus diefem Grunde beftand auch Gregor VII. mit fo Ihonungs- 
Iofer Härte auf die Durdführung des Cölibates, 

Die asfetifhe Tugendlehre war es ferner, welche die Kire 
veranlaßte, die Ehe ihrer gejeßgeberifchen und richterlichen Bu: 
ftändigfeit zu unterftellen umd demnach ihren Wirfungsfreis aud) 
über die Familie zu erftreden. Sonden die Kirche den faframen: 
'tafen Charakter der Ehe in den geieglihen Borfchriften über die 
Chefhließung, fowie über die von der legteren ausgeichloffenen 
Derwandtichaftsgrade zur Geltung bradte, erwarb fie die gefeß- 
geberifhe und vichterfiche Autorität auf dem ganzen Gebiete ber 
ehelichen Redtsverhältniffe. Aus diefem Grunde beanfpruchte und 
erhielt die Kirche fchon feit der altchriftlichen Zeit eine mitwirfende 
Thätigfeit bei der DBegründung der Ehe, indem fie die priefterliche 
Einjegnung der Ehe zur Pflicht machte. Auch die Kirche des 
Mittelalters ftellte diefe Forderung, wenn fie glei) die Nedhte- 
‚gültigfeit der Ehe von der priefterlichen Einfegnung nieht abhängig 
machen fonnte. Die Gefeßgebung Karls des Großen recipierte 
die Firchliche Auffaffung, indem fie die öffentliche, vom Bifchof, 
Presbyter und den Senioren ausgehende Prüfung der Che mit 
Bezug auf die Verwandtichaftsgrade der Gatten, fowie die priefter: 
liche Einjegnung der Ehe befahl ?). Auch trat innerhalb der Kirche 
das Streben hervor, die priefterliche Einfegnung zur Bedingung 
für die Nechtsgültigfeit der Che zu machen. Cs gefchah dies im 

') Kapitular vom Jahre 802, 8. 35. 
v. Eiden, Gejdichte und Syftem der mittelatterl. Veltanfhauung. 30
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Pieudoifivor duch) die unechten Kanones der Päpfte Evariftus und 

Galiztus. ine allgemeine Anerkennung fonnte fi diefe Anfiht 

freilich nicht erringen. Doch näherte fich die Kirche des Haffischen: 

Mittelalters derjelben infofern, als fie die ohne priefterlihe Ein= 

jegnung gei'hloffene Ehe mit Firhlihen Bußen ahndete. Papft. 

Alerander III. bezeichnete eine foldhe Ehe als ein „Verbrechen“ ). 
Auch verboten die Konzilien wiederholt die durch Laien vollzogene 

Chefhließung, fo 3. B. die Synode zu Trier vom Sahre 1227,. 

zu Lüttih vom Sahre 1287, zu Würzburg vom Sahre 1298 und 

andere. Das vierte lateranenfifche Konzil vom Jahre 1215 führte: 

außerdem auch das öffentliche Firchlicde Aufgebot ein, welches ber 

Shefäließung voraufgehen follte. Die Firhliche Trauung fand feit 

dem elften Jahrhundert in der That auch allgemeinere Aufnahme ?). 
Doch befhränfte fich die Kirche nicht darauf bei der Begründung 

der Ehe mitzuwirken, fie beanfpruchte außerdem ihre richterliche 

Buftändigfeit bei allen aus der Ehe entftehenden Rechtsftreitigfeiten. 

Der transcendente Charakter der Ehe forderte die Unterftellung 
der die Tetere berührenden Rechtsfragen unter die Kompetenz 

des geiftlichen Richters. Nur die vermögensrectlichen Fragen 
innerhalb der Ehe Fonnten dem Forum des weltlichen Richters: 

verbleiben. 

Kit minder als die rechtlichen, beherrfchte die Kirche endlich- 

auch die fittlichen Beziehungen innerhalb der Familie. Da fie mit 

dem Amte der göttlichen Stellvertretung betraut war, fo bedeutete: 

der von ihr allen verwandtfhaftlichen Pflichten und Liebesbeziehungen. 

vorangeftellte Gehorfam gegen Gott nichts anderes, als die Unter: 
‚ordnung der erfteren unter ihre eigenen Gebote. Sie befaß dem 
nach die Macht, die von ihr gelehrte Gehorfamspflicht der Kinder 

gegen die Eltern, fowie die Liebespflicht diefer gegenüber jenen 

je nach ihren Intereffen zu bemeifen oder auch völlig aufzuheben. 

Wie einft die redhtgläubigen Seraeliten am Fuße des Berges Sinai 

ihre von Sehova abgefallenen Stammesbrüder ohne Rüdjiht auf 

) Mansi, Conc. 2938.1, 
?) Vgl. die zahlreihen Stellen bei E. Friedberg, „Das Net der 

Ehefäließung in feiner gefhictlihen Entwidlung”.
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verwandtichaftlihe Beziehungen um des Heren willen erwürgten, 
‘jo forderte die Kirche in den Kegerverfolgungen des breizehnten 
Sahrhunderts zu Ehren Gottes die nächten Verwandten zu gegen: 
jeitigem Zeugnis über ihre Rehtgläubigkeit auf. Ma der von 
Gregor IX. zum Kegerrichter beftellte Konrad von Marburg Deutic- 
land nach Kegern ducchjuchte, Löfte die Todesangft vor der nord- 
gierigen Frömmigfeit des Wüterichs die engiten Familienbande auf. 

‘ Um fich jelber vor der Brandfadel des tafenden Inquifitors zu 
retten, bejchuldigte „ver Bruder den Bruder, die Frau den Dann, 
der Herr den Anecht” der Keberei. „And es entftand eine in der 
Welt bis dahin unerhörte Verwirrung” )). 

Die religiöfe Lehre der Kirche war im Grunde durdaus nicht, 
wie e5 den Anjchein Hatte, eine Stüße der Familie. Vielmehr 
löften fi unter der Machtwirkung der astetischshierarhijchen Ne- 
ligiöfität die Bande des FSamilienlebens mehr auf, als fie durch 
diefelbe befeftigt wurden. Die Maht der Kiche war der Biel- 
punkt der von der leßteren aufgeftellten rechtlichen und fittlichen 
Ordnungen des Familienleben. Was das legtere an innerer 
Feftigkeit verlor, fiel der Kirche als ein Zumads ihres Macht: 
bejiges anbeim. 

3. Der Widerftand gegen die refigiöfe Asfefe. 

Sp tiefgreifend aber auch der Einfluß der religiöfen Welt 
anfhauung auf die Che und die Familie war, fo blieb das Mittel: 
alter doch au in diefer Hinficht unendlich weit von dem Sheale 
des überfinnlihen Gottesftaates entfernt. Die Entfagung auf 
irdifche Liebe ftand dem natürlichen Zuge der menjchlihen Ems 
pfindungen mehr entgegen als jedes andere Opfer, welches die 
asfetifche Neligiöfität der Kirche forderte. Darum hat diefe For- 

‘) Alberici Chronie, ed. Leibniz. access, hist. Leipzig 1698, ©. 545. 
Vgl. den Brief des Exrzbifhof3 von Mainz an den Rapft: Huill.-Breh. IV. 
2, 650. "
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derung der Welt: und Selbftverleugmung auch die tiefiten Spuren 

in dem Seelenleben des Mittelalters hinterlaffen, indem fie einen 

nahhaltigeren Widerfpruch hervorrief, als irgend ein anderes Gebot 

der Kirche. Der praftiihe Erfolg der Teßteren ift auf feinem 

Gebiete fo weit hinter ihrem Speale zurücigeblieben, als auf dem 

Gebiete der gefchlechtlichen Liebe. Zunächft äußerte fich der Wider: 

ftand gegen das Keufchheitsgebot auf Seiten des von dem Teßteren 

am unmittelbarften getroffenen Klerus. 

Als Papft Gregor VII. auf der Faftenfynode des Jahres 

1074 das Verbot der Priefterehe erneut hatte und in wiederholten 

Sendihreiben an die Bifhöfe den Prieftern gebot, entweder ihre 

Nemter aufzugeben oder ihre Frauen zu verlafjen, erhob fi, wie 

Lambert von Hersfeld erzählt, der gefante Priefterftand mit hef- 

tigem Unmwillen gegen bdiejes Gebot. Die verheirateten Priefter 

beriefen fi zu ihrer Verteidigung auf jene Worte Chrifti, welche 

den Verzicht auf irdifche Liebe der freien Willensentfchließung 

einzelner bejonder3 begnadigter Naturen überließ ?), fowie auf die 

Worte des Paulus: „So fie aber fih nicht enthalten, jo laß ite 

freien, es ift beffer freien als Brunft leiden” ?). Gregor wolle die 

Menihen, wie fie erklärten, gewaltfam zwingen, nach Art der 

Engel zu leben und, indem er der Natur ihren gewohnten Lauf 

verweigere, der Hurerei und Unreinigfeit die Zügel lodern; fahre 

er fort, diefen Ausfpruch aufrecht zu halten, fo wollten fie Tieber 

das Prieftertum als die Ehe aufgeben umd dann folle er, dem die 

Menfchen zu Schlecht wären, zufehen, woher er Engel nehmen wollte, 

um den Gemeinden in der Kirche Gottes vorzuftehen ?). Der 

Mainzer Klerus wollte ven Erzbiihof Siegfried abjegen oder er: 
morden, als derjelbe auf einer Synode zu Erfurt im Jahre 1074 

die verheirateten Priefter feiner Diöcefe aufforderte, entweder der 

Ehe oder dem Priefteramte zu entfagen. Der Klerus beabfichtigte, 

durch eine folhe äußerfte Gewaltthat auch zugleich alle Nachfolger 

desfelben vor folhen Gedanken zurüdzufchreden. Der Klerus zu 

1) Math. 19, 11 und 12. 

2) Korintherbrief 7, 9. 

®) Lamb. Hersfeld. Mon. G. t. VIL, p. 218.



IH. Die Familie. 469 

Paffau ftürmte in der Kirche auf den Biihof Altınann ein, als 
derjelbe in dem gleichen Sahre von der Kanzel den Geiftlihen das 

. ehelihe Zufammenleben verbot. Nur die in der Kirche anwefen- 
ven Eden und Minifterialen Ihüßten den Biichof vor dem fieren 
Tode. Auf dem Konzil zu Waris im Sahre 1074 verwarf man 
die Forderung Gregors in betreff des Cölibates faft einftimmig 
als „unerträglich und darum au unvernänftig”. Ein einzelner 
Abt, der zum Gehorfam gegen die Gebote des Papftes aufforderte, 
wurde mißhandelt und mit dem Tode bedroht. Zu Rouen wurde 
der Erzbifhof Kohannı in demjelben Sahre von den Geijtlihen 
mit Steinwürfen aus der Kirche verjagt, als er die verheirateten 
Klerifer mit dem Banne bedrohte. Auch gegen den Erzbifhof 
Gottfried von Rouen erhob fih im Sahre 1119 ein Sturm des 
Unwillens, als er die Cölibatsgejege bei feinem Klerus einführen 
wollte. Der Erzbiichof verlieh die Kirche und e3 fam zu einem 
blutigen Kampfe zwifchen feinen Dierern und dem Klerus, als die 
eriteren den leßteren auf Befehl des Erzbiichofs aus der Kirche 
treiben wollten. Einen gleichen Widerftand fanden die Reformen 
Gregors falt in der ganzen Kirche. 

Nahhaltiger als diejer äußere Widerftand gegen das Keujch- 
heitsgebot waren die inneren Seelenfänpfe, welhe dasfelbe zwiiden 
der religiöfen Pflicht und den Begehrungen der jinnlichen Natur 
hervorrief. Einzelne Vorgänge in dem Leben der großen Büßer- 
geitalten des Mittelalters zeigen, welche Gluten der Leidenjchaft 
aud) in der Seele diejer Menjden brannten und welche gewaltige, 
Ihmerzlihe Anftrengungen jene Unmatur des Eirhlihen Sitten- 
gefeßes erforderte, um die natürlichen Triebe zu bändigen. Dem 
Sranzisfus von Mfifi drängte fi einft in nächtlicher Ruhe die 
Erwägung auf: „Franziskus, du bift jung und haft noch lange 
Beit, deine Sünden zu bereuen, was willft du vor der Zeit did) 
mit Wachen und Beten umbringen?” Der Heilige, welcher dieje 
Stimme jeiner Natur für die des Teufels hielt, widerftand freilich _ 
fiegreih. In der Falten Januarnaht warf er die Kleidung von 
fh ab und ftürzte fi) hinaus in dichtes Dornengeftrüpp, bis er 
von Blut überitrömt war. Nicht viele Heilige der Kirche werden 
die Triebe der Sinnlichkeit mächtiger empfunden haben, als gerade
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die härtefte Asketin des ganzen Mittelalters, Katharina von Siena. 

Ahr Viograph, der Dominikaner Raimund von Capua, erzählt, 

daß fie ficd einft, als fie fich infolge harter Bußübungen leidend 

fühlte, gefragt habe: „Was peinigft du dich vergeblich? Du Fannit 

das nit fo forttreiben, ohne dich jelbft umzubringen. Beljer, du 

Yäßt diefe Thorheit, bevor du ganz zu Grunde gehit. Noch ijt 

Zeit, di der Welt zu erfreuen. Du bift jung und bald wird 

dein Leib feine Kraft wiedergewinnen. Lebe wie die anderen 

Frauen, nimm dir einen Mann und bringe Kinder zur Welt, das 

menschliche Geflecht zu mehren. Waren nicht aud) die heiligen 

Frauen vermählt? Siehe auf Sara, auf Nebeffa, auf Lea, auf 

Kahel. Wozu willft du ein abjonderliches Leben führen, das du 

doh nit durchführen Fannft?” Zumeilen wurde fie durch Die 

inneren Negungen der gebundenen Triebe bis zur Sinnestäufhung 

betäubt. Dann glaubte fie vor fih Männer und Frauen in ges 

fchlechtliher Liebe fich vereinigen zu jehen. 
Das berühmtefte, gemwiffermaßen vorbildlihe Beifpiel Ddiejes 

MWiderftreites waren befanntlic) Abälard und Heloife. Das ganze 

Leben diejes Liebespaares geftaltete fi) unter dem Ywange ber 
den geiftlihen Stand bindenden Enthaltfamfeit nah Abälards 

eigenem Ausdrud zu einer Leidensgefhichte. Da Abälard fi dem 

geiftlihen Berufe gewidmet und bereits die niederen Weihen em= 
pfangen hatte, jo konnte er, ohne fi das Auffteigen zu den höheren 

geiftlichen Würden abzufhneiden, mw auf heimlichen, unerlaubten 

Wegen in den Befig der anınutigen und geiftreichen Heloije ges 

langen. Als ihre Liebe entdect wurde, begann die Gejchichte ihrer 
Leiden, die fie von nun ab in ununterbrodener Folge bis zum 
Ende ihres Lebens verfolgten. „Welche Betrübnis,“ fhrieb Abä- 

Yard, „ergriff mich da über den Kummer des Mäddens, welde 

Trauer erduldete ihre heiße Liebe um meine Scham. Keiner be 

flagte fi darüber, was ihm jelber, jondern was dem anderen 

bevorftand, Feiner ängftigte fih um das eigene Unglüd, fondern 

um das des anderen“ 1), Als das Mädchen die Folgen ihrer Liebe 

verjpürte, entführte fie Abälard aus dem Haufe ihres Oheims und 

1) Bouquet XIV, p. 283.
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Srachte fie zu jeiner Schwefter, wo fie einen Sohn gebar. Die 
Surht vor der Nahe des Dheims zwang Abälard, in die ihm 
vorgejchlagene Heirat zu willigen. Da die Ießtere aber feine geift- 
ide Laufbahn unmöglich gemacht und vorausfichtlic au feine 
wifjenjchaftliche Lehrthätigfeit jehr beeinträchtigt haben würde, io 
ftellte Abälard die Bedingung, daß die Ehe geheim bleiben folle, 
‚Heloife aber willigte nur nach langem Widerftreben in die Heirat, 
Das hingebende Mädchen war fich der ungünftigen Folgen, melde 
ihre ehelihe Verbindung für Abälard haben mußte, vollkommen 
bewußt und wollte, wie fie erklärte, den Nuhm ihres Geliebten, 
der ihr ganzer Stolg war, nicht verkümmern. Sie hielt an diejer 
heldenmütigen Selbftverleugnung jelbft dann noch feft, als fie mit 
Abälard getraut war. Als ihr Onkel, feinem Berfprechen entgegen, 
die vollzogene Heirat in Paris Eundmacte, erflärte Heloife mit 
Rüdiht auf die Zukunft ihres Gatten diefe Angabe für unmwahr. 
Da der Oheim ihr deshalb wiederholt heftige Vorwürfe machte, 
entführte Abälard die Gattin aufs neue aus dem Haufe desjelben 
und brachte fie in das Klofter Argenteuil bei Paris, wo Heloife 
als Mädchen erzogen war. Der Obeim aber rächte fih dadurch, 
daß er den Abälard eines Nachts überfallen und entmarmen ließ. 
Seit diejer Unthat war denn allerdings die Liebesglut Abälards 
erlojhen und er jelbit, wie er fpäter der Heloife jehrieb, in einen 
Zuftand der Reinheit verfegt, „der nichts mehr zu fürchten bat 
von der verworfenen Anftedung des Zleifches”. Aber das Liebes- 
fehnen der unglüdlihen Heloife hörte nicht auf. Beide traten 
jest ins Klofter, jener zu St. Denis, diefe zu Argentenil, wo fie 
fi bisher als Gaft aufgehalten hatte. Heloife nahm freilich nur 
mit widerftrebendem Herzen den Schleier, da fie ihrer Liebe zu 
Abälard nicht entjagen fonnte. Nur aus Gehorfam gegen den 
legteren, nicht aus Liebe zu Gott 309 fie, wie fie fpäter in einem 
ihrer Briefe an Nbälard jchrieb, das geiftlihe Kleid an. Die 

Liebe zu ihrem Gatten und die Erinnerung an die wenigen Tage 
ihres beiderjeitigen Glüdes verließen fie ihr ganzes Leben nicht. Die 

Briefe, welche fie jahrelang jpäter als Nebtiffin des Klofters Paraflet 
an Abälard richtete, atmeten noch denjelben Geift der treuen, felbft- 
Lojen und leidenjaftlichen Liebe, in der fie ihm vormals ergeben
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war. Der jchmerzliche Widerftreit zwifchen ihrer Liebe zu Abälard- 
und ihren veligidjen Pflichten verwirrte ihre Gedanfen au nod; 
in ihrer Höfterlichen Adgefchiedenheit und marterte ihr Herz, jo 
lange ihre Jugendblüte dauerte. „Selbft während der Feier des 
Gottesdienftes,” fchrieb fie dem Geliebten, „in dem Augenblicke, 
wo das Gebet inniger und reiner fein fol, o ich jchäme mich 
delen, feffeln die üppigen Bilder umferer Freuden dermaßen dies 
elende Herz, daß ich mich mehr mit diefen unmwürdigen Dingen 
als mit dem heiligen Gebete beihäftige. — Alles beginnt von. 
neuen wieder, Dieje ganze Vergangenheit belebt fich wieder und 
bewegt mic, jelbft im Schlafe habe ich feine Ruhe. Unfreiwillige 
Bewegungen, Worte, die mir entjchlüpfen, verraten die Bermirrung. 
meiner Gedanken. — Die Heftigfeit der Sinne und der Leiden: 
Ihaft, eine Jugend, die immer Iodert und zudt und die fo füße 
Erfahrung der Genüffe, die ich gefoftet, ftacheln mich ohne Raft 
und betreiben meine Niederlage dur Angriffe, deren Mitihuldige 
die Gebrehlihfeit meiner Natur jelbit ift.” Sie bat Abälard, 
ihrer im Gebete zu gedenfen. Denn, fchrieb fie, „ih bin nicht 
geheilt.” Heloife bewahrte ihrem Gatten die Treue ihres Herzens. 
auch no nad dem im Sahre 1142 erfolgten Tode desjelben, 
wie ein Chronift ihrem Andenken nahrühmte'). Mit Kecht Hatte 
fie einft vorhergejagt, als Abälard fie zum Traualtare führen 
wollte, daß der Schmerz, der ihrer Verbindung folgen würde, 

‚nicht geringer fein werde, als die Liebe, welche derjelben vorauf: 
gegangen wäre ?). Die Nachwelt hat das Andenken an diejeg, 
einer edlen Liebe zum Opfer gefallene Paar ebenfo in Ehren ge= 
halten, wie die Firhliche Legende die Erinnerung an ihre Heiligen. 
Sie verehrte in Abälard und Heloife die Märtyrer der Liebe, wie 
Die Legende in ihren Helden die Märtyrer der Liebesentfagung. 
Die Sage hat jogar den Schluß diefer Tragöde in derfelben Weije 
ausgeihmüdt, wie die religiöfe Dichtung das Ende von AMlerius. 
und Adriatica. Als Heloife geftorben war und der Leihnam ihrem 
legten Willen gemäß in das Grab des ihr im Tode voranfgegans- 

') Bouquet XHIL, p. 675. 

») L. c. XIV, p. 284.
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genen Gatten gejenft wurde, da ftredte das Gebein des Iegteren 

feine Arme entgegen und umfing den Leib der Geliebten, um nun 
auf immer mit ihr vereinigt zu bleiben. 

Das Schlimmfte aber war, daß jelbft mit der äußeren Weber: 
windung der Sinnlichfeit die innere Fortwirkung der Tegteren 
dennoc) feineswegs aufgehoben wurde. Denn die Vorftellung, daß 
durch die Enthaltung vom finnlihen Liebesgenuß die Sinnlichkeit 

fraftlos gemacht und außer Thätigfeit gejegt werde, beruhte auf 
einem verhängnisvollen Srrtume. Vielmehr wurden die Menschen 

dadurh, daß fie der gewaltigen Naturfraft diefer Empfindungen 
die natürliche Befriedigung verfagten, erft recht von derjelben ge 
fefjelt. Die unbefriedigte, nach Befriedigung ringende Sinnlichkeit 

brannte im Inneren fort und durddrang alle VBorftellungen und 

Empfindungen, bis fie fih eine Traummelt gejtaltet hatte, welde 
die Erfüllung ihrer Begehrungen in glänzenden Farben malte. 

Die religiöfe Borftellungswelt entwidelte fih in der heißen Tems 

peratur gebundener Zebensfräfte, Die abftrafte Welt des Ueber: 

fürnlichen wurde von einem jo perfönlichen Gefühlsleben durdhglüht, 
daß fie fih von der irdilchen Körperwelt nur durch ihre voll: 

fommeneren Dafeinsforinen unterfhied. Das ganze religiöfe Lehr: 
iyitem nahın eben infolge feiner überfinnlihen Richtung eine finn- 
fihe Färbung an. Die gejchlehtlihen Neize gewannen um fo 
mehr Bedeutung für die transcendente Welt der religidien Vor- 

ftellung, als fie für die Sphäre der irdiichen Welt verleugnet 
wurden. In den Hauptperjonen des religiöfen Kultus, in Chriftus 

und Maria, wurden die gefchlehtlihen Unterjchiede des Diesjeits 

auf das enfeits übertragen. Die Beziehungen zu beiden be= 

ftinmten ji aus der Empfindung der gejchlechtlichen Gegenfäge. 

EHriftus war dem weiblichen Gejhlehte, Maria dem männlichen 

Gefchlechte der Mittelpunkt des veligiöjen Kultus. Die Empfindung 

und Sprade der irdifchen Liebe wurden in jehr ausgedehnten 
Maße auf das Gebiet der göttlichen Liebe übertragen. 

Pit dem Eintritt in einen religiöfen Orden entjagte die 

Sungfrau der Welt und der irdifchen Liebe, um ji) „dem himm: 

lifhen Bräutigam zu verloben”. Sie bradte dem lekteren ihre 
„Sungfräulicfeit zum Opfer“. Bernhard von Cleirvauz wandte
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die Worte des Hohen Liedes: „Mein Geliebter wird zwischen 

meinen Brüften weilen“ auf das Verhältnis der geiftlihen Schweiter 

zu Chriftus an. Die Worte bedeuten, wie er erläuterte: „Die 

Erinnerung, das Verlangen und die Liebe meines Bräutigams 

Sefu Chrifti wird immer zwifchen meinen Brüften, das heißt in 

meinem Herzen fein“). Auch für die Worte des Hohen Liedes: 

„Stärkt mid mit Blumen, fättigt mic) mit Nepfeln, weil ich vor 

Liebe Shwah bin,“ wußte er eine Anwendung auf das Verhältnis 

der Konventualin zu Chriftus. „In Wahrheit,” fagte er, „vor 

Liebe und Verlangen liegft du fraftlos auf dem Lager der ver: 

trauteften und füßeften Liebe, wenn du in heiligen Werfen ftarf 

und in irdifhen Dingen jhmwad bift" 2). Ein Abfall der Jung: 

frau von dem einmal gefaßten Entfehluffe der Lebenslänglichen 

Keufchheit oder von dem öffentlich abgelegten Gelübde derjelben 

mar ein „Ehebrudh” gegen ihren „unfterblichen Verlobten”, wie 

Bapft Zadharias in einem Briefe an den König Pippin und die 

fränfifche Geiftlichfeit vom Sahre 747 erllärte. Sm Tode beichritt 
die „Braut Chrifti” das Lager ihres himmlifhen Bräutigams. 

Der Bischof Thietmar von Perjeburg berichtete in jeiner Chronik 

den Tod einer frommen Gräfin Namens Chriftiana mit den 

Worten: „Freudigen Herzens bejhritt fie das Lager ihres lang: 

erjehnten Himmliiden Bräutigams”?). Mit den Worten: „OD 

geliebtefter unter den Männern,” ging die Nebtiffin des Stiftes 

Dietfirhen in Bonn, Sementrudis von Mylendonf, melde in der 

eriten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts lebte, heim zu ihrem 

bimmlifhen Bräutigam. Bernhard von Clairvaur verhieß der 

geiftlihen Jungfrau, daß fie die Verlobte Sefu Chrifti, „die Ger 
nojfin des Tiihes, des Neiches und des Schlafgemaches” jein 

werde und daß fie „ver König zu feinem Lager hinführen werde” *). 

sn einer gleichzeitigen veligiöjen Erbauungsichrift heißt es von 

den Jungfrauen: „Züchtig treten fie in das Feufhe Schlafgemad 

!) De modo bene vivendi c. 12. 
2) L.c. 

3) Lib. IV, c. 41. 
‘) Opp. tom. L, p. 815.
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ihres Verlobten ein oder nehmen vielmehr ihn in das Schlafgemad) 

ihres Herzens auf“ }). 

Die Verlobung mit dem himmliihen Bräutigam wurde in 

einzelnen Fällen aus einer bilvlichen Redewendung zu einem wire 

lichen VBorgange. Einigen auserwählten Geliebten erichien CHriftus 

fihtbar, um mit ihnen fi förmlid und feierlich zu verloben. 

Schon die Königin und Märtyrerin Katharina von Alerandrien 

wurde, wie die Legende erzählt, mit diefer Liebe beglüdt, bes- 

gleichen die heil. Brigitta von Schweden. Katharina von Siena 

wurde von der heiligen Jungfrau felber ihrem Sohne zugeführt, 

welder ihr einen goldenen, mit einem Diamanten und vier Perlen 

bejegten Ring an den Finger tete und fie mit feierlichen Worten 

als feine Braut bezeichnete. Der Evangelift Johannes, der Apoftel 

Baulus, der heil. Dominicus und David bildeten außer ber heil. 

Sungfrau die Zeugen diejer Handlung. König David jpielte 

während der legteren die Harfe. Die Ehriftusliebe der Katharina 

von Siena war von einer verzehrenden Leidenjhaft durhglübt. 

Einft wollte fie, wie ihr Biograph Raimund erzählt, vor Riebes- 

fehnfucht nach den Umarmungen ihres himmlifhen Bräutigams 

verfchinacpten. Wie wahnfinnig nannte fie den Namen Ehrifti 

und brad) in die Worte aus: „Süßefter und geliebteiter Jüng- 

ing, Sohn Gottes und der Jungfrau Maria, du mein überge: 

Yiebtefter Herr... . Süßer und verliebter Nitter“. Als fie eines 

Tages bei der Pflege einer an einen Frebsartigen Gefehwür leis 

denden Frau, um ihren Efel zu überwinden, das Wafler, mit dem 

fie das Gefehwür gereinigt famt den Eiter getrunfen hatte, erichien 

ihr der göttliche Geliebte in der folgenden Nacht und rebete fie 

mit den Worten an: „Weil du in diefer Handlung über die Natur 

 Hinausgegangen bift, will id) dir einen Trunf reichen, der über 

alle menfhlihe Natur und Sitte hinausgeht.” Dann bot er ihr 

feine Seitenwunde zum Saugen dar. „Sättigt, beraujcht, badet, 

erfäuft euch im Blute des unbefledten Lammes,” rief Katharina 

trunfen von religiöfer Wolluft aus). Diejelbe Geihichte wurde 

YL.c.t.I, p. 482. 

2) Lett. t. II, p. 200; t. IV, p. 50.
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mit unmwejentlihen Abänderungen von der aus Thüringen ftams 
menden, im Jahre 1264 verftorbenen Jutta erzählt. Yud ihr 
reichte Chriftus, weil fie aus der eiternden Munde eines Kranken 
eine Hoftie genommen und verzehrt hatte, feine Seitenwunde zum 
Saugen dar. 

Sn no viel ausgedehnterem Maße als der Ehriftusfultus 
der goffgeweihten Jungfrauen trug der Marienkultus der männ: 
lichen Asfeten den Charakter eines irdifchen Liebesverhältnifjes. 
Maria war das Sdealbild der göttlichen Liebe im Gegenfab zur 
irdifchen Liebe. Sie war gewifjermaßen die Berfonififation der 
iwdiichen Liebesentfagung, der Mittelpunkt der weltverneinenden 
Metaphyfif der Kirche. Aber gerade diefe Bedeutung Marias 
machte den Kultus derjelben zugleich zum Ausgangspunkt einer 
durchgreifenden Verfinnlihung der religiöfen Borftellungen, zum 
Sammelpunkt der aus der Sphäre des Jrdifchen in das Senfeits 
fich flüchtenden Liebesbegehrungen. Die Liebe der jungfräuliien 
Himmelsfönigin folte im Senjeits den tautendfältigen Erjaß bieten 
für die Entbehrungen, welche fich ihre Ritter während ihres Erden- 
lebens freiwillig auferlegten. Und zwar nahm der finnlide Cha= 
takter der Marienverehrung in deinjelben Maße zu, als auf der 
anderen Seite die weltflüchtige Askeje gefteigert und die Forderung 
der irdijchen Liebesentfagung ernftlicher geftellt wurde, Daher war 
auch die Periode, in welder die asfetifche Sittlichfeit den Höhe: 
punkt ihrer Geltung erreichte, die Haffische geit des Mittelalters, 
die Blütezeit des Mariendienftes und war ferner der Stand, 
welcher die asfetiiche Tugendhaftigfeit am vollfommenften erftrebte, 
das Möndstum, der bejondere Träger und Pfleger des Marien: 
dienftes. 

Alle Reize der Weiblichkeit wurden in höchfter Steigerung 
auf Darin übertragen. Maria war die Wunderblume der reli: 
giöfen Romantik. Wohl hat im Ptittelalter vielfach die Anficht 
beftanden, daß die leibliche Perjönlichfeit Chrifti einen von Leiden 
und asfetiihen Webungen entftellten, unfchönen, ja häßlichen Ans 
Dli geboten habe. Paria hingegen, die Braut des heiligen Geiftes, 
wurde ftet3 als die edelfte und zartefte Blüte menjchlicher Schön: 
heit gedadht. Sie war der „frih6 sköniosta“, der Frauen Schönfte
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wie fie der Heliand bezeichnete !). Der ältere Notker von St. Gallen 

pries fie als „die Ichönfte aller Jungfrauen” in einem Hyınnus 
auf den Fefttag ihrer Reinigung ?). In dem um das Jahr 1173 

gedichteten „Leben der Jungfrau Maria” von Wernher von Tegern- 

fee?) heißt es: 

„Ir antlutze war sö tugentliche, 

ir ougen alsö kunchliche, 

ir gebaerde alsö reine, 

daz sich ze ir glichte deheine 

under allen den frouen,“ 

„Rofiger als die Noje, weißer als die Lilie” nannte fie Bona- 

ventura in einem der Jungfrau gemwidmeten Hymnus ®). 
Mit der Vorftellung einer idealen Leiblichfeit wurde auch das 

mit der Iegteren verknüpfte finnlicheäfthetifhe Empfindungsleben 
in die Marienverehrung aufgenommen. Sinnliche und religiöfe 

Liebesempfindungen fhmoGen in der Ießteren zufammen. Der 
Marienkultus war die Liebespoefie des Ordens: und Weltflerus. 

Die männlihen Religiofen betrachteten fih ebenfofehr als Die 
Verlobten der Jungfrau Maria, wie die weiblichen Neligiojen fic 
als die Verlobten Chrifti anfahen. Wie Verlobte ftanden die 
Religiofen im trauteften Liebesverkfehr mit der Jungfrau Maria. 
An Küffen und Umarmungen beglüdten fi die Liebenden. „Es 

ift dir Jungfrau,” rief Bernhard von Claivaur voll Entzüden, 
über feine hiünmlifhe Braut aus, „gleihfam ein Kuß, wenn du 
den englifhen Gruß hörft: Ave. Denn fo oft man dich demütig 

grüßt, jo oft wirft du Seligfte gefüßt” %). Manche Legenden find 
dDuftige Liebesidyllen und in ihren Vorgängen wie in dem Aus- 

drud der Empfindungen von weltlihen Liebesgedichten nicht zu 

untericheiden. 

Y) Deutjce Dichtungen des Mittelalters von 8. Bartih, 3.4, 6.29, 

B.438 u. 0. 

2) Bh. Barkernagel, Das deutfhe Kirhenlied Bd. 1, ©. 96. 

3) 2, Lied, 8. 67 ff. 
*) Ph. Wadernagel, 1. c. ©. 141, Nr. 228. 

5) Ludolph Saxonius: Oratio de assumptione et laude b. virg. 
in deöfelben vita Christi a. 1556.
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Ein Schüler, erzählt ein Ballade des dreizehnten Sahrhun: 
derts, hatte fein Herz an die Welt gehangen, aber eine Tugend 
bewahrt. Er pflegte nämlich alle Morgen aus Rofen und anderen 
Blumen einen Kranz zu winden umd ihn in der Kirche der Him:- 
melsfönigin aufs Haupt zu jeßen. Als er fpäter Mönd geworden 
war, fonnte er nicht mehr die Beit finden täglich nad Blumen 
zu juhen. Dafür betete er täglich fünfzig Ave Maria mehr. 
Eines Tages, nahdem er längft Prior des Klofters geworden war, 
ritt er aus. 

„Es was in den wunnenklichen tagen, 
die wisen und anger lägen 
Gruene mit bluomen und mit rösen, 
diu voglin hörte man kösen 
Und diu liebe nahtigal 
sank, daz in den walt erschal,“ 

Da konnte er fih nicht mehr enthalten, feiner alten, längft nicht 
mehr gepflegten Gewohnheit nachzugehen umd der Jungfrau einen 
Kranz zu winden. Ehe er die Blumen pflüdte, jprad er fünfzig 
Ave Maria. Unterdeffen waren drei Räuber Derangenaht, welche 
das Pferd des Priors ftehlen wollten, Als fie eben im Begriff 
waren ihre Abficht auszuführen, fahen fie plöglich eine Frau nahen. 

„Diu was 56 schoene und sö licht 
ires antlüzzes angesiht 
benam der sunnen iren schin.“ 

Die holde Erfeheinung fchmebte zum Mönche hin ohne aber von 
ihm gefehen zu werden, nahm ihm nacheinander „mit ir snewizen 
hant“ fünzig tote Rojen von dem Munde und flodt fie auf einen 
goldenen Reif. Als der Kranz fertig war, fegte fie fi) denfelben 
auf und jah den Prior mit freundlichem Lächeln an, fo oft er den 
Gruß des Engels rad. Dann verfchwand fie. Die Räuber 
aber, welche den ganzen Borgang angejehen hatten, bereuten ihre 
Sünden, folgten dem Prior ing Klofter 

„Und wolten Gotes knehte sin 
und dienen der himelischen künigin‘® 1), 

)».d. Hagen, Gefamtabenteuer Bd. 3, &. 599 ff.
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Mit einigen auserwählten Lieblingen. jhloß Maria ein in aller 

Form begangenes Verlobungsfeit, wie ihr Sohn ein joldes wohl 

mit einzelnen beionders geliebten Jungfrauen feierte. Der Prü- 

monftratenfermönd Hermann im Klofter Steinfeld bei Köln ges 

hörte unter anderen zu der Zahl diefer Glüclichen. Er verlebte 

die trauliäften Schäferitunden mit der heiligen Jungfrau. Wenn 

er fi) bei dem Namen Maria verneigte, fog er den fühelten 

Blumenduft ein. Eines Nachts ah er die Jungfrau mit einem 

königlichen Mantel umhüllt in Begleitung zweier jchöner Jüngs 

Iinge. Der eine der Iesteren fragte, wer wird der Derlobte 

diefer Jungfrau fein? Der andere wies auf den Mönd und 

fagte, niemand anders als diefer hier. Darauf führten ihm die 

Sünglinge zur Jungfrau hin mit den Worten: „Diejer erlauchten 

Sungfrau mußt du dich verloben”. Während der Mönd) fi) nod) 

fträubte und folcher Ehre nicht würdig erklärte, legten die Süng- 

linge bereits die Hände beider zufammen mit dem Worten: Dieje 

Jungfrau geben wir dir zur Braut wie fie einft die Braut des 

Sofeph gemwejen ift, deffen Namen du fortan führen Tollit. 

Einem jungen Ritter verfprad) die heilige Jungfrau fogar die 

Ehe. Als derjelbe, um eine fündhafte Liebesneigung zu unter 

drüden, ftets, wenn er die Kirche betrat, die Jungfrau mit dem 

Gruße des Engels angeredet hatte, eri'hien ihm nach Ablauf eines 

Jahres die Jungfrau in der Geftalt einer wunderschönen Frau 

und fragte ihn, ob ihm ihre Geftalt gefiele. Nachdem der Ritter 

die Frage mit Entzücfen bejaht hatte, fragte die Jungfrau weiter: 

MWirde e3 dir genügen, wenn du mich zur Gattin haben Fönnteft? 

Als der Ritter verfiherte, daß ein König glüdfelig über ihren Bells 

fein würde, antwortete jene: So werde ich deine. Gattin, fomm 

zu mir und gib mir einen Kuß.'). Daher befand fich denn wohl 

entweder die Jungfrau oder die Legende in einem Jrrtum, wenn 

die erftere einem fpanifchen Ciftercienjermönd einen Kuß gab mit 

den Worten: „Weil du mir vor allen Sterhlichen gedient haft, will 

ich dir eine Gunft ermeifen, die ich noch feinem ermiejen habe.” 

”) Bol. hierzu Gäfarius von Heifterbad: de sancta Maria p.43, 

60, 69.
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Eine Ehefchließung nach abgelegtem Keufchheitzgelitbde oder 
auh nur ein Rücktritt in den weltlichen Etand galt den Mönchen 
ebenjo als ein Treubruh gegen ihre göttlide Braut wie den 
Nonnen als ein Treubrudh gegen ihren göttlichen Bräutigam. 
Maria jah auch ihrerfeits die Verehelichung folder Männer, welche 
beabfihtigt hatten, fich ihrem Dienfte zu widmen, als einen Bruch 
des mit ihr gefchloffenen Liebeshundes an. Cine Ballade des 
dreizehnten Jahrhunderts erzählt ein Beifpiel von der Eiferfucht, 
mit welcher Maria die Treue der ihr verfprochenen Liebe bewachte. 
Ein Schüler, der ein befonderer Verehrer Marias war, bejchloß 
auf den Rat feiner Freunde fih zu verheiraten. Mährend des 
Hoczeitsmahles gedachte derjelbe, daß er die Hora verfäumt habe 
und eilte in die Kapelle. Dort erfchien ihm die Sungfrau in 
lihter Geftalt und tadelte ihn wegen feiner treulofen Gefinnung. 
Neumütig verließ der Züngling feine Braut und feine Gäfte und 
eilte in ein Rlofter. 

„Mit tugentlicher reinikeit 

opfert er diu kiuscheit 

Marien der Vroüwen sin 

des si gelobt diu künegin“ !). 

Der Tod führte dann die fo lange harrenden Brautleute zufamnmen, 
Cäfarius von Heifterbadh erzählte den Tod jenes oben erwähnten 
Ritters mit den Worten: „Er ging heim in das bimmlifche Braut: 
gemad, um die verjprocdhene Ehe zu feiern.” Sn diejerm Greignifje 
zeigte die Jungfrau, fügte er hinzu, „daß fie vor unjeren (. i. 
dem männlichen) Gefchlechte nicht zurüicichredt” 2), 

Selbft das Verhältnis Gottes zu Maria wurde als ein 
. menfehlid empfundenes Liebesverhältnis gedacht. So beißt e3 in 
dem in der zweiten Hälfte des dreizehnten Sahrhunderts von dem 
Dominifanermönd Eberhard von Sar verfaßten Marienliede: 

„Got in sinem höhen tröne 

hat begeret diner schöne, 
—_—_ 

vd. Hagen, Gefantabenteuer Bp. 3, ©. 508 ff. 
2) L.c.
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dä er wil, 6 wibes kröne, 

mit gelüste dich an sehen.“ 

Die goldene Schmiede des Konrad von Winzburg führte die 
Menihwerdung Chrifti, alfo die ganze Erlöfungsgefchichte auf eine 
perjönliche Liebesneigung Gottes zur Maria zurüd. Der Dichter 
redete die Jungfrau mit den Worten an: 

„din reiner lip sö wünnesam 

alsö schöne erlühte, 

daz in des gnuoc niht dühte, 

daz er geschaffen haete dich: 

sin gotheit diu wolte sich 

von div ze menschen bilden“ )). 

Dein Antliß, heißt e8 an einer anderen Stelle, war jo minniglic, 

„daz den himelvürsten 
muoz selber-näch dir dürsten® 2), 

Eine Yeuberung derjelben religiöfen Sinnlichkeit war eg, wenn das 
Hohelied Salomonis, welches Bernhard von Slairvaur auf das 
Verhältnis der geiftlihen Jungfrau zu Chriftus bezogen hatte, als 
ein von Salomo zur Vermählungsfeier des heiligen Geiftes mit der 
Zungfrau Maria gedichtetes Brautlied erklärt wurde. Cs geihah 
dies im zwölften Jahrhundert mahrjeeinkich von den Aebtiffinnen 
Nilindis und Herrat zu Hohenburg im Eljaß auf Grund der 
hundert Jahre vorher von dem Abte Wilfiram von Ebersberg er: 
folgten Weberfegung des Hohenlieves ?). Ein Officium der feligften 
‚Zungfrau hielt diefe Auffafjung feit, indem es fi in Nede und 
Gegenrede zwilhen dem heiligen Geifte und der Sungfrau, der 
Sprache des Hohenliedes bediente. Eine Antiphone beselben läßt 
die Jungfrau zum heiligen Geifte fpreden: „Mein Geliebter ift 
mein und id bin fein, er wird weilen zwischen meinen Brüjten“ 4, 

) 2. 316 ff. 
2) 8. 591 f. 
?) Herausgeg. von G. Haupt, Wien 1864, 

%) Hobel. 8.2, 8.16; 8.6, 8.2. 
dv Eiden, Gefhihte und Syftem der imittelalterl. Weltanihauung. 3
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Der heilige Geift antwortete: „Deine Brüfte find füßer als Honig“ ). 
Sn einer anderen Antiphone jeufzt die Ichmachtende Braut: „Labt 

mi mit Xepfeln, erguidt mid) mit Blumen, weil ih fchwad; 
werde vor Liebe” ?). Die Verneinung der weltlichen Liebe hatte 
aljo nicht eine Vernihtung der finnlihen Begehrungen, jondern. 

eine Verftärkung derjelben zur Folge; fie führte nicht zur Be: 

freiung, jondern vielmehr zu einer größeren Abhängigfeit von der 

Sinnlichkeit hin. Die Chriftuss beziehentlich die Marienliebe wehrte 

zwar den thatfächlihen Genuß der irdifchen Liebe ab, doch nahm 
fie dafür die Empfindungsweife der letteren in fih jelber auf. 

Die asfetiihe Enthaltung war die Urfade, daß die nad außen 

abgejchloffenen Kräfte fih nad innen hin einen Ausweg fuchten 

und das ganze Syftem der religiöfen Vorftelungen verfinnlichten. 

Sndem der religiöfe Geift des Mittelalters fich der gefchlechtlichen 

Liebe zu entziehen ftrebte, fiel er um jo mehr der Machtwirkung, 

der leßteren anheim. 
Huch die Laienwelt wurde von jenem Widerftreite zwilchen 

der geihlechtlichen Liebesneigung und dem astetifhen Brinzipe 

der firhlichen Neligiöfität gelegentlich berührt. Es geihah dies 

insbejondere in DVeranlafjung der Kreuzzüge, welde au ir 

diefer Beziehung die größten Opfer erforderten. Der durd die 

Kreuzfahrten bei den zu Haufe bleibenden Frauen wie bei den 

mitziehenden Männern verurfadte Liebeskummer fand wohl auch 
in der Dichtung feinen Ausdrud. Der der zweiten Hälfte des 

zwölften Jahrhunderts angehörige provenzalifche Dichter Marcabrun 

ließ in einer Romanze die Tochter eines Burgherin über den 

Berluft ihres Liebiten Hagen, der dem Aufrufe des Königs zum 

Kreuzzuge Folge geleiftet hatte. Das Mädchen verwünjcht den 
König Ludwig als den Urheber ihres Schmerzes und erhebt felbft 
gegen Gott einen Vorwinf. Der Hinweis auf das Jenfeits, mit 

welchem der Dichter die Verlaffene zu tröften fuchte, vermochte 

fie nicht für die Cinbuße in Diezfeits zu entihädigen ?). Bertram 

ı) Hobel. 8.4, 3.105 8.7, 8.3. 

2) Hobel. 8.2, 8.5. 

3) Mahn, Die Werfe der Troubadouts ze. Bd. 1, &.49f.; vgl. Fr 
Diez, Leben und Werke der Troubadours ©. 46.
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von Born fagte in einem, dem Grafen Konad von Montferrat 
gerviometen Liede, daß er fih eigentlich an dem Kreuzzuge der 
Könige Philipp IL Auguft von Frankreih und Richard von Eng: 
land habe beteiligen wollen, aber beim Anbli feiner blonden 
Dame jei jein Herz ermattet !). Auch in dem Herzen des Dichters 
Gaucelm Faidit zitterte der Schmerz über die Trennung von 
feiner Dame nad, ala er im Jahre 1201 den Fahnen des Mark 
grafen Bonifaz von Montferrat gefolgt war. „Denk ich, fang er, 
im Herzen der liebreichen Mienen, jo möcht ich mich tot meinen, daß 
ich nicht bei ihr bin” 9), Neinmar der Alte Hagte, daß die Sorge, 
während der Kreuzfahrt die Liebesgedanfen zu vergeffen, ihm und 
anderen Leuten Kummer machte. Diefe Sorge, fagte er 

„diu ist min eines niet 

si tuot ouch m£re liuten w&“ ), 

Der Graf Dito von Botenlauben widmete dem Abfchied von feiner 
Geliebten, als er um das Jahr 1217 in das heilige Land 300, 
eines feiner jhönften Gedichte. Nur der fühe Lohn Shrifti Eonnte, 
wie er jagte, ihn bewegen, feine Geliebte zu verlaffen *). 

Dod wurde die Bitterfeit der Opfer, welche bie Nachfolge 
ChHrifti forderte, Schwerer empfunden, als e3 die Dichtung auzzu: 
drüden vermochte. Der Kampf zwijchen der vefigiöfen Aefefe und 
den irdifchen Liebesbeziehungen ließ feine Spuren felbft in dem 
Seelenleben folder Naturen zurüd, weldhe ftarf genug waren, 
ihre Begehrungen fiegreich zu überwinden. Der Biograph der 
heil. Elifabet), Theodorih von Apolda erzählt die Abichiedsicene 
des mit dem Landgrafen Ludwig von Thüringen im Jahre 1227 
nach dem heiligen Lande ausziehenden Gefolges mit den Worten: 
„Das war eine hergzerreißende Trauer, ein unfäglicher Sanner, 
Wehllagen und Thränenfluten. Dennod war der Sinn ergeben 
und der Mund voll von Lobpreifungen Gottes, ein Gemifch von 

) Mahn ©. 302; Diez ©. 228. 

2) Diez ©. 375. 

3) v.d. Hagen, Minnefänger TI. 1, ©. 187. 
4 ».2. Sagen, l. ec. ©. 31.
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frommer Rampfluft und tiefter Betrübnis” Y). Selbft die gott: 

‚ergebene Elifabeth jchmolz in Thränen, als fie von ihrem Gatten 
Abihied nahm. 

Der größere Teil der Laierwelt hielt fich jedoch von diefen 

feeliiden Konflikte frei, indem er dem natürlichen Zuge des Her: 

zens folgte. Die Leidenjhaft der Sinnlichkeit war eben mächtiger 

als die Logik der transcendenten Metaphyfif. Die weltlihe Dichtung 

des Mittelalters hatte ihren edeliten Duell in den Trieben der 

geihlehtlihen Liebe. Die fhönften Lieder der mittelalterlichen 

Syrif waren wie die aller Zeiten und Völker, Lieder der Liebe. 

„waz hät diu werlt zu gebene 

under aller creatüre 

dar üz betrachtet ebene, 

daz lieber, si sö schoene und so gehiure, 

daz ist nicht silber, gold noch edelgesteine; 

ein wib in rechter liebe 

daz ist der werlt hort, den ich dä meine,‘ 

heißt e& in dem wahrjcheinlih aus den erften Sahrzehnten des 

vierzehnten Yahrhunderts herrührenden Gedichte „des minners 
klage“ ?). 

Dieje gegen die Keufchheitsiehre der Kirche völlig gleichgültige 
weltliche Gefinnung verfchärfte fih auch wohl zu einer ausge: 
Iprochenen Gegenjtellung zu der erfteren. Sm Gegenjab gegen 
die Eirhlicde Lehre behauptete Walther von der Vogelweide die 
Sündenlofigfeit der Liebe. 

„Swer giht daz minne sünde si, 

. der sol sich & bedenken wol“ ®), 

SH fang, jagte der Dichter an einer anderen Stelle, von der 
rehten minne, 

„daz si waere sünden fri“ ®), 

') Des. Elizabeth. lib. IV, 2 in Thesaur. monument, ecclesiast. etc. 
ed. Basnage t. IV. | 

’) Str. 666 in ber Bibliothek des Litterarifchen Vereins 3b. 20, ©. 157. 
?) Herausgeg. von W. Wilmanns ©. 356, 
)L.c. ©. 349,
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Auch der Markgraf Dito von Brandenburg fprach die Liebe von 

der Sünde frei!). Der um 1270 geftorbene Reinmar von Zmeter 

fehrte jogar das von der Kirche angenommene Verhältnis zwifchen 
der Ehe und der Jungfräulichfeit in fein Gegenteil um, indem er 

jene über dieje ftellte. „Aller orden,“ fagte er in feiner hößernen 
Metrif, pris ich niht, 

„sö sere, als die & aleine, swaz dar ümbe mir geschiht; 

barvuozer, bredigaere, kriuzerorden sint dä engegen blint. 

grä, wis, swarzer münche ist vil, 

hornbruoder unt martere, als ich uich bescheiden wil, 

Schottenbruoder und die mit den swerten sint 

dä engegen alle gar ein wint 

Tuomherren, nunnen unde leyenpfaffen 

und alle die orden, die got hät geschaffen 

die lebent des diu & hät erziuget, 

Swer der & ze rehte pfliget, 

der hät hie und dort gesiget. 

Swerz widerredet, des volget niht, er liuget“ 2). 

Der Dichter Barthel Regenbogen war derfelben Anficht, wenn er 
in einem Gedichte meinte, daß der dermaleinft wiederkehrende 
Kaijer Friedrich die Klöfter zerftören und die Nonnen in die Che 

führen werde. Dann müffen die Nonnen, jagte er: 

„uns büwen win unt korn. 

wan daz geschiht, sö kument uns guotiu jar“ 3). 

Die Kirhe war aljo jedenfalls nicht imftande für ihr 
Keujheitzideal einen das Maß ihrer Anfprüche erreihenden Anz 
bang zu gewinnen. Es gelang ihr jelbft nicht innerhalb der 
Familie das Ziel ihres Herrfhaftsanipruges zu erreichen und die 

Kedhtsverhältniffe derfelben zu einer vollen Kongruenz mit ihrer 
religiöjen Zdee zu führen. Vielmehr mußte fie in mehreren wid; 

tigen Punkten vor dem Widerftande der Weltlichfeit zurücweichen 

v. d. Hagen, Minnef. 1, 12a. 

v. d. Hagen, Minnef. Tl. 1, ©. 218. 
°») L. c. 21.3, ©. 349, 15; vgl. zu diefen Worten die Chronik des Jo: 

bannes von Winterthur, ed. Eccard 1. 1928.
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und von dem vollen Make ihrer Forderungen abftehen. Das 
nad) Analogie der fieben, beziehentlich der jechs Schöpfungstage und 
der jehs Weltalter erfafjene Verbot einer Chefchließung innerhalb 
der fieben Vermwandfchaftsgrade, verrfachte jo große Schwierig: 
feiten, daß Papft Snnocenz IH. im Sabre 1215 auf diefe religiöfe 
Analogie verzichtete und die Zahl der verbotenen Grade auf vier 
wieder ermäßigte. Auch die weitgehenden Beltimmungen des 
Tanonifchen Rechtes über die geiltliche Verwandtihaft und der auf 
dieje gegründeten Eheverbote mußte Bonifacius VII. ermäßigen, 
Indem er das Verbot einer Ehe zwifchen den Kindern des Paten 
und den Gejhwiftern des Täuflings aufhob. Ferner Tonnte das 

von. der vierten Iateranenfifhen Synode angeordnete, der Che- 

Thließung voraufgehende Firchliche Aufgebot nicht iiberal in Auf: 

nahme kommen. Petrus Lombardus bemerkte über diefen Bunt: 
„Die öffentlihen Aufgebote, welche in einzelnen Kirchen einen alten 

Urfprung hatten und vor Sunocenz allgemein auf die ganze Kirche 
ausgedehnt wurden, Famen nicht überall in Braud) und Sitte” 1). 
Bis zum tridentinifhen Konzil ferner hat die Kirche es niit er- 
möglichen fürmen, ihre Mitwirkung bei der Ehefchließung zur Be- 
dingung fir die Nechtsgültigfeit derfelben zu maden. PBapft 
Alerander III. mußte im Jahre 1179 die nicht in Beifein eines 
Briefters und ohne priefterlihe Einfegnung gefhlofiene Ehe aus: 

drüdlih als zu Necht beftehend anerkennen 2). Er ftellte die vor 

Notar und Zeugen eingegangene Ehe der vor dem Pfarrgeiftlichen 
gejchloffenen als gleichberechtigt zur Seite. 

Die Kirche jah fich zu diefer Nachgiebigkeit genötigt, weil 
die den Gläubigen zur Pflicht gemachte Eirhlicje Trauung fi) troß 

aller Borfhriften der Päpfte und der Konzilien nicht allgemein 
einbürgern wollte. Selbft dort, wo die Firchlihe Trauung zur 
Sitte geworden war, fand fie in zahlreichen Fällen erft nad) voll- 

zogenem Beilager ftatt, jo daß fie nur als eine nachträgliche, 
feierliche Beftätigung der gefchloffenen Ehe angefehen wurde. Das 

bergiiche Nitterreit erkannte beifpielsweife die vor einem Laien 

1) Sentent. 1. 4, dist. 28. 
?) Mansi, conc. 22, 293,
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geihloffene Ehe ritterbürtiger Berfonen ausprüdlich als eine vecht- 
mäßige Ehe an!). Das jütifhe und norwegifche Landreit ließen 
jogar das Konfubinat nad einer beftimmten Frift zu einer vecht- 
mäßigen Che erjähren, das erjtere nad) Drei, das lestere nach 
zehn Jahren ?). 

Der Umkreis des Firhlihen Mactgebotes blieb alfo au in 
Bezug auf die Familie und die Nechtsverhältniffe derjelben weit 
Hinter dem von der Kicche erftrebten Ziele zurüd. Der Gottes- 

ftoat der Kirche hat au in diefer Beziehung niemals feine volle 
Verwirklihung erreihen fünnen. Er ift auch in dem Kreife der 

Familie das ganze Dlittelalter hindurch ein Brudftüd geblieben. 

) Sacomblet, Wırdiv, Bd. 1, ©. 95, At, 38. 

2) E. Sriedberg, Das Recht der Ehefäließung in feiner gefhichtligen 

Entwillung. Zeipzig 1865, ©. 26 ff.
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1. Arbeit and Eigentum. 

Da für das ewige Seelenheil Feine Beziehung des Menfchen 
bedeutungslos fein Fonnte, jo wurde vor allem auch das tägliche 
Leben, das Vol in feiner wirtichaftlichen Thätigfeit, den Grund: 
fägen der religiöfen Pädagogik unterzogen. Es wurden alfo die 
beiden großen Gebiete der Arbeit und des Gütererwerbs nah Maß- 
gabe der religiöfen Metaphyfik geregelt. 

Der Zwed des menjchlichen Dafeins war der Teteren zufolge 
ausiähliegli im Senfeits gelegen. Das irdifche Leben hatte nur 
infofern eine Bedeutung, als e8 eine Vorbereitung, eine Erziehung 
auf die jenfeitige Beftimmung des Menfchen war. Das Thun 
und Treiben des Menjhen hatte demgemäß nur infomweit Wert 
und Beredtigung, als es fi) auf feinen ewigen Beruf bezog und 
feine göttliche Vervollflommnung bezwedte. Da nun alle ivdische 
Thätigkeit den Menfhen von der Sorge um fein jenfeitiges Heil 
mehr oder weniger abhielt, jo war die Betrachtung der ewigen 
Dinge, das heißt in der Sprache des Mittelalters, „das befchaus 
lie Leben”, der höchfte und würdigfte Beruf, eine Borftellung, 
welche von ber ganzen Kirche geteilt wurde. In dem fündenlofen 
Urzuftande des Denfchen hatte e8 ja auch Feine Arbeit, feine Sorge 
um das Brot umd die Not des täglichen Lebens, fondern nur eine 
telige Ruhe in Gott gegeben. Die Arbeit war exit als eine Folge 
der Sünde eingetreten, als eine Folge jenes Fluches, mit welden
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Gott das erfte Menjhenpaar aus dem Paradiefe verftoßen hatte: 
„Derfluct jei der Acer um deinetwillen, mit Kummer follft dur 
dich auf demfelben nähren dein Leben lang.” Der Erlöfer ferner, 
welcher erjchienen war, um jenen Fluch der Sünde wieder aufzu= 
heben, Hatte gleichfalls Feine Arbeit verrichtet. Bis zu jeinem 
dreißigften Jahre war er befhäftigungslos gewejen, wie man aıt= 
nahın, da er ausschließlich mit feinem himmlifhen Vater verkehrte 
und die zufünftigen Thaten feiner Sendung erwog. „Man findet 
in der Schrift nicht,” fagte Bonaventura, „daß er in diefer ganzen 
Beit etwas gethan habe“). Als er die beiden Schweitern Maria 
und Martha befuchte, gab er der jeinen Worten Iaufchenden Maria 
vor der um feine leibliche Erfrifchung bemühten Martha den Vorzug. 
Die beiden Schweftern galten daher dem Mittelalter als die Vers 
jonififationen des befhaulien und des thätigen Lebens 2). Au 
Thomas von Aquino hielt das befchaulice Leben für weit ver 
dienftvoller als das thätige?). Der unbefannte Verfaffer des aus 
dem vierzehnten Jahrhundert flammenden Buches von geiftlicher 
Armut erklärte: „Unser herr kan nur mit müssigen lüten ge- 
sponrieren, wan sponsieren ist nit andres wan ein biewonunge 
des minnenden mit dem gemeinten und die biwonunge mit got 
mag nitgesin, danne vor abgescheiden sin von allen creaturen“ ?), 
Mit Entrüflung wies einft der im Sabre 1172 verftorbene Eifter- 
eienjerabt Gillebert den gegen diefe Anficht erhobenen Vorwurf, 
das bejhauliche Leben fei ein Müßiggang, zurück. „Unfere Ruhe 
Teint dir,“ antwortete er dem Zweifler, „müßig und unnüß zu 
fein, in welcher doc die Kunft mitgeteilt und gelibt wird, auf 
geradem Wege zu Gott zu gelangen, fi in einen neuen Menfchen, 
einen neuen Adam umzuwandeln” 5). 

Auch von diefem Punkte aus alfo gelangte man zu der Vorz 
ftellung, daß das Möndstum, defjen befonderer Beruf ja das be 

!) Meditat. vitae Christi ec. 15 op. tom. 12, p- 405. Venetiis 1756. 
2) Bonav. l. c. c.45 p. 452. 

°®) Summa, secunda secundae Quaest. 82, art. 1 und 
+) 113, 17. 
’) Ep. 2 in Bernhard von Glairvaur’ gefammelten Schriften. Parisiis 

1719. Tom. 2, p. 192.
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fchauliche Leben war, den Stand der hödhjiten Bollkommendeit dars 

ftelle. Bernhard von Glairvaug unterjchied D) drei Stufen der 

auffteigenden Vollfommenheit. Auf der niedrigften Stufe ftanden 

ihm die Weltlihen, auf der mittleren die Thätigen, auf der höchiten 

die Beihaulien. „Yon diefen drei Ständen,” fagte er, „be 

finden fi} die einen in der Mühle, die anderen auf dem Ader, 

die dritten aber auf dem Nuhebette. Die Mühle ift das weltliche 

Leben, der Ader ift die Seele des weltlichen Menschen. Auf diefen 

Acer find die die Prediger des Wortes Gottes. Auf dem Bette 

aber ruht die heilige Liebe des Verlobten Chrifti.” Bernhard 

bezeichnete mit diefer Stufenreihe die Laien, den Weltklerus und 

das Möndstum. Diejenigen, welche in der Mühle find und die 

Arbeit zu verrichten haben, verwies er auf Die unterfte Stufe der 

Bolfommenheit. Unter dem thätigen Leben der zweiten Klaffe 

verftand er die Seelforge des Weltgeiftlihen. Die TIhätigfeit der 

feteren beftehe,” wie er erläuterte, „darin, den Hungerigen zu 

fpeifen, den Nächften das Wort der Weisheit zu lehren, den Srren- 

den zu verbeffern, den Stolzen den Weg der Demut zu führen, 

die Streitenden zur Einigkeit zu ermahnen, die Kranken zu be- 

fuchen, die Geftorbenen zu beerdigen, die Gefangenen zu Yöfen.” 

Zwar ift, verficherte er, Diefes tätige Leben ein gutes zu nennen. 

„Aber,“ heißt es weiter, „jeliger und vollfommener als das 

thätige Leben ift das befchauliche.” Nur der niedrige Zwang ber 

Yeiblichen Berürfniffe veranlaßt den in göttliche Gedanken ver- 

funfenen Religiöfen, zumeilen von feinen feligen Höhen zur Erde 

zurüdzufehren. „Wie der Adler feine Augen auf die Sonne ger 

richtet hält und fich nur abwendet, wenn fein Körper fi) zumeilen 

durch) Speife erfrifchen will, jo fehren auch die Heiligen mandmal 

von der inneren Betrachtung zu dem thätigen Leben zurüd, inden 

fie erwägen, daß, fo heilfam jene erhabenen Gedanken auch find, 

die niedrigen Dinge unjerer VBebürftigfeit dennodh in geringem 

Maße notwendig find.” Aud; das Mitleid Fan, wie er eingeftand, 

die dem bejchaulichen Leben Ergebenen veranlafjen, fich mitunter an 

die anderen Menfchen zu wenden. „Die Bejhaulichen find,“ wie er 

) „De modo bene vivendi,“ sermo 58.
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fagte, „Engel ©ottes, welche auf der Himmelzleiter ihrer Betrachtung 
zu Gott emporfteigen und aus Mitleid bewegt, zum Näcjften herab: 
fteigen.” Mit entzüdten Worten pries Bernhard das Klofterleben 
und ftellte demselben das in Arbeit, Sorgen und unreinen Trieben be- 
fangene Weltleben gegenüber. „Im Klofter,” fagte er !), „ift das bes 

Tchauliche, in der Welt das arbeitfame Leben, im Klofter ift das heilige, 
in der Welt das verbrecheriiche Leben, im Klofter ift das himme 

Wiche, in der Welt das irdifche Leben, im Klofter ift das Leben 

vollfommen, in der Welt tadelhaft, im Klofter ift das Leben reich 

an Tugenden, in der Welt rei) an Laftern.” 

Doh erfannte die Kirche troß diefer Bevorzugung des be: 

Thaulien Lebens jehr wohl, daß jener’ arbeitslofe, ideale Urzu: 
ftand nicht ohne Gefahren erneuert werben könne, weil die Voraus: 

fegung desselben, die Sündenlofigfeit nit mehr beftand. Sie 
verhehlte fi nicht, Daß die unbejchäftigte Ruhe die Entftehungs- 
urfache vieler fündhaften Gedanken fein würde. Sie trug deshalb 

dem Zange der finnlichen Natur Rechnung und empfahl die 
Ürbeit als ein Schußmittel gegen die leßtere. Von diejem Ge- 
fihtspunfte aus haben die Stifter der religiöfen Orden, welche 

ja den &riftlichen Lebenswandel in feiner idealen Bollfommenbeit 

erftrebten, die Heiligen Benedift, Columban, Norbert, Bernhard, 
FSranzistus u. j. w., den Wert der Arbeit beurteilt. Weil ihnen 

die legtere als das befte Mittel gegen alle fündhaften Regungen, 

als eine Abtötung der Sinnlichkeit galt, haben fie in ihren Regeln 
die Brüder ihres Ordens zur fleißigen Ausübung berjelben ange 
halten. Der heil. Benedikt bezeichnete den Müßiggang als den 

„Feind der Seele” und gab deshalb die genauften Vorfchriften 
für die tägliche Belhäftigung der Drdensbrüder. „Der Müßig- 

gang,” fagte er in feiner Ordensregel?), „ist der Feind der Seele 

und darım müffen fie?) zu gemifjen Beiten mit Handarbeit be 

fchäftigt werden.” Der Papft Gregor der Große betrachtete die 
Arbeit ala eine Vorfchule für das beifgauliche Leben des Glaubens. 

ı) L. c. sermo 20. 

2) 8. 48. 

ID. i. die Konventualen.
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„Wenn man,” fagte er, „die feite Burg der Betrachtung erfteigen 

will, muß man damit anfangen, fich im Felde der Arbeit zu üben.” 

Die aus der zweiten Hälfte des achten Sahrhunderts ftammende 

Kegel des Bijchofs Chrodegang von Meb bezeichnete die Sicherung 

der Seele vor den Gefahren der Sünde ausdrüdli als den Zwed 

der körperlichen Arbeit. Sn ihrem neunten Kapitel jagte fie: „Da 

der Müßiggang ein Feind der Seele ift, jo müljen die Klerifer nad) 

dem Kapitel an die Arbeiten gehen, welche die Oberen ihnen ans 

gewiejen haben”). Bon Erzbiihof Bruno von Köln heißt es, 

er habe geforgt, daß feine Leute mit Arbeit bejchäftigt würden, 

indem er meinte, „daß die fheue Herde vom Abgrumde forgjam 

fernzuhalten jei” 2). Aus-demfelber Gefihtspunfte mahnte Bern- 
hard von Clairvaur die geiftliden Schweftern zur Arbeit: „Die 

Magd Ehrifti muß immer beten, lefen und arbeiten, damit nicht 

unerwartet der Geift der Unkenfhheit das unthätige Gemüt ge- 

fangen nehme. Die Luft des Fleifches wird durch die Arbeit über: 

wunden.” „Wenn du,” fuhr er fort, „aufhört zu lefen, jo mußt 

du arbeiten, damit du niemals unthätig bift, weil die Muße ein 
Feind der Seele ift”°). Auch der Karthäuferprior Guigo hielt 

feine Mönde aus diefem Grunde zur Arbeit an. „Denmm,” jagte 
er, „die Muße ift die Pfüte aller Berjuchungen, aller böfen und 

unnügen Gedanken”). Ueber den pofitiven Heilazwed der Arbeit 

Iprad) fi Guigo in demfelben Briefe mit den Worten aus: „Ein 

ernjtes und Fluges Gemüt ift zu aller Arbeit willig. Es zerftreut 
fich nicht in ihr, fondern fanmelt fih vielmehr durch Diejelbe, da 

es immer vor Augen hat, nicht jowohl was e3 arbeitet, jondern 

zu welchem Zwed e8 arbeitet, nämlich zur Erreihung der höchiten 

Bollkonmenheit.” Auch Thomas von Aquino erkannte an, daß 
aus dev Muße viele Nebel entitänden und hielt daher die Arbeit zur 

Vermeidung derjelben für nüslich?). 

) Bgl Hefele, Konziliengeih. 3.4, ©. 19. 

?) Vita Brun. ce. 33. 

3) De modo bene vivendi c. 51. 

*) Epist. ad fratres de monte Dei lib. 1, 6,8 in der Ausgabe der 
Werfe Bernhards von Elairvaur, tom. 2, p. 214. 

’) Summa II, 2, quaest. 187, art. 3.
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Diefe Stellungnahme des Mittelalters zur Arbeit führte übri- 
gen feineswegs immer zu einer läffigen Betreibung berjelben. 
Vielmehr mar die Auffafjung der Arbeit als einer asfetifehen 
Vebung, einer Zuätfehule der religiöjen Heiligung in unzähligen 
Fällen die Urjache unermüdlichen Fleißes. Die Heiligen Benedikt, 

- Columban, Gallus, Bonifacius, Norbert u. |. w. fuchten mit Vor: 
liebe die entlegenften Waldwildniffe zur Gründung ihrer Klöjter 
auf, weil die Mönche dort neben der reichften Muße zu ihrer reli- 
giöfen Erbauung auch die reichfte Gelegenheit zu der ihrer Heili- 
gung fo förderlichen Iandwirtfchaftlihen Thätigfeit finden Eonnten. 
Die Mönde des heil. David, des Metropoliten von Wales, 
welcher in der zweiten Hälfte des fünften und der erften Hälfte 
des jechften Sahrhunderts Tebte, mußten alle SFeldarbeiten mit 
eigenen Händen verrichten und felbft den Pflug ohne die Hilfe 
eines Dchfen ziehen. „Seder muß fein eigener Ochfe fein,” fügte 
der Biograph des Heiligen hinzu‘). GColumban fchrieb in feiner 
Regel den Mönchen vor, fi jo müde zu arbeiten, daß fie fchon 
auf dem Wege zu ihrem Lager einjhliefen. Sie follten ferner 
aufftehen, noch ehe fie ausgejchlafen hätten. Selbft Kranfe ließ 
er Getreide drefchen. Die Abficht, fi duch Förperliche Thätig- 
feit zu Tafteien, hat die Mönchsorden veranlaßt, fih an der Aul- 
tivierung des europäifchen Bodens in der hervorragendften Weife 
zu beteiligen. Die Mönche haben wejentlich geholfen, die unge: 
heuren Waldwildnifje, melde das mittlere und nördliche Europa 
bedeckten, zu lichten und uralten Wald: und Sumpfboden in Frucht: 
felder und Wiefengründe umzuarbeiten. Sie waren in erfter Linie 
die Pfleger der Garten und Obftkultur. Die Schüler und Nad- 
folger des heil. Columban, die Heiligen Wandregifel, Philibert, 
Fiacrius, Amat lebten treu nach der Vorferift ihres Meifters, 
Gie wandelten die Ufer der Seine, die Thäler der Nhone, der 
Mojel und die Wilonifje der Normandie und der Champagne in 
Wein: und Gartenland um. Die ftrengiten Asketen waren alfo 
zugleich die emfigiten Arbeiter. Mit bewunderungswürdiger Auf: 
opferung pflegten fi diefe Menfchen den härteften und geringften 

I) Ricemarch, ed. Rees p. 197.
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Törperlichen Arbeiten zu unterziehen umd nicht felten diejenigen 
am meiften, welche von Jugend auf am wenigften an Iebtere ges 
wöhnt waren. Der Zwed, der diefelhen bei diejen Verhalten 
leitete, war aber ftets ihre religiöfe Erziehung. Ihrer Demütiz 
gung wegen übernahm die Gattin des Franfenkönigs Chlotar, 
Radegunde, in dem von ihr gegründeten Klofter zu Poitiers frei: - 
willig die niedrigften Hausarbeiten. Sie fehrte die Bimmer des 
Klofters, trug Holz und Waffer herbei und beforgte die Küche. 
Der Franke Nomarich, der fehr reih und am Hofe Chlotars II. 
eine einflußreiche Perfönlichfeit gewejen, dann aber Mönch im 
Klofter Euxenil geworden war, verrichtete aus demfelben Grunde 
„ale verächtlichen Arbeiten”, welche es im Klojter zu thun gab‘). 
Biihof Adelbert von Prag arbeitete in Mainz, wo er einige eit 
mit Otto II. gemeinfam verlebte, „als ob er der Anecht aller 
wäre”. In der Nacht fland er auf umd reinigte heimli) die 
Schuhe aller, welche im Gefolge des Kaifers waren. „Ze niedriger 
die Dienfte waren, dejto lieber unterzog er fich ihren um der 

- Demut willen”, erzählte fein Biograph 2). 

Ale Arbeit aber, welche über den religiöfen Heilszwed hinaus: 
ging und einen gejhäftliden Charakter trug, war, da fie irdijche 
Ssntereffen zum Gegenftande hatte, vom Uebel. Die Arbeit mußte 
demnach jo bemefjen werden, daß fie jenen "pädagogifchen Zwed 
möglift erfüllte, ohne doch andererfeits die jeelforgerifchen Auf- 
gaben zu hindern. Wurde fie bis zu dem Mafe ausgedehnt, daf 
die legteren verfäumt wurden, jo verlor fie ihren erzieherifchen 
Bwed und wurde dann zur Urfache eben desjelben Uebels, welches 
fie verhindern jollte. Die Arbeit durfte nur fo betrieben werden, 
daß man während derjelben die religiöfe Befchauung nicht aus 
dem Auge verlor. Der „Möncsipiegel”, eine pädagogifhe Schrift 
des zwölften Jahrhunderts, jehrieb dem Konventualen vor: „Wenn 
du zur Arbeit Eommft, fo follft du diefelbe jo ausführen, daß die 
Sorge für das Werf die Aufmerkffamkeit deines Geiftes nicht von 

') Vita 8. Romariei A. SS. 0.9. B. t.II, p- 400. 
8.23.
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den göttlihen Dingen abzieht” ). Daher war denn auch den 
Geiftlihen die Betreibung der Arbeit zum Zwed eines materiellen 
Gewinnes unterfagt. Die römifhe Synode vom Jahre 826 

verbot dem Klerus die Berrichtung landwirtjchaftliher Gejchäfte. 
Die Synode zu Paris vom Jahre 829 verbot den Geiftlichen 
und Mönchen „weltlihe Gejhäfte, Pachtungen und fcehmugigen 

Gewinn” ?). Eine Synode zu Saumur vom Jahre 1253 unterfagte 
den Klerifern die Betreibung eines Taufmännifhen Gejhäftes 

oder die Beteiligung an einem jolden. Ein gleiches Verbot 
erließen die Synoden zu Montpellier im Jahre 1258, zu Köln 

im Sabre 1260, zu Magdeburg im Jahre 1261 u. j. w. Die 

Arbeit wurde demnach nicht ihres wirtfhaftlihen Wertes, jondern 
ihres religiöfen Exrziehungswertes wegen empfohlen. Lediglih aus 

diefem Grunde wurde dem thätigen Leben eine gemiffe Berüd- 

fihfigung zuerkannt. Sepoch erhielt dasfelbe feinen felbjtändigen 

Wert, jondern wurde vielmehr dem befchaulichen Leben unter: 

geordnet. Das thätige Leben hatte feinen Zwecf nicht in fich, fon= 

dern war mn ein Mittel für die Zmwede des befchaulichen Lebens. 
„Die geiftlichen Uebungen find nicht wegen der Törperlichen, fon: 

dern die förperlichen wegen der geiftlichen Uebungen da”, erflärte 
der Karthäuferprior Guigo feinen Konventualen®). Das be 
Tchaufiche Leben blieb alfjo immer ala der ideale Zived des mernjc- 
fihen Berufes beftehen. Der Gedanke, das irdiiche Leben als 

eine Vorbereitung, eine Erziehung auf das SJenfeits zu geftalten, 
war das leitende Prinzip der wirtihaftlihen Arbeit. Die legtere 

wurde als ein Zuchtmittel für die innere Heiligung aufgefaßt und 
in den Kreis der asfetifchen Mebungen aufgenommen. Sie bildete 

nebjt Faften, Nahtwachen umd Törperliher Züchtigung den Anhalt 

der religiöfen Bußdisciplin. Berthold von Negensburg lehrte in 

feiner Predigt „von vier Dingen”, Gott befahl Adanı, daß er 
arbeite: „daz gap er im ze einer buoze. wan er alsö sprach: 

1) Speculum monachorum bei Bernhard von Clairvaur, tom. IT, 
p- 818. - 

2) Hefele, Konziliengefh. Bd. 4, ©, 58. 

3) Bernhard von Cleirvaug, opp. tom. I, p. 214 und 219.
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nü muezest dü din lipnar iemer mör mit arbeit gewinnen‘ 1). 
Indem die Kirche die Arbeit als eine asfetifche Uebung forderte, 
hielt fie die religiöfe Aufgabe des Menfchen als den leitenden 
Zwed derjelben feit. " 

Aus dem gleichen Gefihtspunfte beftimmte fih auch die 
Stellung des Mittelalters zu dem anderen wirtjchaftlichen Gebiete, 
dem Güterbefig. Dem Zuftande der urfprünglichen Sündenlofigfeit 
und Gottesgemeinichaft war das Eigentum ebenfo umbefannt ge 
wejen wie die Arbeit. Schon die alte Kirche hatte fi} zu biefer 
Lehre befannt. „Gott,” erklärte Ambrofius, „bat gewollt, daf 
der Befig diefer Erde und der Genuß ihrer Früchte allen gemein: 
jam jei, aber die Habgier hat die Befigrechte verteilt” 2). Ebenfo 
lehite Papft Gregor L: „Die Erde ift allen Menfchen gemeinfam 
und bringt daher auch ihre Früchte für den gemeinfchaftlichen 
Gebraud aller hervor” ?). Das Mittelalter bejtätigte diefe Lehre 
der alten Kirche über das Eigentum. Das Wiener Konzil vom 
Jahre 1267 äußerte diejelbe in den feine Beichlüffe einleitenden 
Worten‘). „Nach dem Naturveht find alle Dinge gemeinfam,” er- 
Härte Thomas von Yquino, >) indem er unter diefem Naturrechte 
die ideale Lebensform jenes urfprünglichen fündenlofen Zuftandes 
begriff. Mit dem Sindenfal aber entftand die Habgier, welche 
an Stelle des urjprünglichen Gemeinbefites das Sondereigentum 
einführte. Die Habgier ift es, „welche das Mein und Dein 
machte, dem Naturrechte entgegen, welches alles gemeinfam gemacht 
hatte” ©). Cäfarius von Heifterbah hatte über den Reichtum 
diejelbe Anfhauung, wie der Socialismus unferer Gegenwart. 
Sn feinen Homilien erklärte er: „Seder Reiche ift entweber ein 
Dieb oder eines Diebes Erbe.” ”) Der Roman „von der Rofe“ 

') Berthold von Negensburg, Bd. 1, ©. 562. 
?) Expos. in psalm. 118, sermo 8, 22. 
°) Pastor curae III. pars, admonitio 22. 
“) M. G. script. IX, p. 699. 
°) Summa II, 2, Q. 66, art. 2, 
*) Summa angelica. 

”) Hom. III, 66,
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Teitete von der Entftehung des Eigentums alles Unheil auf Erden 
ab. Mit dem Eigentum zerftob der goldene Frieden der Urxzeit: 
„Msbald mit diejer Lebensgerohnheit,” heißt es in demfelben, 
„„woren die Menjhen verdorben und verloren, fie gaben ihr erftes 
Leben auf und thaten fortgejeßt Böfes, denn fie wurden faljeh 
und verräteriih. Sie nahmen fih Eigentum, verteilten unter 
fi die Erde und ftellten Grenzen bei der Teilung auf. Sobald 
fie aber die Grenzen jegten, gerieten fie in Hader und raubten fi, 
was fie fonnten. Die Stärkiten nahmen den größten Teil“ 1). 
Die Erlöfung, welde die Menjchheit in jene Gottesgemeinfhaft 
des urjprüngliden Zuftandes zurüdführen wollte, hatte die Befit- 
Fofigkeit, die Armut aufs neue als Vorbild aufgeftellt. Chriftus 
hatte jeine Gläubigen ermahnt, fi feine Reihtümer auf Erden 
zu jammeln, jondern vielmehr für einen Schag im Himmel Sorge 
zu tragen ?). Er wies auf die Gefahren des Reichtums in den 
befannten Worten hin: „Es wird eher ein Schiffsfeil dur ein 
Nadelöhr gehen, als ein Reicher in das Reich Gottes?). In der 
Parabel vom reihen Manne und dem armen Lazarus ftellte ex 
den Reichtum der Gottlofigfeit, die Armut der Frömmigkeit gleich. 
Der erftere fuhr zur Hölle, weil er reich war, der Ießtere erwarb 
das ewige Leben, weil er arm war. In diefem Sinne faßte auch 
208 Mittelalter die Parabel auf. 

„sin armuot im hie erwarp 

die &weclichen richeit, 

diu im ze löne was bereit,® 

heißt e3 in der Dihtung „Barlaaıı und Zofaphat” vom armen 
Lazarus?). Desgleihen hatte Paulus vor dem Reichtum gewarnt 
und die Habgier als die Wurzel alles Uebels bezeichnet). Mehr 
no als die Worte Chrifti und feiner Apoftel war die perfönliche 

') Roman de laRose, herausgeg. von Francisque Michel, tom. 1, 
p. 318 f. 

2) Matth. 6, 19 und 20. 

’) Matth. 19, 24. 

*) Herausgeg. von Fr. Pfeiffer ©, 86. 

°) 1. Timotheus 6, 10; vgl. den Brief Zafobi R. 2, 

». Eiden, Gejdiäte und Syftem der mittelakterl, Weltanfhauung. 32
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Armut und Niedrigkeit Chrifti beftimmend für die Beurteilung. 

des Vermögensbefites. Da die Perjönlichkeit Chrifti als der Sn= 
begriff der religidjen Glaubenswahrheiten galt, jo war die Armut 

Ehrifti das ideale Vorbild feiner Nachfolger. „Dur den Gottes= 

fohn,” Tehrte Franzisfus von Affifi, „ver fih für uns arm ge 
macht, ift fie (d. i. die Armut) die königliche Tugend, das Siegel 
der Auserwählten geworden.” 

Die ftrenge Logik der Nachfolge Chrifti Tieß daher feine andere 

Schlußfolgerung übrig, als die Verneinung des Sondereigentums. 

Der überirdifhe Beruf des Menjchen bedingte die Freiheit von 
aller Gebundenheit an irdifche Intereffen und Sorgen. Da aber 

der Bei an die legteren gefeffelt hielt, jo war derjelbe ftreng. 

genommen eine Berleugnung der Nachfolge Chrifti und aljo eine 

Gefährdung des ewigen Seelenheiles.- Deshalb mahnte Bernhard 

von Glairvaur: „WVerachte die irdiihen Neichtümer, damit du die 

bimmlifhen erwerben Fannft”"). Der mittelalterliche Apoftel der 

Armut, Franzisfus von Afifi predigte: „Nadt (d. i. entblößt von 

allem irdischen Beliß) mußt du dich in die Arme des Heilandes- 

werfen,” da, wie er meinte, „dur das Eigentum, über welches: 

die Menjchen fih Sorge maden und gegenfeitig befämpfen, bie 

Liebe zu Gott und dem Nächjften verhindert wird.” In gleihem 
Sinne jprad) fi) der große Scholaftifer, Thomas von Aquino, über 

das Eigentum aus. „Der religiöfe Glaube,” jagte er, „ilt eine 

Uebung und VBorfehrift, dur welche man zur Vollfommenbeit der 

göttlihen Liebe gelangt. Hierzu aber ift notwendig, daß man 

feine Neigungen vollftändig von den weltlichen Dingen ablöft.” — 

„Daher ift die erfte Grundbedingung zur Ermerbung der voll- 

formmenen Liebe die freimillige Armut” ?). Der aus dem Anfange 

des vierzehnten Sahrhunderts ftanmiende Sittenfpiegel, welder 

früher dem VBincenz von Beauvais zugefchrieben wurde, erflärte 
furzweg: „Der Eigentümer frevelt gegen Gott.” Die um diefelbe 
geit verfaßte Summa Aftefana jagte: „Gänzlih und allenthalben 
auf alles um Chrifti willen Verzicht leiften, ift alg der Gipfel der 

!) De modo bene vivendi c. 8. 

?) Summa theol. If, 2, qu. 186, art. 8.
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Vollfommenheit zu preifen.” Der Dichter Heinrich von Meißen 
bezeichnete die Armut als den beften Weg zum Himmel: 

„kein bezzer wec niht zuo dem himelriche gät“ N). 

Katharina von Siena flehte unabläffig zu Gott, daß er den Shrigen 
den Reihtum nehmen und fie der Armut würdigen folle. Gie 
Velber that durd verfchwenderifche Wohlthätigkeit ihr möglichites 
dazu, um Diefes Gebet zu erfüllen). Mehr aber als jeder andere 
Vermögensbefiß war dem religiöfen Geifte des Mittelalters das 
Geld verhaßt, weil das Iegtere als das allgemeinfte Taujchmittel 
leichter als irgend ein anderes Gut die Habgier erregte und den 
Genuß des Weltfebens ermöglichte. „Ihr Eönnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon,” diefe Worte Chrifti ?) bildeten den leitenden 
Grundfag für die Beurteilung des Geldes. Der um die Mitte 

des dreizehnten Jahrhunderts verftorbene Peraldus bezeichnete den 
Tapitaliftifichen Reichtum als den „Breninftoff des höllifchen Feuers” 2). 

Bonaventura fagte in feiner Lebensbefchreibung des Franziskus: 
„Das Geld ift den Dienern Gottes nits anderes als der Teufel 
und eine giftige Schlange.” 

Ausgehend von diejen Anfichten über das Eigentum und die 
wirtihaftliden Güter ftellten die einer volfommenen Nachfolge 
Ehrifti fi befleißigenden religiöfen Orden das Gebot der Armut 
als ein fundamentales Drvensgejeß auf. „Anjonderheit fol diefes 

. Zafter (d. i. das Privateigentum) von dem Klofter ferngehalten 
werden,” jagte Benedikt von Nurfia mit Bezug auf Die Religiojen 

feines Ordens. Nicht ein Buch, nicht eine Schreibfever follte der 

Einzelne für fih beiten. Eltern, welde ein Kind ins Klofter 
Thicdten, mußten nad den VBorjehriften Benedikts einen Eid ab: 

legen, daß fie in feiner Weife demjelben irgend etivas zu feinem 

Sondereigentum jchenfen oder vermadhen wollten. Nur den ge 

29.28. Hagen, Minnel. TI. 3, ©. 360, 3. 

2) Bgl. Kar! Safe, „Katherina von Siena, ein Heiligenbild”. 

3) Math. 6, 24. 

*) Bgl. ©. Uhlhorn, „Borftudien zu einer Gefchichte der Liehesthätig- 

feit im Mittelalter”, in Briegers Zeitfehr. für Kirhengeid. Bd. 4, ©. 59.
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famten Konventen fonnten fie Vermögenswerte übertragen. Benedikt 

unterfagte den Religiofen jelbft den Gebrauh der Worte „mein“ 
und „dein“ und befahl an deren Stelle „unfer” zu jagen. Die 

Gemeinfamfeit des Befiges wurde jogar wohl auf die leibliche 

Perjönlickeit der Neligiofen übertragen. Man ftritt wenigftens 

darüber, ob der Mönch die Glieder feines Leibes als fein perfön- 

Tiches Eigentum anfehen und jagen dürfe: mein Kopf, meine Zunge, 

meine Hände, oder ob er jagen müfje: unfer Kopf, unfere Zunge zc. 

gleihwie man jage: unfere Kapuze, unfere Kutte?). Die Welt: 

und Selbftverleugnung des Mittelalters wurde im Möndtum bis 
zum Erlöjhen der individuellen Perfünlichfeit geführt. 

Den Ordensftiftern des fpäteren Mittelalters war aber diefer 

Standpunft noch nicht genügend. Den älteren Orden war nur 
das private, nicht aber das Forporative Vermögen verboten. Fran: 

zisfus und Dominifus aber unterfagten den von ihnen geftifteten 

Orden fogar au das leßtere. Die Drdensbrüder jollten ihren 
Unterhalt dur Betteln erwerben, um ganz nad) den Vorbilde 
Chrifti zu leben. „Die Armut ift die Grundlage des Drdens,“ 
jagte Franzisfus von Affifi mit Bezug auf den von ihm geftifteten 
Orden der Minderbrüder. Cäfarius von Heifterbad) rühmte die 
Mönde des Dominikus als Männer, „welche im Geifte über der 

- Welt erhaben, nichts in diejer Welt befigend, alle Furcht vor der 
Welt abgelegt haben und mit Donnerftinme die Lafter ftrafen“ 2). 

Diejes Evangelium der Armut Eonnte jelbfiverftändlich zu 
feinem allgemeinen Gefeß erhoben werden. Wenn aber auch nicht 
als Gejeg, jo blieb die Armut Chrifti doch au für die Laien: 
welt als ideales Vorbild beftehen. Die Nachfolge Chrifti ver 
pflichtete daher die Laien zwar nicht zu einem völligen Verzicht 
auf eigenes Vermögen, aber doch jedenfalls zu einer mögligjften 

Einjhränfung des wirtihaftlihen Gütererwerbes. Der Iebtere 

jollte an dem Weberfluß feine Grenzen finden, fo daß die Befrie- 
digung der notwendigen Bebürfniffe als leitender Grundfag für 
die Bemeffung des DVermögenserwerbes aufgeftellt wurde. Mit 

') Caesar. v. Heisterb., hom. II, 3 f. 

?) Hom. II, 175.
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diefer Beichränfung hatte jhon die alte Kirche das Eigentum zus 

gelaffen. Sie geftattele die Nußnießung des Eigentums für den 
Umfang der notwendigen Lebensbedürfniffe und erflärte alles über 
die leßteren hinausgehende Vermögen als Armengut. Auguftin 
fagte mit furzen Worten: „Frendes Gut befigt derjenige, der 
überflüffiges befigt”). Das Mittelalter ichloß fich diefer Anficht 

der alten Kirde an. Allerdings ftellte Thomas von Aquino ernft- 
ih die Frage, „ob es jemand erlaubt fei, eine Sade als Eigentum 
zu beiigen“?). Aber felbft Thomas, welder das Syftem der 
Kirde am vollftändigiten entwicelt hatte, Fonnte nicht umbin, 

diefe Trage zu bejahen. Freilich erfolgte diefe Bejahung nicht 
ohne einen weentlichen Vorbehalt. Thomas verwarf dag Eigen: 
tum „dem Gebraude nach”, wie er fih ausdrücdte. Doc aber 
follten die irdiihen Güter in die befondere Verwaltung und Ver: 

fügung der Einzelnen übergehen fünnen. Obwohl es aljo dem 

Menjhen nicht geziemte, etwas dem Gebrauhe nach zu Eigentum 

zu befigen, „jo it e3 dennoch, wie Thomas erklärte, ein Srrtum 
. zu jagen, daß der Menfch fein Eigentum haben dürfe”). Die 

Sünde, welde die Entjtehung des Sondereigentums verurfacht 
hatte, machte die Fefthaltung desfelben nach feiner Anficht fogar 
notwendig. Weil infolge der Sündhaftigfeit ein jeder einen 
größeren Fleiß, eine größere Sorgfalt und eine größere Zufrieden: 
heit befunde, wenn er für fich elbft, anftatt fir andere arbeite, 

jet die Einführung des Sondereigentums an die Stelle des Ge- 
meinbefites erforderlich. Doch Tollte diefe Nachgiebigkeit gegen 

die menjhlihe Schwachheit ihre Grenze an dem Mab des Not: 

wendigen finden. Sobald die Erwerbsthätigfeit iiber diejes Maß 
binausging, werde fie zur Sünde, zur Habgier. „Die Habgier 

ift,” nad der Definition des Thomas, „eine Sünde, vermöge 
deren man über das Maß des Notwendigen hinaus Reichtüimer 

zu erwerben oder zu erhalten ftrebt”*). Und zwar betradtete 

!) Enarratio in psalm. 147, 12. 

2) Summa II, 2, qu. 66, art. 2. 

»)L.c. 

*) Summa II, qu. 2, art. 118.
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Thomas die über das Maß des Notwendigen hinausgehende Sorge 

um zeitliche Güter deshalb als umerlaubt, weil der Menjdh hier 

durch „von den geiftlihen Gütern, um welde er in erfter Linie 

forgen fol, abgezogen wird”). Die Einfchränktung des Belies 

auf das Notwendige war das für die Laienwelt geltende Maß der 

Arnutslehre Chrifti. 
Die Geftattung eines befränften Eigentumserwerbes erfolgte 

alfo aus demjelben Grunde, aus welchen das Mittelalter auch die 

Arbeit fir notwendig befand. Wie die letere, fo wurde aud) der 

erftere als ein Schugmittel gegen die Sünde angefehen. Weil die 

Menjhen die Bewirtfhaftung des Gemeingutes mit weniger Fleiß, 

Gewifjenhaftigfeit und Sntereffe betreiben würden als die Bewirt- 

Ihaftung ihres Sondereigentums, hielt Thomas von Aquino die 

Einführung des legteren für zwedmäßig. Wie die Arbeit als ein 

Schußmittel gegen die Verfuhungen der Fleiihestuft, jo wurde 

das Eigentum als ein Schugmittel gegen die Trägheit, Gemifjen- 

Lofigfeit und Unzufriedenheit behandelt. So war dies Zugeltändnis, 

welches der religiöfe Geift des Mittelalters der Weltlichfeit duch 

die Geftattung des Eigentums machte, zwar eine Abweidhung von 

der Idee der Nachfolge Chrifti. Doch aber wurde diejes Zuges 

ftändnis nım deshalb gemacht, weil eine gänzlihe Verneinung des 

Eigentums eine thatfächliche Unmöglichkeit gewejen wäre und eine 

vollftändige Abwendung von dem Lehriyften der Kirche zur not= 

wendigen Folge gehabt haben wirrde. Die innerhalb der Grenze 
des Notwendigen erfolgte Anerkennung des Eigentums war ein 

Vebel, welches nur zur Verminderung eines größeren Webels zu= 

gelaffen werden mußte. Sipmdem diejer legtere Zwed, die Ber 

hütung eines größeren Uebels durch die Zulafjung eines geringeren, 
die Urfache der bejchränkten Anerkennung des Sondereigentums 
bildete, gab die Kirche den asfetiihen Grundgedanken ihres Syftems 

nicht eigentlich preis, jondern wählte vielmehr das nach Lage der 

thatjächlihen Machtverhältniffe geeignetfte Mittel, um den Wider: 
freit gegen ihr asfetifches Tugendideal: möglihft abzufchwäcen. 

  

2) Summa II, 2, qu. 55, art. 6.
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Die beichränfte Zulaffung Des Sondereigentumes war aljo im 
Ießten Grunde ein den Umltänden entjprechendes Erziehungsmitiel 

zu ber volfommenen Nachfolge EChrifti. Die DVerneinnng des 

Eigentums war der leitende Zwed der partielen Bejahung des- 

jelben. 
Wie nun die asketifhe Auffaflung der Arbeit die Uriadhe 

einer großartigen, fehöpferifchen Thätigfeit war, jo bildete die ver- 
neinende Stellung des Mittelalters gegenüber dem Güterbefis bie 
Urfadhe einer ausgedehnten Wohlthätigfeitspflege‘). Da die Armut 
die Bedingung der vollfommenen Nachfolge Chrifti war, jo bes 

trachtete das Mittelalter die Armen als Vorbilder des chriftlichen 
Zebenswandels. Es erblidte in dem Armen ein Abbild Chrifti. 

„Sn den Armen wird Chriftus gefleivet: und gefpeift,” Tchrieb 
Alcuin einft einem Bifhofd). Der Gedanfe, daß der Arme ein 
Abbild Chrifti fei, gab dem Abte Cäfarius von Heifterbach zu der 

Mahnung Veranlaffung, denjelden fogar mit Ehrfurcht und Demut 

zu begegnen. „Bor allen Armen,” jehrieb er mit Berufung auf 
Gregor den Großen, „muß man Ehrfurcht haben und um jo mehr 
muß man fih vor allen demütigen, je weniger man weiß, wer 
von ihnen Chrifti if”). Alle Armen empfahl er wie Chrifti 
jelber aufzunehmen*). „Die Hand des Armen,” fagte er, „it 
Gottes Opferfaften“ 5). Der mittelalterliche Apoftel der freiwilligen 
Armut, der heil. Franzisfus nannte den Armen „ein Bild Chrifti”. 

„Wer den Xımen Fränkt,“ fügte er hinzu, „Ihmäht Chriftum.” 
Nicht felten jollte ja, wie man glaubte, Chriftus fih wirklich in 

der Geftalt eines Armen verborgen haben, um die Menfchen auf 

die Probe zu ftellen und zu einer erniten Selbftprüfung zu ver- 
anlaflen. So erging es, wie die Legende erzählt, unter anderen 

2) Vgl. Hierüber G. UhlHorn, „Vorfiudien zu einer Gejhichte der 

Ziebesthätigfeit im Mittelalter” in der Zeitfchr. für Kichengefh. von Örieger 

830.4, ©. 44 ff.; fowie desfelben Verfaffer3: „Die hriftliche Liebesthätigkeit im 

Mittelalter”. 
2) Jaffe Bibl. rer. germ. VI, 192. 

3) Caes. v. Heisterb. Hom. I, 116. 

a) L.c., 

5) Hom. 1, 107.
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dem heil. Agilus, der in der erften Hälfte des fiebenten Jahr- 

hunderts Abt des Klofters Nebais in Gallien war!). 
Freilich hätte diefe Auffaffung der Armut als eines Zus 

ftandes hriftlicher Vollfommenheit eigentlich jede Wohlthätigfeit auz- 

Ichließen müfjen, da die legtere den Armen ja nur aus einem 

höheren in einen niederen Stand, in den Stand der Beligenden 
. und materiell Befriedigten verfeßte. Die Firchlihe Tugendlehre 

geriet hier aljo in einen Widerfprud mit fich felber, infofern der 

Schenfgeber um dasjelbe Maß, um welches er durd) feine Gabe 

auf feiner Seite die evangelifche Armut förderte, die lebtere auf 

Seiten des Empfängers verminderte. Indes nahm das Mittel: 

alter dieje Schwierigkeit gar nicht wahr, weil es die Wohlthätig- 

feit überhaupt nicht vom Standpunkte des Armen, jondern von 

dem des Befigenden aus forderte. Dem legteren aber wurde die 

Pflicht der Wohlthätigfeit deshalb auferlegt, um auch ihn jenem 

idealen Stande der Armut zu nähern. Der Befigende teilte dem 

Notleivenden mit, um fich jelber feines irdifchen Gutes zu enf- 

äußern. Die Wohlthätigkeit war der Weg, auf welchem der Bes 

fißende fi) an ver Nachfolge Chrifti beteiligen follte. Ganz ebenjo 

wie der Betrieb der wirtfhaftlichen Arbeit feinen Entjtehungsgrund: 

nicht in der Wertfehägung feines materiellen Erfolges, in der Pro- 

duftion der mwirtichaftlihen Güter, jondern in dem mittelbaren 

Nugen derjelben für das ewige Seelenheil Hatte, jo hatte aljo 

auch die Armen- und Krankenpflege des Mittelalters ihren Grund 

weniger in dem Mitgefühl für die Leiden der Armen und Kranken, 

als in der Sorge für das eigene Seelenheil. 

Sn allen Schenkungen und teitamentarifhen Vermädtniffen 

pflegte der Bedaht auf das ewige Seelenheil ausbrüdlih als der 

leitende Zwed derfelben bezeichnet zu werden. Die Wohlthätigfeit 
des Mittelalters hatte alfo ihren Urfprung in dem asfetijchen 

Armutsprinzip des religiöjen Glaubens. Die Worte, mit welden 

der Biograph der Kaiserin Adelheid die Mildthätigfeit der Tekterem 
erffärte, fprachen den leitenden Gedanken der mittelalterlihen 

Wohlthätigfeit im allgemeinen aus. Die Kaiferin, erzählt der 

') Vita 8. Agili c. 24, Acta SS. 0.8.B. 1.
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Biograph, Habe aus dem Erlös ihrer Shmudiahen die Armen 

unterftügt, um „das Kreuz des Herrn und das Evangelium Chrifti 
auzzufjhmüden”!). Wie die Arbeit, jo wurde auch die Wohl- 

thätigfeit in den Kreis der asfetiichen Bußübungen gezogen. „Die 
Buße hat in Falten, Nachtwaden, Gebeten und Almofen zu be= 
ftehen,” erklärte eine Synode zu Hohenaltheim im Sahre 916. 
„mojen ift die Würze des Faftens, die Zierde des Gebetes, der 

Schmud der Nahtwahen, das Kennzeihen eines guten Herzens, 
ein bejonderes Heilmittel der Sünde,” fagte Cäfarius von Heilter- 
bad). Auh die „Summa Aftefana” betrachtete das Alnojen- 

geben als eine Bußübung. In dem Kapitel des fünften Buches 
„über die Reue” bezeichnete diefelbe Gebet, Faften und Almofen: 

geben als bie drei Beltandteile der Rechtfertigung. 
Diefe religiöfe Behandlung der Almofenfpende, welde die 

Vegtere als den vorzüglichiten Weg des ewigen Heilserwerbes hin- 

ftellte, hatte dann zur Folge, daß diefelbe in dem Sittenleben des 
Mittelalters eine außerordentliche Bedeutung gewann. Religiöfe 

Gemüter beeiferten fich derjelben mit einer Verwendung, die 
oft genug zum Gegenftand des Anftoßes auf Seiten der eigenen 
Familie wurde. Einige deutihe Königinnen ‚lagen beijpielsweije 

ihrem auf diefem Wege gefuchten Seelenheile mit joldem Eifer 

ob, daß fie jelbft die Einfünfte des Reiches, fomeit fie über bie 
jelben verfügen konnten, an die Armen verfhleuderten. Die Gattin 

König Heinrids I. pflegte täglich zweimal eine Schar von Armen 
zu fpeifen. Einmal in der Woche ließ fie Arme und Pilger baden 

und bewirten. Auf ihren Reifen führte fie Lebensmittel bei fich, 

um die Armen und Siehen zu beichenfen®). Bei diefer Wohl 
thätigfeit verfuhr fie aber als Witwe mit den föniglichen Ein- 
fünften fo verfchwenderifch, daß ihre eigenen Söhne fie Ichließlih 

nötigen mußten, ihren Witwenfiß zu verlaffen und den Schleier 

zu nehmen®). Auch die erfte Gattin Otto I., Edgitha, erregte 

) Vita Adelh. e. 11. 
2) Hom. II, 67. 

3) Vita Math. ec. 11. 
4) Vita Math. ant. c. 8.
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durch ihre verichwenberifche Wohlthätigfeit das Bebenten bes Ießteren. 
Dtto felbit, erzählt die Sage, habe fie einft auf der frifhen That 

einer thörichten Verfchwerdung zu ertappen gefuht und fi zu 

diefem Zwedfe in Bettlerfleidung zu ihr begeben. Eogitha, welche 

ihn nicht erkannte, jhenkte ihm einen Nermel ihres foftbaren Ges 

mwandes. Als fie dann nachher vor dem Könige in einem anderen 

Kleide erichien, fragte fie der leßtere, warum fie ihr Kleid ges 

mwechielt habe. Da Edgitha den wahren Grund verjehweigend, 

andere Anläffe vorjchüste, befahl der König, das fraglidhe Kleid 

herbeizuholen. Wie das lettere aber gebracht wurde, ergab fich, 

daß es beide Nermel hatte und unverjehrt war. Der König holte 
dam den ihm in feiner Verkleidung gefchenften Aermel hervor, 

erzählte den Hergang der Sade und legte der Königin, deren 

fromme Notlüge dur ein göttliches Wunder gefhügt war, ferner 
hin feine Schranfe der Milothätigfeit mehr auf‘). Mit nicht ges 

ringerer verjeiiwenderifchen Freigebigfeit betrieb die zweite Gattin 
Dtto L, Adelheid, in ihrem Witwenftande die Armenpflege. „Als 

wenn fie,“ erzählen die Sahrbücdher von Duedlinburg, „nit für 

fi geboren, fondern nur für die Pflege der Armen von Gott 

beitinmmt gewefen wäre, ließ fie unter anderen hervorragenden 

Tugenden nicht ab, alles, was fie befommen fonnte, namentlich 

den Reichzzins, welchen fie im ganzen Reiche als Tribut oder Ge: 

fchenf einforderte, heiteren Sinmmes und Antliges den Händen der 

Armen zu überantworten, um e& in den himmlischen Schab zu 

bringen.” Der Bifhof Gerhard von Toul Füßte den Armen 

Hände und Füße und bemwirtete fie regelmäßig). Bekanntlich er- 

regte auch die verjchwenderiihe Mohlthätigfeit der Landgräfin 

Elifabeth von Thüringen zumeilen einiges Bedenften auf Seiten 

ihres Gatten. Eine fpätere Sage hat danmı diefem Zuge dadurd 

ein etwas ftärferes Relief gegeben, daß fie den fronmmen Land» 

grafen als einen harten, habgierigen Manı darftellte, welcher der 

Wohlthätigkeit der Elifabeth mit ftrengem Verbote entgegengetreten 
fei. In der Legende von den in Nofen verwandelten Liebesgaben, 

') Annalista Saxo a. 937. 

®) Vita Gerh. Tull. 10.
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welche die Landgräfin in ihrem Schoße harg, hat dieje legendarifche 
Umbildung ihren diehterifehen Ausdrud gefunden. 

Die gleiche jelbitverleugnende Aufopferung wurde der Rranfen- 
pflege zugewandt. Der asfetifche Gedanke der leßteren, der Ge- 

danfe nämlich, nicht jowohl die Kranken zu pflegen, als vielmehr 
durch die Krankenpflege fich jelber zu Eafteien, trat nicht felten in 
einer geradezu abjchredenden Weife hervor. Die fränkische Königin 

Radegunde, welche im Sahre 544 den Schleier nahın, Füßte, wie 
die Legende erzählt, die eiternden Wunden eines Auzfäßigen, um 
ihre natürlihden Empfindungen zu überwinden‘). Konrad von 

Marburg mußte der Landgräfin Glijabeth von Thüringen die 
gleiche Gewohnheit verbieten. 

Stupet mundus et miretur 

dum leprosis famulatur 

quondam regis flia,* 

fang ein Symnus des vierzehntten Sahrhunderts zu Ehren ber 

fronmmen Landgräfin?). Katharina von Siena war ftol; auf die 

Leiden, welche fie ih durch Die Krankenpflege zugezogen hatte. 
Als fte fi einjt Durch die Pflege einer mit Gefchwüren bebediten 
Frau jelber angeftedt hatte, wies fie auf ihre Schwären mit den 
Worten: „Das find nieine Rojen.” Diefe Virtuofin der Aäfefe 

bradite e3 in der Veberwindung ihrer Natur noch weiter als jene 
oben genannten Frauen. Al Tie eines Tages vor dein Frebs- 
artigen Geihmwiüre einer ihrer Pflege übergebenen Frau einen Efel 
empfand, führte fie, um diefe Anwandlung von Schwäche zu be- 

fämpfen, ihre Lippen an die eiternde, ftinfende Wunde und trank 
Ichließlich das Waffer aus, mit welchem fie den Eiter abgewajchen 

hatte. Shrem Beichtiger bemerkte fie fpäterhin: „Niemals hat mir 

etwas fo gut gefcehmedkt.” 
Die Armen und Kranken, wie alle von den Menfchen Ver: 

lafjenen, die Witwen und Waifen erj'hienen als die natürlichen 

Schußbefohlenen der Kirche. Bon Anfang an betrachtete Die legtere 

1) Act. SS. Bolland. tom. I, p. 71. 
2) Mone, latein. Hymnen des Mittelalters Bd. 3, ©. 285.
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den Schuß der Armen und Elenden, die Wohlthätigfeits- und 

Krankenpflege als ihre bejondere Miffion. Die Kirche widmete 

fih dann ihrerjeits der Liebesthätigkeit duch die Errichtung von 

Spitälern für die Armen, die Kranken und die alten gebredlichen 

Leute. Späterhin befaßen die reiheren und größeren Klöfter fait 

durdgehends ein befonderes Siehhaus für die Aufnahme der 

Leidenden, welches gewöhnli von dem Siechhaufe der Konven- 

tualen getrennt war. Rad) dem Vorgange der althriftlichen Konzile 
befahl eine Aachener Synode vom Zahre 816 allen Bifhöfen 

ein Hofpital für Arme und Fremde zu errichten und verpflichtete 

die Klerifer, zur Beichaffung der zu demfelben erforderlichen Mittel 

den Zehnten von allen ihren Einkünften zu geben. Desgleichen 

follte jedes Klofter ein Hofpital anlegen und außerdem einen Raum 

einrichten für die Aufnahme von Witwen und armen Frauen. 

Eine Parifer Synode vom Jahre 846 befahl die Wiederheritellung 

der von den Schotten geftifteten Hofpitäler. Der im Jahre 965 

verftorbene Erzbiihof Bruno von Köln beftiminte in jeinem Te 

ftamente die Errihtung eines Hofpitals für alte Männer, welches 

mit dem Klofter St. PBantaleon verbunden fein jollte und vers 

machte demjelben verjchiedene Güter). Das in der zweiten Hälfte 

des zwölften Jahrhunderts gegründete" Klofter Meer bei Krefeld 

befaß jhon im folgenden Jahrhundert einen bejonderen Raum für 

franfe Laien. Die Trierer Synode vom Sabre 1227 erneute 

jenes Gebot der Nachener Synode von Jahre 816. Die Synode 

zu Magdeburg vom Sahre 1261 legte den Klöftern die gleiche 

Verpflitung auf. 
Indem aber die Liebesthätigkeit des Mittelalters mehr von 

dem ewigen Sintereffe des Gebers als von dem zeitlichen Snterefje 

des Empfängers aus behandelt wurde, lag derfelben der Gedanke, 

die Pflege der Armen für die legteren mwirtfchaftlih fruchtbar zu 

machen und den Hilfsbebürftigen, wo und fjoweit e3 eben anging, 

die Möglichfeit einer felbftändigen Arbeit und Ernährung zu ver 

Ihaffen, völlig fern. Zumäcft lag es in den religiöfen nterefie 
des Gebers, daß ihm die Möglichkeit der Almofenfpende recht 

") Vita Brun. c. 49.
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häufig geboten wurde, daß alfo der Verfuh, Armut und Not dureh 

eine planoolle Pflege möglihit einzufchränfen, gar nicht gemacht 
wurde. Denn würde das lebtere mit Erfolg gejchehen fein, jo 

wäre dem Beligenden ja eine der Hauptbedingungen zur Erwer- 
bung feines Seelenheiles entzogen worden. 

Nicht minder ala des Gebers, forderte es ferner auch) das 
religiöje Interefje des Empfängers, daß man der Armut und Not 

nicht mit wirffamen Erfolge entgegentrat. Denn da die Armen 
und Elenden das Vorbild Ehrifti am vollfommenften erreichten, 

fo würde man diefelben durch eine befjere und felbftändigere 
Stellung aus einem vollfommeneren Stande in einen niederen 
zurücverjeßt haben. Die Wohlthätigfeit des Mittelalters Tonnte 

daher gar nicht von der Abficht ausgehen, Armut und Leiden 
möglift einzufchränfen, da eine foldde Abfiht im Widerfprud 

geftanden haben ‚würde mit dem Grundgedanfen Der asfetifchen 

Keligiöfität, welhe Armut und Leiden als erftrebenswerte Zuftände, 
als Bedingungen der Nachfolge Chrifti und der Erwerbung des 

ewigen Seelenheiles hinftellte. Der religiöfe Geift des Mittelalters, 

welcher auf der einen Seite das Alniojengeben als eine Fromme 
Handlung forderte, war auch fo folgerichtig, auf der anderen Seite 

das Betteln zu einem gemwijjermaßen heiligen Gewerbe zu erheben. 
Der Franzistanergeneral Bonaventura vertrat in dem Streit der 

Bettelmönde mit der PBarifer Akademie die Sade feines Ordens 
mit Eifer und verteidigte in feiner Schrift „über die Armut Chrifti” 
das freiwillige Betteln als eine Tugend der Kriftlihen Vollfommen- 

heit. Thomas von Nquino nahm an, daß das Betteln einen er: 
baulihen und allgemeinen Wert haben fünne. „Wenn dasjelbe,” 

fagt er, „aus Notdurft, aus Demut und zum allgemeinen Nuten, 
nicht aber aus Habgier oder Trägheit gefchehe, fo folle es allen 

und nicht allein den Keligiojen erlaubt fein). Auch die Heiligen- 
legende hat das Gewerbe des Bettelns als den Zuftand der voll: 

fommenften Welt: und Selbftverleugnung gefeiert, indem fie unter 
ihre heiligen Vorbilder jolde Männer aufnahm, melde ji ihres 

Eigentums freiwillig entäußert hatten, um „zu Ehren Chrifti” mit 

!) Summa II, 2 qu. 187, art, 5.
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Almofen fümmerlih ihr Leben zu friften. Ir der Praris gewann 

das Betteln eine noch weit größere Bedeutung als in der Heiligen: 

ditung. Weil die Lebensweife des Bettlers dem Leben Chrifti 

am nähften zu kommen jhien, gründeten Franziskus und Domi- 

nifus die nach ihnen benannten großen Orden, welche fein Eigen: 

tum befißen durften und ihren Unterhalt durd) Betteln erwerben 

“mußten. Durch diefe großen Ordenzftiftungen gewann das Gewerbe 

des Bettelns eine weite Verbreitung. Der Minorit Salimbene 
fagte: „Wir (d. h. die Minoriten) und die Prädifantenbrüder 

haben alle Welt betteln gelehrt. Seber, der fich eine Kapuze um- 

hängt, will auch eine Bettelordensregel machen”). Die über: 

finnlide Sdee der mittelalterlichen Neligiofität war aljo die Urfache, 

daß die Wohlthätigfeitspflege jehr verichwenderifh auf der einen 
Seite und dennoch ehr erfolglos auf der anderen Seite betrieben 

murde. Das Geelenheil des Befitenden wie des Befiklofen, des 
Gebers wie des Empfängers, erforderte nicht die Befeitigung, 

fondern die dauernde Erhaltung von Armut und Leiden. Denn 

wie follte man, fragte Thomafin von Zirclaria in feinem welfchen 
Geift: 

„erzeigen, daz man milte waere, 

ob dehein biutel waere laere* ?)? 

2. Der wirtihaftlihe Güterverfehr. 

Diefe religiöfen Vorftelungen über die Arbeit und den Ver: 

mögensbefig übten einen tiefgreifenden Einfluß auf die praftifche 
Wirtiehaftspolitii des Mittelalters aus, welcher die le&tere von 

der antiken wie der modernen Wirtfehaftspolitif Scharf unterfchieden 

YRgl. Georg Boigt, „Die Denfwürdigkeiten des Minoriten or: 

danıs von Giano in den Abhandl. der Fönigl. fühl. Gefeliigoft der Wifjen- 

fhaften Bb. 12, ©. 478. 

2,2. 11517 f.
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und zu einem durchaus eigenartigen Syitem geftalteten. indem 

das Mittelalter aus jeeljorgeriichen Gründen den Güterbefiß auf 
das Notwendigite beichränkte und aus denfelben Gründen die 

Arbeit zur Pflicht machte, ftellte es die Notwendigkeit des Bebürf- 
nifjes und die Aufwendung von Arbeit als die umumgänglicen 
Bedingungen für die Erzeugung wie für die Grwerbung von 
Gütern auf. 

Der Güterwirtihaft war infolgedefien nur ein jehr enger 
Spielraum geftattet. Mit dem Grundfage, daß die Güterpro= 
buftion fi auf die notwendigen Lebensbedürfnifie zu befchränfen 

babe, war eine induftrielle Daffenproduftion, welche nicht allein 
für augenblidlih gegebene, jondern au für zukünftig mögliche 

Nachfragen aübeitet, niht wohl vereinbar. Das Mittelalter hat 
denn auch eine Sndufirie nur in dem bejcheidenften Umfange ge 

fannt. Die Einengung der Güterproduftion in die Schranfe des 
Kotwendigiten jehnitt ferner auch der Kunft wie dem Kunfthand- 

werd von vornherein die Möglichkeit einer reicheren Entwidlung 

ab. Nur infoweit diefelben unmittelbar einem religiöjen Zwedfe 
dienten, fanden fie einen Raum in der Wirtichaftspolitif des 
Mittelalters. Eine weltlihe Kunft und ein meltliches Kunfihand: 
werk aber hat das Haffiihe Mittelalter ebenjo wie eine Snöuftrie 
nur in den erften Anfängen beieffen. Kunft und Kunfthandwerf 

des Mittelalters haben fih nur aus dem religiöfen Leben ent: 

wideln fönnen, weil nur diefes denjelben eine reichere Ausübung 
gewährte. Die Beihränfung auf das Notwendigfte veranlaßte 
das Mittelalter vor allem, eine verneinende Stellung gegen jolche 
Arbeitserzeugniffe einzunehmen, melde ausiäließlih für Die Ans 

nehmlichfeit und den Qurus des häuslichen und gefelligen Lebens 
beftimmt waren. Daher waren denn aud die Privatwohnungen 

bis gegen Ende des Mittelalters in ihrer äußeren wie inneren 

Ausftattung aufs bürftigfte hergerichtet. Jede reichere Entfaltung 

der Funftgewerblichen Thätigfeit blieb ausihließlih auf die Aus- 

ftattung der zu gottesdinftlichen Zioeden beftimmten Gebäude und 

Räumlichkeiten beihränft. Die Privatbauten waren bis ins vier 

zehnte Jahrhundert mit vereinzelten Ausnahmen aus Holz herge- 
ftellt. No in Urkunden des fünfzehnten Jahrhunderts pflegen
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maffiv gebaute Häufer wegen ihrer Seltenheit ausdvrüdlih als 

fteinerne bezeichnet zu werden. Auch der Kleidung war feine freie 

Bewegung geftattet. Schöne Kleider und fhöner Schmud erfchienen 

vielmehr als die jhlimmften Erzeugniffe irdifcher Eitelkeit, Hoffahrt 

und Sinnenluft. Das ganze Mittelalter über richtete die Kirche 

gegen den Qurus der Kleidung und des Schmudes die eindring- 

Yichften Warnungen, welde dann befanntlich in zahlreichen landes- 

herrlichen und ftäbtiihen Kleiderordnungen eine Betätigung er 

hielten. Die Güterproduftion war alfo, joweit fie weltlichen Bweden 

diente, auf das Kleine Handwerk bejchränft. 

Ebenfo wie an die Bedingung des Notwendigen, banden 

die asfetiihen Grundfäge der Wirtfhaftspolitif den Güterverkehr 

au an die Arbeit. Die erzieherifhe Notwendigkeit der leßteren 

ließ jeden DBermögenserwerb als verwerflid erfcheinen, der ohne 

diefelbe erzielt wurde. Dieje Anficht hatte zunädhft die Ausscheidung 

eines weiten Kreifes gejchäftliher Thätigfeiten und zwar der eigent- 

lichen Geld: und Spekulationzgefhäfte zur Folge. In geradeften 

MWiderfprude mit jener Anficht ftand vor allem das Zinsgeichäft. 

Da das Geld jelber dem Mittelalter nur als eine Ware galt, 

welche fi wie jede andere Ware durch den Gebrauch verzehre "), 

To erichien der Gedanke einer jelbitthätigen Vermehrung des Geldes 

dem Mittelalter unbegreiflih. Da nun der Darleiher feine Arbeit 

bei den Zinsgefhäfte verrichtete, jo mußte demnach das lebtere 

in den Augen des Mittelalters jeder Berehtigung entbehren. E3 

Zonnte vielmehr in dem Zins nichts anderes erbliden als eine 

Prämie für den Zeitverlauf. Derjenige, der für ein Darlehen 

Binjen verlangte, fucchte alfo in den Augen des Mittelalters eine 

allgemeine göttliche Eimwichtung, nämlich die Zeit, für feinen bes 

fonderen Vorteil md zum Schaden feines Nächften auszubeuten. 

Er beging jomit einen Frevel gegen Gott und feinen Nächften und 

wurde dem MWucherer gleichgeftellt. „Dü häst halt gote sine zit 
offenliche verkoufet, diu aller der werlte gemein ist unde 

waenest dich hän beschoenet, daz dü niht ein wuocherer wilt 

heizen,“ redete Berthold von Regensburg den Zinsnehmern ins 

') Th. v. Aquino, Summa theol. I, 2, quaest. 78, art. 1.
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Gewifen '). Demgemäß hatte fon die altchriftfiche Kirche das 
‚Hinfennehmen verboten. Die Synode zu Elvira vom Jahre 305 
oder 306 umnterfagte das Zinjennehmen den Geiftlihen wie den 
Laien. Das Konzil zu Nicka beihränfte das Verbot auf die 
Geiftlihen. Schon im folgenden Jahrhundert wurde dagfelbe 
jedoch vom vömifhen Biihof Leo wieder auf die Laien auäge- 
dehnt. Die Kapitulare Karls des Großen recipierten die Auffaffung 
der Kirche und unterfagten das Zinsgefchäft zumächft dem Klerus, 
päter jedod au den Laien. Die Päpfte und Synoben des 
‚Mittelalters erneuten das Verbot oftmals, noch Clemens V, er: 
Härte auf dem Konzil von Biene im Sahre 1311 die ftädtifchen 
Statuten, welde das Zinsgefchäft geftatteten, für nichtig. 

Von demjelben Grundfage aus, daß mır der mit Arbeit ver- 
bundene Verinögenserwerb innerhalb der Schranke der notwen- 
digen 2ebensbebürfniffe erlaubt fei, verbot das Mittelalter aud) 
‚eine dur einfeitige Sntereffen veranlaßte Preisfteigerung der 
Güter. Eine folhe Preisfteigerung erigien demfelben ebenfo wie 
die Zinsforderung als die Ausbeutung der Notlage eines dritten. 

. Schon das Rapitular Karls des Großen vom Sahre 794 be 
ftimmte, daß niemand feine Feldfrudt in der Zeit des Vtangels 
‚teurer verkaufen jolle als in der Zeit des Ueberfluffes und jekte 
einen ein für alle Mal gültigen Preis für den Scheffel Hafer, 
GSerjte, Roggen und Weizen, fowie für das Brod feft 2). Des: 
‚gleihen unterfagte das Kapitular vom Sabre 805 eine Preis- 
fteigerung des Getreides®). Nicht jo radikal verfuhr das Friedens- 
edift Kaifer Friedrihs I. vom Jahre 1156. Dasjelbe gab dem 
Zwange der PVerhältniffe wenigftens injoweit nah, als es eine 
jährliche Feftitellung des Getreidepreiies und zwar nah Maßgabe 
Des Ernteertrages forderte. ebe Abweichung aber von dem ein- 
nal feitgeltellten Preife ahndete das Edift mit einer hohen Geld- 

buße*). Au der Auffhub des Zahlungstermines Konnte eine 

) Berthold von Regensburg, herausgeg, von Pfeiffer, Bb.1, 8.498 
2) 8.4. 

®) M. G. 1.1, 132. 

‘) M. G. 1. II, 103. , 

». Eiden, Gefhidte und Syftem der mittelalterl. Weltanfhauung. 33
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Erhöhung des Kaufpreifes nicht rechtfertigen. Vielmehr erjchien 

eine Preisfteigerung in diefem Falle ebenjo wie der Zins als eine 

Bahlungsforderung für den bloßen Beitverlauf. Deshalb erließ 

icon das Kapitular vom Jahre 806 die Beftimmung: „Wer zur 

Zeit der Ernte oder Weinlefe nicht aus Bedarf, fondern des Ge: 

winnes halber Vorräte von Getreide oder Wein auffauft und fi 

3. B. für zwei Denare ein Maß verfchafft, diefes aber jo lange aufs 

bewahrt, bis er e8 zu vier oder jechs Denare, oder auch noch theurer 

veräußern Tann, legt na unferem Exrmeffen eine jhädliche Hab- 

fuht an den Tag. Desgleihen verboten die Päpfte Alexander III. 

im Sahre 1176, Urban II. im Jahre 1186 und Inmocenz II. 

folhe Kaufverträge, in welchen für den Zahlungstermin ein höherer 

Preis ausbedungen wurde, als zur Einkaufszeit der betreffenden 

Waren gültig war). Der Verfäufer durfte überhaupt den von 
ihm felbft gezahlten Preis mr dann erhöhen, wenn er den Gegen- 

ftand durch feine Arbeit verbefjert hatte, es jei denn, das er bei 

Meberlaffung der Ware zum Einfaufspreife felber einen Schaden 

erleiden würde. Thomas von Aquino erkannte eine den Natural 

wert der Ware überfteigende Preisforderung nur dann als erlaubt 

an, wenn die Ware fowohl für den Verkäufer als den Käufer 

einen höheren Wert Hatte. Für den Fall aber, daß der Belik 

der Mare wohl dem Käufer einen Gewinn brachte, orte daß jedod) 

der Verkäufer duch die Veräußerung derjelben zu dem Natural 

werte einen Schaden erlitt, hielt er eine über den leßteren hinaus: 

gehende Preisforderung nicht für erlaubt ?). Das Preisinaß des 

Mittelalters beftimmte fich aljo nicht nach dem wechjelnden Verhält- 
niffe von Angebot und Nachfrage, jondern nach dem dauernden 

objektiven Naturalwerte der Güter, vermehrt um die zur Erhaltung 

und Berbefferung der Tegteren aufgewandte Arbeit. Um für 
den objektiven Naturalwert der Güter eine feile Grundlage zu 
erhalten, wurden von den geiftlihen und weltlichen Behörden die 

Preife gefeglich tarifiert. Die Tarenordnungen des Handwerks ent- 
eu: 

en den. groben faufmännifchen Warengejchäften, welde 

  

    N} Corp. jurzeäni. deer. Greg. IX lib. V, tit. XIX, c. 6. 
Pi wodl. A 2, quaest. 77, art. 1.
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in der Berechnung einer bevorftehenden Preisveränderung abge 
Ihloffen zu werden pflegen, die Möglickeit der Entwicklung. 

Der Srundjag, daß nur ein mit Arbeit verbundener Ver: 
dienft berechtigt jei, ließ es dem Mittelalter jogar als zweifelhaft 
ericheinen, ob der Umfag von Gütern, ohne da eine Bearbeitung 
derjelben voraufgegangen war, überhaupt geftattet jei, ob aljo 
der Käufer befugt fei, eine Ware in derjelben Geftalt, in welcher 
er fie gefauft hatte, weiter zu veräußeren. Wenn diefe Meinung 
auch feinen gejeglihen Ausdrud erlangte, fo hatte fie doc wenige 
ftens die Folge, daß das Faufmännifche Gewerbe, weldjes nur 
dem Handel oblag, in arger Mißachtung bei den Vertretern der 
ftrengen fichlihen Disciplin ftand. Duns Scotus wollte das 
Kaufgefhäft ganz und gar verbieten, weil es zur Gemwinnfucht 
verleite. Thomas von Aquino betrachtete den Handel als ein 
Ihimpflices Gewerbe). Er mwünfdte, daf derjelbe foviel als 
irgend möglich eingefäränft werde). Für ihn hatte der Handel 
nur infoweit Berechtigung als er auf Seiten des Berfäufers wie 
des Käufers die Befriedigung eines notwendigen Lebensbedürfnifjes 
bezwedite?). Alle diefe Gejchäfte, die Bing, Spefulations- und 
reinen Handelsgefhhäfte fielen dem Mittelalter unter den Begriff 
des MWuchers. Karl der Große erklärte in einem Kapitular vom 
Sahre 808 den Begriff des Wuchers furzweg mit den Worten: 
„Wucher ift es, wenn man mehr wieder fordert als man ges 
geben hat.“ 

Nach der Ausfheidung der Geldgeichäfte verblieb demnach) 
nur der Grund und Boden als die berechtigte Unterlage der 
Bollswirtichaft beitehen. Auf den Grund und Boden führten 
alle wirtihaftlihen Beziehungen und Werthe in privatem und 
Öffentlichen Leben zurüd. Alle Schuldforderungen wurden auf 
den Grund und Boden radiciert umd in Naturalien entrichtet. 
Die ältefte Form einer Nusbarmadhung des Geldes war Bi 

  

D) Summa theol. II, 2..qu. 77, art. 4. 

2) De regim. prineip. II, 13, 

®) Summa theol. 1. c, 
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‚als die Fruit, als der zeitliche Ertrag eines Darlehens, fondern 

vielmehr als eine für einen beftimmten Kaufpreis erworbene Gegen: 

leitung. Denn das Nentengefhäft wurde in der Form eines 

Kaufvertrages abgefchloffen. Der Nentenfauf unterfchied fi dem 

nah) von jedem gewöhnlidhen Kaufgefhäft nur dadurch, daß der 

Gegenfiand des KRaufes nicht jofort bei der Auszahlung des Preijes, 
fondern in beftimmten, regelmäßigen Terminen erworben wurde. 

Auch ging der Kaufpreis auf der einen und die Mare, daß heißt 

die Rente, auf der anderen Seite ebenfo unmwiderrufli in da3 

volle Eigentum der Parteien über, wie bei jeden anderen Kauf: 
geihäft. Es gab daher wenigitens bis zum vierzehnten Sahrhuns 
dert für feinen der beiden Kontrahenten eine rechtliche Diöglichkeit, 

das Kaufgefhäft nach einer beftimmten Zeit wieder rückgängig zu 

machen. Der Käufer war nicht berechtigt, den Kaufpreis zurüd- 

zufordern, noch der Verkäufer, die Nente abzulöfen. 
Sn Grund und Boden beftanden ferner die Beneficien der 

Bafallen und der Minifterialen, die Befoldung der Beamten, der 

Lohn des Handwerkers und des Hörigen. Sn Bodenerträgen be= 

ftanden die Leiftungen an den Staat, die Kirche, den Grundherren, 

die Gemeinde, fjowie die Bußgelder der Gerichte. Die Gerichts: 

barfeit, die Volizeihoheit, das PBatronatsrecht ferner waren nicht 

mit einen beftimmten perjönliden Amte oder einer perjönlichen 

MWürde, jondern mit einem beftimmten Grundbefige verbunden. 

Desgleihen bildeten das Jagdredt, das Fijchereireht und felbft 

die Fährgerehtfame für einen Fluß feine jelbjtändigen privat: 

rechtlichen Berhältniffe, vielmehr waren Diefelben ebenfalls an ein 

beftimmtes Grundftücd gebunden. Die gerichtlichen Bußen wurden 
vorzugsweife in Vieh, in Pferden, Rindern und Schafen erhoben, 

die perfönliden Abgaben an Staat und Kirhe wurden in Frudt- 

zinfen oder Dienftleiftungen vollzogen. Auch die ftädtifchen Ab: 

gaben, wie 3. B. das fogenannte Ungeld wurde in Raturalien in 

Korn, Wein oder Bier eingefordert. Das ganze Gebiet des bür- 
gerliden und ftaatlichen Rechtes war mit dein Grund und Boden 

verwadhfen. Diefe Bindung aller privaten umd öffentlichen Ver: 

hältniffe an den Grund und Boden ging foweit, daß nicht nur 
die Rechte und Pflichten der Verfönlichkeiten, fondern die legteren 

v
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felber an den Grund und Boden gebunden wurden. Da nur der 

legtere ernähren fonnte, jo machte au nur der Befiz desfelben 
frei, Der Belis von Grund und Boden galt als die notwendige 

Bedingung der perjönlichen Freiheit. Handwerker und Bauern, 

welche eigenen Grund und Boden nicht bejaßen, ftanden im Dienfte 

der Grundherren. Der Belig von Grund und Boden erhob die 

einen zu Herren, der Mangel desjelben drüdte die anderen zu 

Hörigen hinab. Die legteren arbeiteten ausschließli im Dienfte 

der Grundherren und empfingen von diefen Wohnung, Unterhalt 
und Land zur Bewirtfchaftung. Bis zur zweiten Hälfte des 

zwölften Jahrhunderts beftand die Hauptmaffe der Stadtbewohner 
aus Hörigen und Genfualen der weltlichen oder geiftlicden Großen. 
Die Städte felber waren urjprünglih nidhts anders als Höfe des 

Königs oder der Fürften. 

Die örtlihe Gebundenheit der Perfonen, ihrer Rechte und 

ihrer Arbeit hielt felbftverftändlih auch den Handelsverfehr des 
Mittelalters in engen Schranken gefefjelt. Die Beziehungen der . 
abendländifhen Nationen zu einander waren bis zu Beginn der 

Kreuzzüge fo unbedeutend gemwejen, daß der Bilchof Otto von 
Freifing die Nguitanier, Gascogner, Normannen, Engländer, 

Schotten und Srländer, Franzofen, Flandrer und Lothringer 
„sonz unbekannte Völker” nennen Eonnte‘). Märchenhafte Er: 

zählungen von dem Leben diefer „unbekannten Völfer” durchs 
liefen die deutfchen Lande, ala der Ruf zum heiligen Grabe die 

Mafien in Bewegung feßte und miteinander befannt machte. 

Man jagte von den einen, fie lebten nur von Waffer und Brod, 

von den anderen, fie feien jo veih, daß alle ihre Gerätichaften 
aus Silber beftänden u. f. w.?). Der Warenverfehr der älteren 

Zeit war denn auch ein jo bejcheidener, daß man nicht allein feine 

neuen Berfehrsitraßen anlegte, jondern fogar die alten, noch aus 

der Römerzeit herfiammenden Verbindungen verfallen ließ. So 

wurde beijpielsweife die von den Römern bei Koblenz erbaute 
Mojelbrüde, welche bereits in den erften Sahrhunderten der ger=. 

1) Dito v. Sreifing, Chronicon 1. VH, ec. 2. 

2) L. c.
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maniden Völkerwanderung zerftört war, wicht wieder aufgebaut. 

Erft der Erzbifhof Balduin von Trier ließ eine neue Mofelbrüde 

beritellen. Karl der Große hatte fi allerdings noch bemüht, die 

aus der Römerzeit ftammenden Verfehrsftraßen zu erhalten md 

neue zu fhaffen. Wahrjdeinlih auf römischen Unterlagen erbaute 

er die Nheinbrüde bei Mainz. Als diefe aus Holzwerk beitehende 
Brüde im Jahre 813 abgebrannt war, hatte er die Abficht, eine 

neue Drüde aus Stein zu erridten. Ex ermog fogar, wenn auch 

zunähft wohl nur aus militärifhen Gründen, den Gedanken, 

Donau und Main dur einen Kanal zu verbinden, um dureh 

denjelben eine vom Schwarzen Meere bis zur Nordfee reichende 

Wafferftraße zu gewinnen. Die Ungunft der Witterung verhin: 

derte ihn an der Vollendung der begonnenen Arbeiten. Sein 
Sohn Pippin gebot als König der Langobarden in den Kapitus 

laren vom Sahre 782 und 789 ausdrüdlih die Erbauung von 

Brücken und die Ausbeflerung der Straßen. Nach dem Tode des 

großen Frankenkörigs hat aber auf viele Sahrhunderte hinaus 

niemand feine Pläne wieder aufnehmen können. Weber die Rhein: 

brüde bei Mainz, noch) der Donau: und Mainfanal wurden ge 

baut. Anderthalb Sahrhunderte nach ihm erlitt au die NAhein- 

brüde bei Köln ein ähnlides Schiejal wie die von Mainz. 

Nahden Erzbifhof Bruno von Köln um das Sahr 962 die von 
Konftantin dem Großen bei Köln erbaute Aheinbrücde hatte ab: 

brechen Laffen, weil er fich der räuberifhen Ungarn nicht erwehren 

fonnte, hat Fein Menich mehr daran denken können, den Verkuft 

durd den Neubau der Brüde zu erfegen!). Auch würde die in der 

Profanarditeftur wenig geihulte mittelalterliche Technik es Ihwer- 

lich vermocht haben, den Brüdenbogen die zu einem guten Durcchlaß 

der Schiffe erforderliche Spannweite zu geben, jo daß eine Leber: 

brüdung größerer Ströme den Wafferverfehr wahricheinlich ebenfo 

jehr gehemmt wie den Landverfehr gefördert haben würde. Selbft 
no in den Sahrhunderten der hoch entwicelten ftädtifchen Kultur 

hat das Mittelalter an diefer örtlichen Gebundeitheit feiner Handels- 

) Bgl. „die Konftantinsbrüde zu Köln” von E. Smepdind in den 

Annalen de hiftor. Vereins fir den Niederrhein Bb.1 ©. 47 fi.
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politik feftgehalten. Sedes ftädtiiche Gemeinmwefen wurde als ein 

jelbftändiges Wirtjchaftsgebiet mit feinen befonderen handele und 
marftrechtlichen Privilegien anerkannt, fo daß fi der Handels: 

verkehr nur aus einer Summierung ber zahlreichen, vielverzweigten 
örtliden Intereffen entwiceln Eonnte. Innerhalb des Deutfchen 
Neiches insbefondere wurden erit feit dem Ende des fünfzehnten 
Sahrhunderts von Seiten der Landesherren allmählich größere, 
einheitliche Wirtjchaftsgebiete hergeftellt, welche fich jedoch zunächft 
nur auf den Umfreis der landesherrlichen Territorien befchränften. 

Das Zufammenwachfen von Perfonen und Rechtsverhältniffen 
mit dem Grund und Boden Hatte Schließlich auch die Bindung 

des Staates an den leßteren zur Folge. Indem der Staat feinen 
Vafallen Güter zu Lehen gab, verlieh er denfelben zugleich die 
mit diefen Gütern verbundenen PBerfonen und Rechte, die nievere 

Gerichtsbarkeit, das militärische Aufgebot, die Steuererhebung, das 

Patronats- und Präfentationsreht u. f. wm. Mit der Belehnung 
gab aljo der Staat feine Hoheitliche Gewalt in den Privatbefig 

der Belehnten. Hieraus ergab fi) jene Verfchmelzung von pris 
daten und Öffentlihem Nechte, melde die befondere Eigentümlich- 
feit der mittelalterlichen Nechteverhältniffe bildete. ine gleiche 
Wirkung wie die Belehrung hatten die in Pfandbeftit verliehenen 

Güter des Staates zur Folge. Auch mit den lekteren wurden 
die dem Boden anhaftenden hoheitlihen Rechte in den Privatbefit 

des Pfandgläubigers verliehen. Da das Mittelalter die Nente 

nur als Fruchterträge des Grundes und Bodens anfah, jo mußte 

jedes Darlehen auf ein beftimmtes Grundftüd radiciert und der 

Gläubiger für den Bezug feiner Renten auf die Sructerträge des 

betreffenden Grundftüces angewiefen werden. In vielen Fällen 
aber wurde dem Gläubiger nicht mur das bedingte Veräußerungs- 

oder Eigentumsrecht bezüglich des verpfändeten Grundftüces, fon: 

dern der thatfächliche Befiß desfelben verliehen und zwar auf fo 

lange, bis die vorgeftrecdte Summe vom Schuldner zurücgezahlt 
worden war. Der Gläubiger trat durd diefe Befigesübertragung 

in den Genuß der grumdherrlichen Rechte. Unt dem Gläubiger 

den Bezug feiner Reiten zu fichern, wurde derjelbe alfo in folchen 
Fällen nicht auf einen beftinnnten Anteil an den Einkünften eines
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bherrjhaftlihen Zolles oder Gerichtes u. j. mw. angemiejen, Jonderre 
wurden ihm die Ausübung des Boll- oder Gerichtsregales, die 

Erhebung des grundherrlichen Zinfes, der Kurmeden u. . w. felber 

übertragen. Auf diefe Weife wurden Schlöffer mit ihren Zube: 

börungen, ganze Städte und Nemter in Pfandbefig übergeben. 

Solde Pfandverfhreibungen waren Feinesmega vereinzelte Er- 

feheinungen, fondern fpielten in der Wirtfhaftspolitif des Mittel- 
alters eine hervorragende Rolle. Faft Fein Grundherr des Mittels 

alters vom Kaifer an bis zum Ffleinen Dynaften befand fi) in 

dem vollen Befiß feiner Güter und boheitlichen Rechte. Nicht 

felten bildeten die in Pfandichaft vergebenen Güter und Rechte 
einen jehr bedeutenden Bruchteil des herrichaftlihen Territoriums. 

Sn dem furkölnifchen Gebiete beifpielsweife befand fich zeitweilig 

mehr als die Hälfte des kurfürftlihen Territoriums in dem Befige 

von Pfandgläubigern. Die Zeitdauer des Pfandbefiges dehnte 

fiö meift über Jahrzehnte und nicht felten über Jahrhunderte aus. 

Wieverholt find Pfandihaften gar nicht wieder eingelöft worden, 

wie 3. B. die vom Kaifer dem Kurfürften von Trier in Pfand» 

befiß verliehene Stadt Boppard, ferner das von dem Kurfürjten 

‚Dietrid) von Köln im Jahre 1459 den Grafen von Limburg und 

Broih in Pfandichaft gegebene Kichipiel Mülhenn an der Ruhr, 

fo daß die aus einer privatrechtlihen Forderung entjtandene Pfand 

verihreibung in folden Fällen einen dauernden Wechjel des 

Territorialheren zur Folge Hatte. 

Die wirtfhaftlihen Grundfäge des Mittelalters waren aljo 

wie die der althriftlihen Kirche die vollitändige Umkehrung der 

wirtichaftlihen Begriffe des Altertums. Dem lebteren galt das 

am höchften, was dem erfteren anı meiften verhaßt war, Reichtum 

und Geld. Während daher dem Altertum die amı jchnellften zum 

Keihtum führenden Spekulationsgefhäfte in höherem Anjehen 

ftanden als die Landwirtfchaft und das Handwerk, galten gerade 

die legteren dem Mittelalter als allein achtungsmwerte Gewerbe. 
Allerdings hat die Kirche die Naturalwirtfchaft nicht etwa zuerit 

eingeführt. Die Germanen wenigftens fannten fein anderes Syitem 
zu der Zeit als fie den Boden des vömifhen Reiches in Beig 

nahmen, Sedenfalle aber hat die Kirche die Naturalwirtichaft
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mit ihren veligiöfen Vorftellungen in Verbindung gebradt und 
auf Grund der legteren zu einem feftgefchloffenen Syftem ausges 
bildet. Sie hat ferner das Mittelalter auf diefer Stufe der 
Kultur feftzugalten gefucht, als Die entwickelteren Verhältnifje über 
diefelben binausführten. Der Abficht König Ditos IV., die Reiche- 
tegierung auf ein Geldftenerjyftem zu begründen, trat der Erz 
bifhof von Mainz mit Erfolg entgegen ). Ebenfomwenig wollten 
die Biihöfe in den von ihren Minifterialen verwalteten Städten 
eine Ummandlung der Naturalleiftungen in Geldftenern bewil: 
ligen ?). Vielmehr beabfichtigten diefelben, die Städte in ihrer alten 
hofrechtlihen Verfaffung auch danır no gebunden zu halten, als 
die lesteren gewaltfam über diefen engen Rahmen hinausdrängten. 

Der jpecifiihe Charakter der mittelalterlihen Volkswirtichaft 
war die Gebundenheit der Perfonen und Berhältniffe an den Grund 
und Boden. Dieje Gehundenheit hatte ihre Urjache darin, daß 
der Aderbau die ausschließliche Grundlage der mittelalterlichen 
Bollswirtichaft bildete. Diefe legtere Ericheinung aber hatte wieder 
ihren Grumd in der durd) die religiöfe Soee der Kirche bejtimmten 
Stellung des Mittelalters zur Arbeit und zum Eigentum. Auch 
die Wirtichaftspolitif führte aljo auf die dee zurüd, in welcher 
die gefamte Kultur des Mittelalters ihren Urfprung hatte, die 
Idee des überfinnlihen Gottesftaates der Hriftlihen Kirche. 

3. Die Armmntsichre a3 die Onelle des Firhlichen Güterbefißes. 

Während aber die transcendente dee Der mittelalterlicen 
Weltanfhanung auf der einen Seite die wirtfchaftlihe Gebumden- 
heit des Staates wie der Privaten zur Folge hatten, bildete die: 
jelbe auf der anderen Seite die Grundlage des unermeßlichen 
materiellen Machtbefies der Kirde. Die Armutslehre wurde zu 

’) Annal. Reinhardsbr. ed. Fr. Wegele p. 128. 
») Bel. 6. Shmoller, Strafburgs Blüte und die volfäwirtihaftliche 

Revolution im dreizehnten Sahrh. ©. 24 f.
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einer: ebenfo ergiebigen Duelle der Tirhlichen Weltherrichaft wie 

die Keufchheits: und Gehorfamslehre. Da die Kirche die Wirk- 
lichkeit der überfinnlichen See darftellte, jo mußten die Opfer an 

Arbeit und Gut, welche der Erwerbung des ewigen Heiles gebracht 

werden jollten, ven Weg zur Kirche nehmen. Man trat in den 

Dienft Chrifti, indem man fi freiwillig in die Dienftbarfeit der 

Kirche begab. Man befleißigte fich der Armut Chrifti, indem man 

Geld und Gut der Kirche zum Gefhent madte. Seneca fagte 

einmal: „Der fürzefte Weg zum Reichtum ift die Verachtung des 

Keihtums” N), ein Wort, weldes fih an der Kirche in der That 

in buchftäblihem Sinne glänzend bewahrheitet hat. 
Schon feit dem achten Jahrhundert wurde es bei den Grund» 

herren Brauch, einen Teil ihrer Hörigen „zum Heil ihrer Seele“ 

oder „für eine ewige Vergeltung“, oder für das Geelenheil ihrer 
Angehörigen der Kirche zu fhenfen?). Im den folgenden Jahr: 

hunderten mehrten fi diefe frommen Schenkungen, dur weldhe 

in den meiften Fällen die betreffenden Hörigen in die gelindeite 

Form der Dienftbarfeit, in die fogenannte Wachszinspflicht einer 

Kirche traten. Die Wahszinspfliht verpflichtete zu einer jährlichen 

Abgabe von jech3 Denaren, zu einer gleihen Abgabe für einen etwai- 

gen Heiratsfonfens und endlich zur Meberlaffung eines Beithauptes 

im Todesfalle I). Auch vermögende Geiftliche machten gleiche Schen: 

kungen zum Heile ihrer Seele, d. h. in der Hoffnung, dereinft nach 

ihrem Tode von Gott eine entfpredjende Vergeltung zu empfangen ®). 

ı) Ep. 68. 

2) Mürttembergifches Urktundenbuh Bd. 1 Nr. 20 vom Jahre 773, Nr. 24 

aus den Zahren 779-780, Nr. 29 vom Jahre 786, Nr. 37 vom Jahre 790, 

Nr. 39 vom Jahre 791 und viele andere. 

3) Vgl. Hierzu zahlreiche Urkunden bei Lacomblet I Nr. 73 und 84 aus 

den Zahren 882 und 907; Nr. 159 aus den Sahren 1014-1021; Nr. 173 
vom Sahre 10405 Nr. 189 vom Sabre 1054; Nr. 197 vom Jahre 1061; 

Nr. 222 aus den Jahren 1056-1075; Nr. 323 vom Jahre 1185, Beyer, 

Urfundenbud des Mittelrheines I Nr. 257 auß dem Ende des zehnten Sabr: 

Hunderts, Nr. 379 vom Jahre 1084 und viele andere. 
9) Bol. Württembergifhes Nrfundenbud I Nr. 34 vom Jahre 783; La: 

comblet I Nr. 73 und 84 aus den Jahren 882 und 907; Nr. 147 vom Jahre 

1015; Beyer I Nr. 480 vom Sabre 1115.
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Pance Freie aber gaben nicht ihre Hörigen, fondern fie) jelbft 
in die Zinspfliäht, insbefondere in die Wahzinzpflicht einer Kirche 
oder eines Klofters !). Der Grund einer folden freiwillig über: 
nommenen Dienftpfliht war, wenn auch vorwiegend, jo do 
feineswegs immer die größere Sicherung der Berfon und des Eigen: 
tums im Schuße der Kirche, fondern oftmals lediglich die Abficht, 
mit ber freiwilligen Erniedrigung in die Hörigkeit der Kirche, fi 
in die Knehticaft des göttlichen Stifters der Kirche zu begeben, 
Die Ausfteller der Urkunden erklärten in jolden Fällen wohl 
ausdrüdlih, daß fie diefe Dienftbarkeit „aus befonderer Frömmig: 
feit” ?) oder „zum Heil ihrer Seele”, oder „aus göttlichen An- 
triebe bewogen“ 3) oder „zum Nuben ihrer Seele“ %) u. f. m. auf 
fd genommen hätten. So bradte 3. B. im Sahre 1086 eine 
freie Frau Namens Duthea ihre und ihrer Nachfommen Frei: 
heit „Gott und dem Altare des beil. Adalbert” in Soiron zum 
Gefchenfe dar’). Sm Jahre 1166 begaben fich mehrere freie 
Samilien auf einmal „aus freiem Willen“ und „für das Heil 
ihrer Seele” in die Dienftbarkeit der &t. Pantaleonsfirhe zu 
Köln‘). In den Fällen, in melde nebft der Sorge für das 
Geelenheil au die-irdifche Selbiterhaltung die Beranlafjung der 
freiwilligen Hörigfeit gewejen war, wurde dies in den be 
treffenden Urkunden bemerft. Sp heißt es beifpielsweife von drei 
freigeborenen Schweftern, welche fi im Sahre 1192 dem Marien: 
altar in der Domfiche zu Köln zinspflihtig machten, ausdrüdlich, 
daß fie dies „zum Heil ihrer Seele und zum Schuße ihrer PBerjon 

) Bol. hierzu 4.8. Sacombl et, Urfundenbuh Bd. I Nr. 15 aus den 
Sahren 794—800; Nr. 157 vom Zahre 1020; Nr. 425 vom Sahre 1166; eine 
Urfunde des Klofters Meer Nr. 31 vom Jahre 19244 im Düffeld. Staatsardiv; 
Beyer IN. 379, Kindlinger, Münfterifche Beiträge 2. 3b., Ur. S. 99 
und 189 und viele andere. 

?) Bgl. Urfunde des Kofters Meer im Düffeld. Staatsardiv Nr. 29 
vom Sahre 1236. 

?) Zacomblet, Urkundenduh Bd. I Nr. 15. 
4) Beyer, Urt, Bd. I Nr. 405 vom Sabre 1102. 
?) Zacomblet I Nr. 289. 

6% L. ce. Nr. 425.
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und ihres Eigentums” gethan hätten ). Im einem ferneren Falle, 

in welchem ausihließli ein wirtfchaftliches Intereffe maßgebend 

gemwefen zu fein fcheint, wird ein veligiöjes Motiv gar nicht aus: 

gefproden, jondern nur bemerft, daß ber betreffende Freie als 

Gegenleiftung für jeine freiwillige Hörigfeit die Verwaltung eines 

der Abtei gehörigen Hofes erhalten habe). Selbit Edle traten 

aus religiöfen Beweggründen in die Wachszinspfliht oder in die 

Minifterialität der Kirche. So begab fich z.B. in einer Urkunde 

vom Sahre 905 eine edle Frau Namens Wieldrud in die Wads- 

pflicht der St. Martinsfire zu Münfter mit den Worten: „Die 

Autorität der Kirche verfihert austrüdlih, daß, wer fich jelbit 

und alles Vergängliche aus Liebe zu Gott veradhtet, die Belohnung 

einer ewigen Wiedervergeltung befigen wird” ?). Eine edle Frau 

Namens Nycardis, welde mit einem Minifterialen des Klofters 

St. Irmin in Trier verheiratet war, begab fi) nad) dem Tode 

ihres Mannes „zur Ehre der Himmelskönigin und aus Liebe zu 

ihrem Gatten” auch für ihre Perfon in die Dienftpfliht des 

Klofters. Die aus einer zweiten Ehe derjelben Frau mit einem 

freien Manne entiproffenen Kinder traten gleichfalls aus freiem 

Willen „in den Dienft der heiligen Goltesmutter”, d. h. in die 

Minifterialität desjelben Klofterz *). 

Su noch viel ausgedehnteren Maße als die eigene Rerjöns 

Lcjfeit oder die der Hörigen bradte man Geldjunmen, Zölle, 

Fenten und liegende Güter dev Kivche zum Gejchenke dar. Alle, 

welche eigenes Vermögen bejaßen, glaubten der Kirche einen Teil 

desfelben bei Lebzeiten jehenfen oder teftamentarif) vermadhen 

zu müffen, um ihr erwiges Seelenheil zu erwerben. „Denn das 

Almofen Löfcht die Sünde wie Wafier das Feuer“ heißt es wieder: 

holt in den einleitenden Worten frommer Schenkungen. Die Geift- 

Vickeit beftätigte diefe Auffaffung durch Wort und That. Der 

Erzbifhof Boppo von Trier war bei einer Schenkung für die 

1) Racomblet I Nr. 536. 

2) L. e. Nr. 293. 
’) Beyer I Rr. 151. 

4) Beyer I Nr. 389 vom Jahre 1095.
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Marienliche dajelbft darauf bedadt, „die Wunden feiner Sünde 
mit dem heiligen Balfam feiner Almofen zu pflegen”. Sn einer 
Schenkungsurfunde für das trierijche Domfapitel erflärte er, daß 
er dur nichts jo jehr für das Heil feiner Seele forgen fönne, 
als wenn er mit feinen Gütern fi diejenigen geneigt mache, 
welche ftets für feine Seele beten wollten. Ein Abt von Sprin- 
giersbadh erklärte in einer Urkunde, „daß alle Söhne der Kirche 
mit größtem Fleiße dafür Sorge tragen müffen, wie die Güter 
der Kirchen und die Befigungen der Klöfter bewacht und vermehrt 
werden Eönnen“. Papft Iunocenz IL. äußerte in einer Urkunde 
vom Jahre 1142 für die Abtei Arnftein: „Allen Freunden des 
Hriftliden Glaubens gebührt e&, die Religion zu lieben und den 
verehrungswürdigen Stätten janıt den Berfonen, welche dem götte 
lien Dienfte gewidmet find, im befonderen Maße gewogen zu 
fein.” Erzbifchof Heinrich I. von Mainz erklärte in einer Urkunde 
vom Jahre 1145, „daß es in diefen vergänglichen Dingen nichts 
nüglicheres, nichts angenehmeres, nichts für das Heil der Seele ge: 
wifjeres gebe, als das zu vermehren, was den Dienern Gottes 
verliehen ift”. Im der Laienwelt fand diefe Auffaffung alffeitigen 
Wiederhall. Das „Heil der Seele” oder „die Liebe zu Gott” 
war der Beweggrund unzähliger Schenkungen an Kirchen umd 
Klöfter. Nicht felten wurde außer dem eigenen Seelenheil aud 
da der verftorbenen Eltern und Vorfahren bezwedit. „Solange 
man in der gegenwärtigen Welt lebt, muß man denfen und Sorge 
tragen, wie man feine Seele erretten und nach dem zeitlichen und 
fterblichen Leben in diefer Welt das ewige Heil finden Tann“, mit 
diefen oder ähnlichen Worten pflegte man den Text der Schenfungs- 
urkunden einzuleiten. Sm Senfeits erwartete man reichen Erjak 
für die Entbehrungen zu finden, welde man fich hier auferlegt 
hatte. Darum wurde jenen Worten „für das Heil der Seele“ 
meift der Zujab beigefügt „und für Die ewige Wiedervergeltung”, 
Dean legte „Kleines für Großes, Jedifches für Himmlifches, Hin- 
fälliges für Emwiges auf den Altar des höchften, allmächtigen 
Gottes“, wie es in einer Urkunde für das Klofter Brüm vom 
Sahre 720 heißt. Auch Könige und Kaifer jprachen bei ihren 
Schenkungen die Hoffnung aus, daß fie für ihre Gaben Belohnung
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im Senfeits finden würden. König Dagobert beftätigte im Sahre 
646 ein von feiner Tochter in Trier gejtiftetes und ausgejtattetes 

Klofter in der Erwartung, daß diefe Mildthätigfeit jomohl dem 

Zuftande feines zeitlichen als auch zugleich für die Erwerbung des 

himmlischen Reiches förderlich fein werde. Sr derjelben Abficht 

beftätigte der König Pippin im Jahre 760 dem Erzbifhof Wiomad 

von Trier die Befigungen und Rechte feiner Kirche. „Wir glauben, 

daß das zum Heil unjerer Seele gereicht, was mir mit demütigem 

Sinne von vergänglihen Dingen dem Herrn geben”, jagte der: 

felbe König in einer Urkunde für die Abtei Prüm vom Jahre 762. 

König Karl fprad in einer Urkunde für das Klofter Dtternburg 

vom Sahre 769 in derjelben Weife das Vertrauen aus, „daß 

das, was wir den Orten der Heiligen geben und bewilligen, zur 

Vermehrung unferes Verdienftes und zur Sicherheit unferes Reiches 

beitragen wird.” Mit den Worten: „Wenn wir für den Vorteil 

der Kirche mohlwollende und gerechte Sorge tragen, jo wird uns 

dies, wie wir hoffen, in der ewigen Geligfeit wiedervergolten 

werden”, begann Otto I. eine Beltätigungsurfunde für die Abtei 

Prüm vom Sahre 948. Dtto IH. erflärte in einer für das Stift 

Eifen im Jahre 993 ausgeftellten Urkunde, daß es der Füniglichen 

und Faiferlihen Würde wohl anftehe, „für die Wiedervergeltung 

eines ewigen Zohnes die Leitung der Klöfter jorgfältig in Erwägung 

zu ziehen”. Desgfeihen fand es Heinrich IL. als die weientlichite 

Aufgabe feiner Faiferliden Würde, für den Klerus und die geift- 

lichen Kongregationen Sorge zu tragen, da durch die Gebete der 

felben feine zeitliche und ewige Glüdjeligfeit vermehrt werde, wie 

er in einer Urkunde für das Florinsftift in Koblenz vom Jahre 

1016 erklärte. Nicht minder nahmen die nachfolgenden Kaifer, 

insbefondere auch Friedrich II. in feinen zahlreiden Urfunden auf 

ihr ewiges Seelenheil Beat. Der Pfalzgraf Wilhelm jehenkte 

der Abtei Springiersbad im Jahre 1136 einen Wald, damit die 

Armen Chrifti, d. hd. die Mönde „ihn dereinft in den ewigen 

Wohnungen mit einer erfreulihen Wiedervergeltung” empfangen 

follten. Im gleichen oder ähnlichen Worten hoben, bis zum Aus- 

gange des Mittelalters, alle Urkunden, welche zu Gunften von 

Kichen und Klöftern ausgeftellt wurden, die Abficht des Schenfers
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hervor. Es waren feitftehende, allgemein gültige Phrafen geworden, 
welche fi jahrhundertelang überall in diefer Weife wiederholten. 
Gerade diefer Umftand aber beweift am beiten, wie allgemein gültig 
die in jenen Wendungen ausgefprochene teligiöfe VBorftellung war N. 
Wie unermeßlih der Reichtum gewejen fein nıußte, melden das 
Verlangen nad) dem ewigen Seelenheil und die Hoffnung auf die 
Wiedervergeltung im Senfeits der Kirche zugeführt hat, geht wohl 
daraus hervor, daß die weitaus größte Zahl der uns erhaltenen 
Urkunden des Mittelalters bis in die erften Sahrzehnte des zwölften 
Sahrhunderts in Schenkungen, Privilegienverleihungen oder Bes 
fätigungen berfelben für Kirchen und Klöfter beftehen. Exit von 
jener Zeit ab enthalten die Urkunden mehr umd mehr weltliche 
Geihäfte aller Art. Aber immer no zahlreich wiederholen fie 
die frommen Schenkungen und Stiftungen „zum Heil der Seele 
und für die ewige Wiedervergeltung”. Im dreizehnten Sahr: 
hundert endlich werden die für Kirchen und Klöfter ausgeftellten 
Schenfungsurkunden feltener und beichränfen fich fchließlich in den 
folgenden Jahrhunderten auf vereinzelte Memoiren, Anniverjarien: 
und Mefeftiftungen. 

Wo jedoch diefe frommen Schenkungen den Anfprüchen des 
Klerus nicht genügten, half der legtere feinem Bermögensbefige 
wohl durch ein anderes Mittel, nämlih die Urkundenfälihung 
nad. Im großen Stile hatte dies ja die Kirche in der joge: 
nannten Tonftantinifchen Schenkungsurkunde fowie in den faro- 
Iingifhen Schenfungsverfprehen mit Erfolg verfuht. Späterhin 
ahmten einzelne Kirchen und Klöfter diefe Fälfhungen für den 
engeren Kreis ihrer Intereffen nad. So wurden um die Wende 
des elften und zwölften Sahrhunderts in der Hamburg:Bremer 
Kirde Urkunden gefälfcht, welhe dem Anipruche derfelben auf 
ein nordijhes Patriarhat eine Biftorifche Grundlage verleihen 
follten. Berühmt find ferner au) die Urkunden der Wei Brau: 
mweiler, melde um die Mitte des elften Sahrhunderts angefertigt 
wurden, um ber Abtei gewiffe Güter an der Mofel anzueignen. 

) Bl. 6. Uhlhorn, „Die hriftliche Liebestgätigfeit im Mittelalter” 
©. 44 ff.
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Bielfah waren diefe Ausfertigungen unedter Urkunden allerdings 

mir eine formelle Fälfgung, infofern biejelben eine Wiedergabe 

wirklich vorhanden gemejener, aber durch irgend welche Unfälle 

zerftörter Urkunden waren. Freilich) wurde diefe Wiedergabe nicht 

als foldhe erfenntlich gemadt. Die nadgemadhten Urkunden follten 

nit als Erfaß für die verlorenen Driginale, fondern als die 

legteren felber gelten. Dod wurden des frommen Zwedes wegen 

mit Soldhen formellen Fälfhungen nicht jelten auch materielle ver 

bunden, infofern in die fpäteren Abfafjungen älterer echter Ur- 

funden vorteilhafte Zufäge eingefügt wurden, welde in den 

legteren nicht enthalten waren. Ein Beifpiel diejes doppelten 

Betruges find einige Urkunden des Paderborner Klofters Abding- 

hof, welche in der zweiten Hälfte des zwölften Sahrhunderts ans 

gefertigt wurden, nachdem ber alte Urfundenbeftand des Klofters 

dur) Brand vernichtet war‘). It einzelnen Fällen führte man 

den Betrug in noch viel dreifterer Weile aus. Man ließ den 

Eingang und Ausgang einer echten Urkunde ftehen, radierte aber 

den dazwiihen ftehenden Tert aus, um einen neuen und geneh: 

meren hineinzufegen. So erging es beispielsmweife einer Urkunde 

Berengars für das Bistum Trielt, ferner einer Urkunde Hein: 

vihs III. vom Jahre 1054 für die Kirche zu Krems an ber 

Donau ?). 
Sndeffen wuchs der Vermögensbeiig der Kirche aud) ohne 

diefe FZälfhungen lediglich) durch die religiöje Opferwilligfeit im 

Safe der Jahrhunderte jo gewaltig an, daß der Befisftand der 

Staaten wie der Privaten zum größeren Teile aufgezehrt wurde. 

Die Könige fehenkten fich für ige ewiges Seelenheil arın an die 

Kirche. Imsbefondere war dies im Deutjchen Keiche der Fall, wo 

die Ergebenheit gegenüber der leßteren an erniteften genommen 

wurde. Diefelbe univeriale Groberungspolitif des Kaijertums, 

welche die politifche Zerjegung des Reiches veranlaßte, hatte in 

) Bol. R. Wilmanns, Die Urfundenfäljdungen im Klofter Abding- 

hof und die vita Meinwerei in der Zeitfchrift für vaterländijde Geigighte 

Bd. 34, ©. 1—36. 

2) Bol. Wattenbadh, Das Shriftwefen im Mittelalter ©. 183.
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gleihem Maße die wirtfchaftliche Schwädung der einheitlichen 
Reihsgewalt zur Folge. Eben dieje Politik hatte die jächfifchen 
Kaifer zu jenen verjchwenderifchen Schenkungen des Krongutes an 
die Biichöfe beftimmt. Die nachfolgenden Könige fuchten daher 
der ftetigen Abnahme der Neichsgüter Einhalt zu thun, indem fie 
mit den Schenkungen an die Kirche wenigftens etwas fpärlicher 
verfuhren. Heinrih IV. äußerte offen feinen Unmillen über die 
aus dem Krongut reich gemordenen Prälaten: „Seht, die find es, 
welde die Schäge meines Reiches befigen und mid mit allen 
Meinigen in Armut gelaffen haben”, fagte er eines Tages zu 
jeiner Umgebung mit Hinweis auf die Biihöfe und Fürften )). 
Aber gerade unter feiner Regierung forderte die bierarcjifche Volitif 
die zahlreichften Opfer aus den Gütern des Neiches. Der 7 
bifchof Anno von Köln benußte fein vormundfchaftliches Regiment 
und die Umerfahrenheit des jungen Königs, um fi ein Neuntel 
aller Neichseinfünfte verjchreiben zu Taffen und bejchwichtigte die 
neidiihen Bifhöfe durch weitere Verfhwendungen aus den Reichs: 
gut. Sm dem fpäteren Kampfe zwifchen dem Reiche und der Kirche 
fiel das Krongut mafjenhaft in räuberifhe Hände. Wenn die 
während biejes Streites der Krone widerredhtlich entzogenen Güter 
au) überwiegend in den Befit der Fürften und des Adels ge- 
langten, jo war der Verluft verjelben doc jedenfalls durd die 
hierarjiiche Politif der Kurie veranlaßt worden. Die Verkufte, 
welde die Krone während ihres Zerfalles mit dem Bapfttume zu 
erleiden hatte, waren jo groß, daß, wie die päpftlich gefinnte 
Partei der Sadjen in einem Briefe an Gregor VIL bemerkte, 
„in Zukunft unfere Könige mehr vom Raube als von den Eins 
fünften Des Reiches ihren Unterhalt werden nehmen müffen“ 2). 
Aud waren die direften Befiganfprüde der Kirche urjprünglid 
derart, dab die Ausführung derfelben die materielle Grundlage 
der Krone zeritört haben würde. Beanjprudte fie doch beim Be- 
ginn des Snveltiturftreites, daß die NReichslehen der Bifchöfe mit 

) Bruno de bell. Sax. c. 63. 

2) Bruno de bell. Sax. c. 108. 

». Eiden, Gefhihte und Syftem der mittelalterl, Weltanfchauung. 34
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der vollgogenen geiftlichen Weihe ohne weiteres in den Beliß der= 

jelben übergehen follten, ein Anfpruch, deifen Verwirklihung die 

unmittelbare Verfügung über den größten und mwertvolliten Teil der 

gelamten Reihsgüter in die Hände der Kirche gelegt haben würde. 

Der Invetiturftreit mar alfo eine Frage von ebenjo großer wirt- 

fchaftlicher wie politifcher Bedeutung. Wenn die Kirche in diefene 

Punkte ihren Anfpruh auch nicht durchfegen Fonnte, jo ift das 

deutfche Kaifertum doch jedenfalls ebenjofehr an den wirtfchaft- 

lien wie an den politifchen Folgen des asfetifchshierardhifcherr 

Syftemes zu Grunde gegangen. Das deutfhe Königtum mar 

dur) die unmittelbaren wie mittelbaren Folgen des lebieren 

jehließlih jo fehr aller Mittel entblößt, dab es der dur König. 

Rudolf I. begründeten Hausmaht bedurfte, um wiederum eine 

wirtichaftlich Tebensfähige Eriftenz zu gewinnen. Die Begründung 

einer Hausmacht war in demfelben Maße eine wirtihaftlihe wie 

eine politifhe Erneuerung der deutfchen Königtums. 

Nicht minder als die materiellen Grundlagen des Staates: 

bedrohte die asfetifch=hierachiiche Wirtihaftspolitif die materielle 

Griftenz der Privaten. Der ungenannte Mönd von Yerriedem 

veranfhaulichte diefen Widerftreit zwifhen den Interefjen der Kirch- 

Yihen und der privaten Wirtihaft an einem einzelnen Beiipiele- 

Ueber den im Jahre 1042 verftorbenen Bifchof Heribert von 

Eichftädt fagte er: „Derielbe Biihof aber und alle feine Nadj= 

folger bauten entweder neue Kirchen oder neue Schlöffer oder au: 

fefte Burgen und indem fie dies bemwerkitelligten, brachten fie zu= 

gleich das geringe Volk in die Außerfte Armut”). Es war 

daher begreiflih, wenn der Alerus, insbefondere der auf bie 

Vermehrung feines Vermögens am meiften bedachte Orbens= 

lerus troß feiner vieljeitigen Verdienfte und troß des Firhlichen 

Glaubenzeifers jenes Zeitalters feineswegs immer ala willfommene: 

Säfte angefehen wurde. Als der Erzbifchof Philipp von Köln 

Ciftercienfermönde auf den im Siebengebirge gelegenen Stromz 

berg berief, war die ganze Nahbarjchaft darüber in Aufregung, 

aus Furcht, in ihrem Güterbefige von den Mönchen beinträdhtigt 

') Anonym. Haserens. de episc. Eichst. c. 82.
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zu werden‘). Cäfarius von Heifterbadh erzählte, daß, wenn irgendwo Flöjterliche Niederlaffungen hätten gegründet werben follen, die Weltleute aus Surht vor der toten Hand geklagt 
hätten: „Diefe Mönche find gefommen, um uns und unfere 
Kinder auszuplündern“ 2). 

Die Klagen über die Habgier des Klerus waren denn au 
allgemein. Kaifer Sriedrih IL nahm das gemeinjchädliche Anz wachjen des Firchlichen Reichtumes mit großer Beforgnis wahr. Sn einem Briefe an den König von England vom Jahre 1228 
beflagte er fi über die Sabfucht der römischen Kurie, welche Kaifer und Könige fich tributpflichtig zu machen fuche, unerhörte 
Erpreffungen wage und felbft die zu Gunften der Armen und 
Sremden errichteten Stiftungen zu ihrem Vorteile verichlinge?). Sn noch bittereren Morten Uagte Friedrich in feinem an alle 
Fürften gerichteten Schreiben vom Sahre 1245 über die unerjätt 
lihe Habgier der Kurie. Die engliiden Magnaten forderten im 
Sahre 1245 den päpftlichen Legaten, welcher gefommen war, um 
im Königreihe eine Beifteuer von 10000 Marf für die römifhe 
Kurie zu erheben, auf, binnen drei Tagen das Land zu verlaffen, 
widrigenfalls fie ihn nebft feinem Gefolge töten würden. Als der 
Legat fih an den König mwandte, wies der leßtere die Berufung 
desjelben zurüd und jchiete ihn Ihließlih mit den Worten aus 
dem Lande: „Der Teufel mag die zur Hölle führen”). Auf 
dem in demfelben Jahre ftattfindenden Konzile zu Lyon ließen die 
englifhen Barone dur ihre Wortführer erklären, daß fie die 
„Bott und Menjhen verabjcenungswürdigen Erprefjungen” der 
päpftlien Legaten, welche jährlich mehr als 60000 Mark aus 
England ausführten, nicht länger ertragen würden). Die Pa: 
vifer Afademie weigerte fih im Jahre 1255, die Dominifaner in 
ihre Gemeinichaft aufzunehmen, und zwar unter anderen aus dein 

!) Caes. Heist. dialog. mirae. dist. IV, 64, 
?) Hom. II, 15. - 

®) Huill. Breh. III, 49 f. 
‘) Math. Paris. hist. major. ed. W. Wats. Paris 1644, p. 445. 
5) L. c.p. 451.
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Grunde, weil fi diefelben in die Häufer fohlihen und das Ver: 

mögen ver Leute ausfpürten '). 

Auch die Dichtungen des Mittelalters äußerten in zahlreichen 

Stellen ihren Unmwillen über die Habgier des Klerus. Als 

Smnocenz II. im Sahre 1213 in den Kirchen Deutfchlands Opfer: 

ftödfe hatte ‚aufftellen Iafjen, um eine Veifteuer für den Kreuzzug 

zu fammeln, während er zugleich Sriedrih II. als Gegenfönig 

gegen Otto IV. berufen hatte, verfaßte Walther von der Vogel: 

mweide ein Spottgebiht, in welhem er den Papft mit folgenden 

Worten feine Abficht erflären ließ: 

„ich hän zwen Almän (Deutfde) under eine kröne bräht, 

daz siz riche stoeren, brennen unde wasten. 

al die wile fülle ich die kasten; 

dort hän ich’s in den stoe geleit, jr schaz wird aller min. 

ir tiuschez silber vert in minen welschen schrin. 

ir pfaffen, ezzent hüenr und trinkent win 

unde länt die tiutschen ..... vasten“ ?). 

Die Behauptung des Papftes, für die Befreiung des heiligen 

Sandes Geldbeiträge zu fammeln, hielt Walther für eine Taufhung- 

„Ich waen des silbers wenic kumet ze helfe in gotes lant“ °). 

Hugo von Trimberg fpottete in feinen „Renner“: 

„der bäbst ist sinen kinden holt 

und »nimt ir silber und ir golt“ ®). 

Freidants „Beicheidenheit“ meinte, das Neb, mit weldhem Petrus 

Fische gefangen habe, fei in Rom verachtet. Das römische Neb fange 

„silber, golt, bürge und lant; 

daz was sant Peter unbekant“°). 

Die bitterften Worte brauchte wohl der der eriten Hälfte des brei- 

zehnten Jahrhunderts angehörende provenzaliiche Dieter Peire 

Gardenal. „Könige und Kaifer, Herzöge, Grafen, Komtors umd 

3) Du Boulay historia univers. Parisiens. T. IL p. 9883. 

)D. Willmanns, Walther von der Vogelweide ©. 279. 

3) Ebenda ©. 280. 
4) B. 9081 f. 
°) Herauögeg. von Bezzenberger 152, 20 f.
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Ritter pflegten ehemals die Welt zu vegieven; jett üben Pfaffen 
die Herrfchaft aus mit Raub und Verrat, mit Heuchelei, Gewalt 
und Ermahnung,” jagte er in einem Gedichte‘). „Aasvögel und 
Geier wittern nicht jo leicht das modernde Fleifh, als Pfaffen 
und Prediger den Reichen,” äußerte er in einem anderen Sir: 
ventes?). Bekannter ift die Gtrafrede, weldhe Dante auf feiner 
Höllenfahrt dem PBapfte Nikolaus II. hielt), in deren Schluß: 
torten er die Fonftantinifche Schenkung, melde ja von ihm und 
jeinen Zeitgenoffen noch für eine gejchichtliche Thatfache gehalten 
wurde, als die lrjache alles Uebels bezeichnete. Der Dichter Frauenlob 
äußerte fich in derjelben Weife über die fonftantinifche Schenkung ?). 

Diefe Urteile der Laien wurden durch zahlreiche Neußerungen 
des Klerus Hinlänglich beftätigt. Der Weltflerus bejchuldigte den 
Orbdensflerus und umgefehrt diefer den erfteren wegen feiner Hab: 
gier und Ueppigfeit. Sie machten fi) gegenfeitig fowohl den Reiche 
tum an und für fi als den Genuß desjelben zum Bormwurf. 
Do fehlte es auf beiden Seiten au nit an Selbftanklagen. 
Lambert von Hersfeld äußerte in feinen Annalen zum Sabre 1071 
über den Reichtum der Klöfter: „Die Welt wunderte fi, woher 
die Duelle eines jo großen Reichtums ftröme, woher die Schäße 
des Kröfus und Tantalus auf Privatleute fich gehäuft hätten und 
noch dazu auf jolde Menjchen, welche des Kreuzes Aergernis und 
das Zeichen der Armut trügen und lügnerifchermeile behaupteten, 
daß fie außer ihrem täglichen Brote und ihrer Kutte nichts be- 
fäßen” 3). Nehnlich urteilten die auf der Interanenfischen Synode 
des Jahres 1123 verjammelten Bischöfe iiber das Mönchstum. 
„Uns,“ erklärten diefelben dem Papfte Calirt, „bleibt nichts mehr 
übrig, ala Stab und Ning niederzulegen und den Mönchen zu 
dienen. Dieje haben die Kirchen, die Höfe, die Ortfchaften, die 
gehnten, die Oblationen für lebende und tote. Mit Hintanjegung 

2 Fr Diez, Leben und Werke der Troubadours ©. 447. 

2) L. ce. ©, 449. 
®) Inferno, canto 19, v. 90—117. 

4) v.d. Hagen, Minnef. IT, 363, Nr. 11 ff. 
>) M, G. V, 2. 189.
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der Sehnfuht nad) dem Himmel begehren fie unerjättlih nad) den 

Kechten der Bifchöfe und die, welche Die Welt mit ihren Begierden 

verlaffen haben, hören nicht auf, gierig nach mweltlihen Dingen zu 

hajehen.” Sn heiligem Zorn eiferte Bernhard von Claiwvaur in 

feiner Schrift „Apologie an den Abt Wilhelm von St. Theoderich“ 

gegen die Neichtümer und die Ueppigkeit der Clumiacenfer. It 

dem Kapitel über die verfhwenderifche Pracht der Gotteshäufer 

rief er ihnen das harte Wort zu: „Auf Koften der Armen er: 

gögen fi die Augen der Reihen” '). In einem anderen Kapitel 

derjelben Schrift fagte er: „Sch will lügen, wenn ich nicht einen 

Abt fah, der fechzig Pferde und mehr in feinem Gefolge führte. 

Man würde beim Anblid der Vorüberziehenden vermutet haben, 

nicht Väter der Klöfter, fondern Burgherren, nicht Leiter Der 

Seelen, jondern Fürften vor fi zu haben. Es wurde der Befehl 

gegeben, Servietten, Beer, Schüffeln, Leuchter und Duerjäde, 

welche nicht mit Lagerftroh, fondern mit einem ganzen Bettitaat 

vollgepfropft waren, herbeizuholen. Kaum geht ein folder Prälat 

vier Meilen von feiner Wohnung, ohne mit feinem ganzen Hausrat 

ausgerüftet zu fein, als gälte e& zum Seere zu reifen oder eine 

MWüfte zu paffieren, in der man die notwendigiten Dinge nicht 

auftreiben ann“ ?). Der auf der Synode zu Mainz im Jahre 1261 

verfammelte Klerus äußerte feinen Unmwillen über die Habgier und 

den Reichtum der Klöfter mit einer altteftamentlichen Kraft des Aus- 

drude. Zahlreiche Pfarreien, die größten Güter und Renten hätten 

die Mönde an fi gezogen. Man verglich das Mönchstum mit dem 

Behemoth im Buche Hiob?), der den ganzen Jordan mit feinem 

Munde ausihöpfen wolle. Ihm, dem Weltklerus, fei nur eine 

dürftige Nachlefe geblieben. 
Aber auch der Weltklerus wurde wegen feiner Verweltlihung 

oft mit harten Worten getadelt. Eine dem Bernhard von Clairvaur 

zugefehriebene Anrede, welde derjelbe auf dem Konzil zu'Nheims 

gehalten haben follte, jagt von den Geiftlihen: „Sie find Diener 

Y8. 12. 
2) Opp. t.I, p.541f. Parisiis 1719. 

®) 8.40, 3.18
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Shrifti und Huldigen dem Antihrift. Daher ftammt, wie wir 
täglich jehen, jene bubleriiche Pracht, jene fchaufpielerifche Haltung 
und jener föniglihe Aufwand, daher das Gold an den Zäumen, 
an den Sätteln und Sporen. Daher ftammen die von Speifen 
und Pofalen glänzenden Tifhe, daher die Gaftmähler und bie 

trunfenen Gelage, daher Zither, Lyra und Flöte, die gefüllten 
Keller, die vollen Vorratsfammern, die Salbenfäffer und ftcoßen: 
den Geldbeutel. Bon diefer Art find und wollen fein die Bor: 
jteher der Kirchen, die Defane, Bifhöfe und Erzbifchöfe.” Diefe 
Zeute weiden nicht die Herde des Herrn, jondern jchladten und 
verfhlingen fie). „Herridhen fie nicht wie Könige, diefe folgen 
Priefter, indem fie in ihrem Firhlichen Dienfte ftatt nad dem 

Himmliiden zu traten, jehnöden irdifhen Gewinne ohne Raft 
nadhjagen,” Flagte Gerhoh von Reihersperg ?). Der Kanonikus 
Konrad von Megenberg bezeichnete in jeinem „Buch der Natur” 
die Geiftlihen als Kapaune. „Sie, d. h. „unser preläten und 
ander pfaffen“ find, fagte er, „unperhaft (d. i. unfrucitbar) in 

gaistlichen werken, wan si machent niht gaistlicher kind; wolt 
got daz si der leipleichen auch niht machten“ ®). Sn feinem Kapitel 
über die Bienen Tlagte er mit Bezug auf die Geiftlicfeit: „ach 
got, wie wönig der peinen (Bienen) ze unsern zeiten ist! ez 

sint all peinen ze websen (Wejpen) und zuo harniz (Horniffen) 

worden“ ?). Dieje Vorwürfe über die gemeinfchädliche Habgier des 
Klerus, welcher als Gegenbild die Armut Chrifti und feiner Apoftel 

vorgehalten wurde, wiederholten fih von allen Seiten jo häufig, 
daß der im Jahre 1334 verftorbene Papft Sohannes XXI. es 
jolieblih für zeitgemäß hielt, um jenen läftigen Hinweis zu be 

feitigen, die Anfiht, daß Chriftus und die Apoftel befiklos ge- 
swejen jeien, ala fegerifch zu verwerfen. 

Endlih Fanı aud die Wohlthätigfeitspflege des Mittelalters 
zunädft der Kirche zugut, infofern die religiöfe Behandlung der: 

') Ad clerum in concilio Remensi congregatum, opp. t. I, p. 754f. 
2) De aedificio dei. 

3) Herauägeg. von Fr. Pfeiffer 1861, ©. 197. 

4) ©. 294.
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jelben zur Folge hatte, daß die Armen- und Krankenpflege ihrer 

Weg dur die Kirche nahm. Schon die alte Kirche hatte gelehrt, 

daß dasjenige Almofen, weldes durch ihre Vermittlung an die 

Armen gelangte, einen höheren gottesdienftlihen Wert habe, als 

dasjenige, welche der Geber unmittelbar den Armen fpendete '). 

Angbejondere pflegte man die zu Gunften der Armen errichteten 

teftamentarifhen Schenkungen der Kirde zu überweilen, indem 

man die Tegere mit der Ausführung derjelben beauftragte. €3 

geiehah dies um fo niehr, als jolde Schenkungen zumeift mit den 

Memorien: und Anniverfarienftiftungen verbunden wurden. Der 

Teftator pflegte zugleich mit dem für jeine Geelenmeile ausgejesten 

Zegate der Kirche oder dem Klofter, in weldem jein Gedädtnis- 

gefeiert werden jollte, ein Kapital oder ein Grundftüd zu ver: 

machen, deren Geld» oder Naturalienrente an dem Tage’ der Seelenz 

meffe unter eine beftimmte Anzahl von Armen verteilt werden 

mußte. Oder aber es wurden die für die Armen ausgejesten Legate 

den Kirchen und Klöftern zum Nugen der mit denjelben verbune 

denen Armen: und Kranfenipitäler vermadt. Bis gegen Ende 

des dreizehnten Jahrhunderts war die Kirche auch die einzige In= 

ftitution, welche eine genügende Sicherheit für die Ausführung 

mildthätiger Stiftungen bieten fonnte?). Das ewige Seelenheil 

war der Ausgang und die Kirche das Ziel aller veligiöfen Liebes- 

thätigfeit des Mittelalters. 

Das Verhältnis zwifhen der wirtihaftlichen Lage der Kirche 

und der Laierwelt erhielt gewiffermaßen eine finnbildlihe Dar- 

ftefung in der Fichlichen und weltlichen Architektur jener Zeit. Zu 

derjelben Zeit, in welcher die Schlöffer der Fürften und des Adels 

finftere, eng und winfelig gebaute, aufs dürftigfte ausgeftattete 

Raftelle waren, in welcher ferner die bürgerlichen Häufer felbit 

der größten und reichften Städte fat durchgehends aus Holz oder 

Fachwerk erbaut und mit Stroh oder Schindeln gededt waren, 

1) Bol. ©. Rakinger, „Gelhichte der firchlichen Armenpflege," 1. Auf: 

lage, ©. 55. ’ 

2) Bgl. ©. Uhlhorn, „Die Hriftliche Liebesthätigtett im Mittelalter‘” 

©. 132 ff.
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errichtete mar die großen tomaniihen und gotiihen Dome, die 
wegen der Erhabenheit des Gedankens, der Großartigfeit ihrer 
Raumverhäftniffe, ver Schönheit und des Reihtums ihrer Arbeit 
bis zue Stunde die Haffifchen Vorbilder des Kirhenbaus geblieben 
find. Wie eine winzige, zerbredliche Spielmare Iagerten zu den 
Füßen diefer gewaltigen Dome die Häufer einer mittelalterlichen 
Stadt. 

4. Der Widerftand gegei die wirtfhaftlichen Grundfüte der 
religiöfen Theorie, 

Der ideale Oottesftant würde aber erft dann in vollem Umz 
fange verwirflicht worden fein, wenn die Kirche die alleinige Eigen: 
tümerin aller Tiegenden und beweglichen Güter und aljo die Duelle 
aller wirtichaftlihen Werte geworden wäre, wie fie die Duelle 
alles Rechtes und aller ftaatlihen Gewalt zu fein erftrebte, um 
alsdann ihrerfeits alle Güter in der Form des Lebens, der Racht, 
des Darlehens und der Spende in das Volksleben wieder zurüd> 
führen zu fönnen. So weit aber der thatfächliche Vermögensftand 
der Kirche von diefem Ziele entfernt war, jo weit war die Wirf- 
lichfeit des hriftlichen Gottesftaates von der idealen Geitalt des- 
jelben unterjhieden. Der Adftand alfo zwifchen der Wirklichkeit 
und der abftraften Jdee des Bottesjtantes war felbft in den Zeiten 
der höcdhften Firhliden Machtitellung ein unendlich großer. 

Wie der Staat des Mittelalters vor dem asfetifch = hierardis 
Then Syftem dev Kirche nur bis zu einer gemwiffen Grenze zurücd- 
wich, jo liefen auch die wirtichaftlihen Intereffen dasjelbe nicht 
bis zu jeinen legten Folgerungen zur Geltung gelangen. Auch 
auf dem Gebiete der wirtihaftliden Produktion und Konfumtion 
wieberholte fi) derfelbe Widerftreit zwifchen den notwendigen Be- 
dingungen der Selbiterhaltung und dem logifhen Zwange der 
See wie auf dem Gebiete der ftaatlihen Machtverhältniffe. 

Dod war diefe Gegenwehr der wirtihaftlihen Sntereffen 
feinesmwegs gegen das religiöfe Lehrfyften gerichtet. Vielmehr ver:
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meinte diefelbe noch mehr auf dem Boden der Fichlidhen Slaubenz- 

Tehre zu ftehen, als die wirtfchaftlihen Machtbeftrebungen der Kirche 

und ftellte die leßteren, wie jene mitgeteilten Aeußerungen über den 

wachfenden Reichtum des Klerus wiederholt hervorhoben, als verwerf- 

lihe Abirrungen von der Armut Chrifti und feiner Apoftel dar. 

Daß aber bei der nirgends in Zweifel gezogenen Gleichitellung 

von Kirche und göttlicher Offenbarung die mwirtfchaftlihe Güterver- 

mehrung der Kirche der einzige Weg war, um der Armut Chrifti 

nadzufolgen, daß alfo unter diefer Borausfegung die wirfhaft: 

liche Magtftellung der Kirche eine logifch notwendige Folge des 

asfetifchen Prinzips der Nachfolge Chrifti war, 30g jene aus den 

Sntereffen der wirtjehaftliden Selbfterhaltung hervorgegangene 

Gegenwehr nicht in Betradt. Der Trieb der materiellen Selbft- 
erhaltung wirkte auch hier mächtiger als die Logif des Syftens 

und führte erfolgreich über die legteren hinweg. Die völlige Durch: 

führung des asfetifhshierachifchen Syftems jcheiterte auch hier 

an der unentrinnbaren Naturgewalt der menfchliden Sinnlichkeit. 
Aus dem Widerftreit jener beiden Kräfte, der religiöfen Spee auf 

der einen und der materiellen Naturgewalt auf der anderen Geite, 

ergab fih aud auf Dem Gebiete des wirtfchaftlihen Lebens eine 

zwifchen beiden vermittelnde Richtung als der leitende Grundfag 

des praftifhen Verhaltens. Wie Hinfichtlih der Keufchheit, jo 

ftellte die Kirche auch Hinfichtlih der evangelifhen Armut eine 

Stufenreihe der Volfommendeit auf. Die leßtere ermöglichte es, 
die weiteften Zugeftändnijje an die irdifche Bebürftigfeit des Mens 

fen zu machen, ohne doch das höcfte Maß der Hriftlihen Voll 

fommenheit, die bedingungslofe Welt: und Selbftverleugnung preis: 

geben zu müffen. Der Widerftand der Weltlichfeit gegen die wirt: 
Ichaftlihen Grundfäße der Kirche blieb alfo nicht ohne mwefentliche 

Rücdmwirtung auf das religiöfe Syftem, wenngleich er das lehtere 

gar nicht zu berühren beabfichtigte. 
Und zwar bezogen fi die Zugeftändniffe des religiöfen Geiltes 

an die wirtfchaftlichen Exiftenzbedingungen jowohl auf die Arbeit 
als auf das Eigentum. Wenn die überfinnliche Neligiofität der 
Kirche die Arbeit an und für fih auch nur als ein Hindernis in 

der Fürforge für das ewige Eeelenheil betrachten und derfelben
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nur darum einen Wert beilegen fonnte, weil fie als ein Schuß: 
mittel gegen fümdhafte Begierden erjdhien, fo waren die materiellen 
Lebensbedingungen doch jo zwingend, daß die Kirche jenen Stand: 
punkt der reinen See verlaffen und der Arbeit auch einen Wert _ 
für Die materielle Lebenserhaltung beimefien mußte. Freilich ges 
hab Diejes Zugeftändnis nur zögernd und Tieß dasfelbe das innere 
Widerftreben gegen das Schwergewicht der irdifhen Verhältniffe 
no Deutlih durhbliden. Thomas von Aquino erkannte aus- 
drüdlih ar, daß die Arbeit nicht allein religiöfer Zmede, der 
Zügelung finnlicher Begierden und der Erwerbung von Mitteln 
zur Almojenfpende wegen heilfam, fondern in erfter Linie au 
zur Beihaffung des Lebenunterhaltes erlaubt fei, wenigftens für 
denjenigen, der jonft Feine Mittel befiße!). Da aber der Erwerb 

. de3 Lebensunterhaltes fi nur auf das Notwendige befehränfen 
und feinen Ueberfluß erftreben jollte?), fo war hbierdurd dem 
Belige und folglich auch der Arbeit immerhin nur ein geringer 
Spielraum gewährt. Einen fehr heftigen Widerfpruch ferner er- 
regte die von den Dominifanern und Franzisfanern verteidigte Lehre 
über die Verdienftlichfeit des Bettelns auf Seiten der Barijer 
Univerfität. Der Streit zwifchen beiden Rarteien nahm eine foldhe 
Ausdehnung und Heftigfeit, daß König und Papft mit in den: 
jelben bineingezogen wurden. Wilhelm von St. Amour predigte 
in Paris öffentlich gegen die Lehre der Bettelmöndhe und bezeich- 
nete ‚mit Berufung auf die heilige Schrift?) das Betteln als eine 
ZTodjünde für denjenigen, der Förperlich imftande fei zu arbeiten‘). 
Ebenjo wie hinfihtlich der Arbeit Fonnte fi die asketifche Päda- 
gogik aud Hinfichtlich Des Befikes nicht durchweg behaupten. Ob: 

wohl das Sondereigentum als eine Folge der Sünde erfchien und 

e3 demnach denen, welche fih der Nachfolge Chrifti in vollem Um: 

fange befleißigen jollten, ven Mönchen ftreng unterfagt war, Privat- 

eigentum zu befigen, jo hat doch die Kirche niemals daran denken 

») Summa theol. II, 2, quaest. 187, art. 3; quaest. 55, art. 6, 

2) L. c. quaest. 118, art. 1. 

3) 1. Thejfalonicher 4, 8. 11. 

%) Du Boulay, histor. universitat. Parisiens. t. III, p. 295, 318 f.
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können, diefes Verbot zu verallgemeinern. Selbit nit einmal 

dem Weltklerus fonnte der Befig von Privatvermögen unterjagt 

werben. 

Auch die der Kirche jo verhaßten Geldgejhäfte Tießen fi 

troß aller Verbote nicht befeitigen, in erfter Zinie das Zinsgeichäft. 

Die oft wiederholten Verbote des Iegteren beweijen am beiten das 

maffenhafte Vorkommen -desjelben. Willigte doch fogar die wegen 

ihres ftrengen Büßerlebens heilig geiprochene, aus dem belgiichen 

Huy ftammende Juetta im Intereffe ihrer Kinder ein, daß ihr 

Vater ihr Barvermögen auf Zinjen auslieh. Die Legende fuchte 

Suetta zu entlaften, indem fie der Erzählung diefes Umftandes 

die Bemerkung hinzufügte, daß viele und ehrenhafte Männer 

dasjelbe gethan hätten, weil das Binfennehmen zur damaligen 

Zeit als eine fehr verzeihlihe Sünde oder gar nicht als folde 

"aufgefaßt worden wäre). In der Zeit aber, in welcher Juetta 

lebte, war das Binsverbot feit Jahrhunderten anerkannt und all« 

gemein eingeführt. Denn Zuetta ftarb im Jahre 1228. Da ih 

jedoch bei der jtrengen Verfolgung des Zinsgefhäftes das lettere 

nicht ohne Gefahren betreiben Heß, jo ftrebte das Verfehrsbebürfnis 

nad einem gejeglich geftatteten Auswege aus diefer Zmangslage. 

Das längft beftehende NRentengeichäft bot Hierzu den nächftliegen: 

den Anhaltspunft. Und zwar wurde dasfelbe dem Verfehre Da- 

durch zwecdienlicher gemacht, daß die Naturalrente in eine Geld: 

vente umgewandelt wurde. Seit dem Ausgange des breizehnten 

Sahrhunderts pflegte der Häuferzins mwenigitens teilweile und feit 

dem vierzehnten Jahrhundert aud) die Bodenrente almähli in 

Geld entrichtet zu werden. Sodann befeitigte die wirtihaftliche 

Entwidlung die Schranke der Umfündbarkeit, indem zunächft dem 

Schuldner die Ahlöfung der Rente gejtattet wurde. Dadurd) hatte 

das Nentengefhäft den Charakter eines Kaufvertrages infoweit 

überwunden, daß es ih mur noch durch die Gebundenheit des 

Släubigers von dem Zinsgejhäfte unterfchied. Freilich hielt fi) 

die Ausdrudsweife des Rentenkaufes noch feft, als auch dem 
Gläubiger die Kimdigumg des Kapitals Tängft geftattet war und 

') Bolland. ad 13, an. 1, 358.
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fi) demnadh das reine Zinsgefhäft entwidelt hatte. Noch Ur: 
funden des achtzehnten Sahrhunderts wiederholten nicht jelten die 

Ausdrudsweile jener alten Nentenbriefe, in welchem nicht ein Dar: 
Lehen gegen einen beftinmten Zins ausgeliehen, fondern eine Geld: 
jumme als Kaufpreis für eine beftimmte Rente ausgezahlt wurde. 

Ferner ließ fih der gefchäftlihe Umfag der Güter nicht völlig 

der kaufmännischen Spekulation entziehen. Die Abficht des Mittel- 
alters, den Preis der wirtfchaftlichen Werte nicht nad) dem Maße 
der vorhandenen Güter und nach dem auf diefes Maß begrün- 
deten Verhältnifje von Angebot und Nachfrage, fondern nad) feften 

Tagen beftimmen zu wollen, war ein vergebliches Ringen gegen 

ein wirtjhaftlihes Naturgefeg. An dem umwiderftehlihen Zwang 

der Naturgewalt mußte die tranzcendente Wirtjchaftspolitif des 

Mittelalters jceitern. Allenfalls vermochte die lettere durd) ihre 
Tarenordnungen das Herabfinfen der Breife in Zeiten einer guten 
Ernte und hödhjftens auch das Auffteigen der Preife in den Zeiten 

einer mittleren Ernte zu verhindern. Nur dann alfo Fonnte jenes 

Prinzip der Wertbeitimmungen inmegehalten werden, wenn feine 
bejondere Veranlaffung zu einer Abweihung von demfelben ge 

geben war. Sn Zeiten des Mangels oder der Not aber, das heißt 
aljo für folde Berhältniffe, für welche jene Taxen eigentlid er- 
lafjen waren, mußte fi jenes Prinzip des Mittelalters als völlig 
machtlos erweifen. Die fich jo oft wieverholenden Tarenordnungen 
der mittelalterlihen Pagiftrate beweifen, ein wie ftarfes Wider: 
ftreben fi gegen den Zwang der feften Preife regte und wie das 
Schwergewiht der natürlichen Breisbefiimmung nad dem Maße 
der vorhandenen Güter und dem Verhältniffe von Angebot und 

Nachfrage im legten Grunde doch immer wieder den Güterverkehr 
des Mittelalters beherriäte. Die Wirtfchaftspolitif des Mittel: 

alters ift daher niemals eine reine Naturalwirtfhaft gemefen. 

Wenn der Grund und Boden au den Hauptwert der privaten 
wie der ftaatliden Wirtichaft bildete, fo blieb do das Geld das 
beliebteite Taujchmittel des Güterverfehres.
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5. Die Gefellfchaftslehre. 

Die Borftellungen des religiöfen Glaubens über den Uriprung 

und Charakter des Staates wie des Eigentums bildeten die. Grunds 

lage für die Gejellihaftslehre des Mittelalters. Indem diejelben 

Herrichaft und Eigentum als dem Urzuftande des Menjchen wider: 

ftreitende, nur dur den Sündenfall verurfachte Erjheinungen 

auffaßten, verneinten fie die Oegenfäge von hoch und niedrig, 

frei und unfrei, rei und arm und demnach ihrem eigentlichen 

Sinne nah auch die auf dieje Gegenjäge aufgebauten gejellichaft- 

lihen Stände. Das diefen Vorausfegungen vollfommen ent 

iprechende gejellfchaftliche Jdealbild wäre demnad) eine dem Range 

und Befite nach unterjchiedslofe Gleichitellung aller Menfchen ge- 

wejen, wie eine jolhe dem jüdifhen Mythus zufolge anfänglich 

auch beftanden hatte. Wie dem Urzuftande ein gejelliehaftlicher 

Standesunterjchied unbekannt war, jo lag au der riftlichen 

Erlöfung ein folder fern. Wie alle Menjchen aus derjelben 

Schöpferhand hervorgegangen waren, jo jollten au alle ohne 

Unterfhied der Erlöfung von Sünde und Tod teilhaftig werden. 

. Mit dem Hinweis auf diefe Gleichheit der Menjchen vor 

Gott hat denn auch die Kirche auf eine möglidhjte gegenjeitige 

Gleichheit derjelben hinzumwirken gefucht. Berthold von Regensburg 

redete den ungerechten Gewalthaber ins Gewillen, daß er den: 

jenigen unterdrüde, „den got alse wol geschaffen hät als dich 
und in als wol näch im gebildet hät als dich und im als wol 

lip unde sele hät gegeben als dir und in alse wol mit sime 

töde erlöst hät als dich“), Die auf ihre adelige Geburt und 

ihren Reichtum ftolzen Edlen wies er darauf Hin, daß Gott allein 

auf Tugend jede. „Tugent ist bezzer dan edelkeit und richtuom, 

wan der ermeste kneht der tugent hät, ist gote lieber dan 

alle künige und herzogen, die untugenthaft sint und aller der 

richtuom, den sie hänt, daz sie den allen durch got gaeben, 
sö waere gote ein almuosen oder ein pater noster lieber von 

) Berthold von Regensburg Bd. 1, ©. 89.
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einem armen knehte, der tugenthaft waere und einen haller 
niht haete‘'). In der Einheit des religiöjen Glaubens follten 
die ftändiihen Gegenfäge ihren verjühnenden Ausgleih finden. 
Der ariftofratiiche Charakter der mittelalterlichen Gefellichaft ex: 
hielt jein Gegengewicht in dem demofratiihen Prinzip der Hrift: 
lihen Religiöfität. Demnah wirkte die Kirche von Anfang an 
dahin, die großen Gegenfäße der mittelalterlihen Gefellfchaft 
möglichft zu verföhnen, indem fie nad) oben hin die Willkür der 
Machthaber zu breden und dem Gefege zu unterwerfen, nad) 
unten hin aber die Härten der Abhängigkeitsverhäftniffe zu mil- 
dern umd die umfreien Leute aus dem Bereiche des Sachenrechtes 
herauszuheben juchte. Den beftehenden, von Ungerechtigfeit und 
Sertum durhfegten Drdnungen der Gefellfhaft wurden die Ord- 
nungen des göttlichen Neiches als das ideale Vorbild entgegen- 
gehalten. So ftellte beifpielsweife Berthold von Regensburg die 
Engeldhöre als das Vorbild für die Gliederung der menschlichen 
Gejellihaft Hin. Wie die Engel fih in zehn Chöre teilten, fo 
jollte nach feiner Anfiht die menfchlihe Gejellichaft aus derjelben 
Zahl von Ständen oder Chören beftehen. Die Geiftlichen, Welt: 
geiftliche und Ordensgeiftliche ftellten ihm zufolge die beiden höchften 
Stände dar. Nach ihnen folgte als dritter Stand der Aoel, 
welder Kaifer, Könige, Herzöge, Grafen, Ritter und Herren in 

fich begriff. Die verjchiedenen Innungen der Handwerker bildeten 

die folgenden fechs Stände „in dem nidern himelriche der hei- 
ligen kristenheit* 2). Den zehnten Chor der Chriftenheit jollten 
eigentlich die Spielfeute bilden, die „gumpelliute, giger unde tam- 

bürer®. Dod waren diejelben nach der Anficht Berthold von der 
Ehriftenheit abtrünnig geworden, wie ja aud) der zehnte Teil der 
Engel von Gott abgefallen war. Die beiden erften Chöre nun, 

die Geiftlihen, follten die übrigen leiten „mit geistlichem rehte 
unde gerichte unde mit geistlicher lere, mit bihte unde mit 

predigen unde mit ander guoter lere*?), Auch Sachjen- und 

) L. c. 88. I, herausgeg. von Strobl, ©. 177. 

2) Berthold von Regensburg, Bd. 1, ©. 150. 

®) L. c. ©. 142.
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Schwabenfpiegel juchten die geielfehaftlihen Stände aus dem 

Gefihtspunfte der hriftlichen Heilsgejhichte zu begreifen. Beide 

Spiegel gliederten die Gefellfehaft nach Analogie der fieben Welt 
alter in fieben Stände oder Heerjhilde. Der König hebt den 

erften Heerichild, die Biichöfe, Aebte und Nebtiffinmen heben 

den zweiten, die Laienfürften den dritten, Die freien Herren den 

vierten, die Shöffenbar Freien oder Mittelfreien den fünften, Die 

Dienftmannen den fechften, alle übrigen, nicht eigenen Leute den 

fiebenten Schild). Die fieben Weltalter der beiden Spiegel aber 

bedeuteten die Stufen, in melden fi) nach der allgemeinen An- 

nahme des Mittelalters die göttliche Offenbarung in der menfch 

tihen Gefhichte vollzog. Die Sozialpolitif der Kirche zielte alfo 

darauf hin, die Gejellfehaft gemwiffermaßen zu einer Allegorie der 

Dimmliihen Welt zu geftalten. 
Wie nun vor dem Auge Gottes die Unterfchiede der von 

Menschenhänden aufgebauten Stände jegliche Bedeutung verloren, 

jo mußten au vor dem Rihterfiuhle der mit der Stellver- 
tretung Gottes betrauten Kirche alle Unterfchiede der Stände als 

gegenftandslos verfehiwinden. Die von der Kirche aufgeftellten 

Rectsnormen beanipruchten deshalb den Charakter eines gemeinen 
und zwar nicht eines jubfidiären, jondern eines abfolıt gemeinen 

Nechtes. Das Fanonifche Net hatte eine zwingende Geltung für 

alle in das Firhliche Rechtsgebiet hineingezogenen Verhältnifie 

und Stände. Die Kirche unterwarf ihrem Recht das gejamte 

Volfleben ohne Unterfchied des Standes und Berufes. Den 

dem firälihen Gebote zumwiderhandelnden König traf diejelbe 
Strafe wie den geringen Mann, der fi) eine gleiche Webertretung 

hatte zu Schulden Fommen laffen. „Den Hohen wirft du richten 

wie den Geringen und bei dir gilt Fein Anfehen der Perfonen,“ 
fhrieb Innocenz IH. an den franzöfifchen Klerus mit Bezug auf 

feine rihterliche Autorität über den König von Frankreih. Die 
transcendente Socialpolitif wies denmach dem Klerus die hödhfte 

Stelle an in dem Syftem der Kriftlichen Gejellihaft, wie dies 
Berthold von Regensburg in den oben mitgeteilten Worten ja 

') Sadjjenfp. Sandr. 1, Art. 3; Schwabenfp. Sandr. $ 2.
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auch ausdrüdlic gefordert batte. -Die von der Kirche erftrebte Rectsgleichheit aller gejellfchaftlihen Stände bedeutete nichts anderes, als die gleihmäßige Unterordnung aller Stände unter die göttliche Nutorität des geiftliden Standes. Die ideale Ge: ftaltung der Gefelfehaft, das heißt eine ganz nah dem Vorbilde des himmlifchen Gottesreiches aufgebaute Gejelfchaft würde alfo die Begründung einer Reihe dem Range wie dem Befite nad) völlig gleichftehender und gleihmäßig dem BVriefterftande unter- ftellter Berufsftände bedingt haben. 
Dod war ber Zwang der praftifchen Zebensverhältniffe viel zu mächtig, als dab die Kirche daran denken fonnte, auf diefem Standpunkte der reinen See zu beharren. Die Erwägung, daf bei der allgemeinen Sündhaftigfeit der Menfchen eine gejellfchaft- lie Drönung ohne jene ftändifche Gliederung von hoch umd niedrig, arm umd reich eine Unmöglicfeit fei, nötigte die Kirche, 

auf eine völlige Ausgleihung der Gefelihaft zu verzichten und 
jenen ftändifchen Unterfchieden eine bejchränfte Geltung zu ge 
währen. Wohl fonnte die Kirde durd den Hinweis auf Die 
Gleichheit aller Menjchen vor Gott die Härten der verfchiedenen Abhängigfeitsverhältniffe zu mildern judhen. Mber eine Leber: 
tragung der religiöfen Gleicftellung auf die irdifche Welt war fo. 
wenig möglich, daß die Kirche den Verfuc) einer praftifhen Aus- 
führung derfelben gar nit anftellte. Sie ift, gebunden durch 
den Zwang der praftifchen Verhältniffe, fich jelber über die foci- 
olen Folgerungen ihrer religiöfen Theorie nicht einmal Elar ge- 
worden. Sie hat fi niemals Redenfhaft darüber gegeben, daf 
die Aufhebung aller ftändifchen Rangftufen eine notwendige Schluß- 
folgerung ihrer Lehren über den Uriprung und den Charakter 
der Herrfchaft und des Eigentumes war. Sie hat es überhaupt 
unterlafjen, ihre Socialpolitif eingehend und fyftematifch zu be: 
gründen. Wie hart der Widerftand war, welcher dem demofra: 
tifhen Gleichheitsbeftreben der Kirche bismeilen entgegengeftellt 
wurde, mag aus einem Gedichte des Provenzalen Bertram von 
Born erhellen, welches in dem Gedanken jchwelgt, die der Herr: 
Ichaft des Adels wiederjtrebenden reichen Bürger zu vertilgen und 
den nad Wohlhabenheit und Unabhängigkeit verlangenden Bauern 

v. Eiden, Geihihte und Syftem der mittelalterl. Weltanihauung. 35
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in Hartherzigfter Weife zu unterbrüden. „NRafja,” wandte er fi 

zum Schluffe an den Grafen Gottfried von Bretagne, „das bo8= 

hafte Gefindel, des Betrugs und des Wuchers, des Stolges und 

des Unmaßes voll, ift nicht länger zu ertragen. Cs veracdtet 

Gott, Nedlichkeit und Gerechtigkeit und will den Adam nad: 

machen; Gott fende ihm Unheil” Y! Daß au die thatjächlichen 

Verhältniffe von dem Speale der Kirche weit entfernt waren, wenn 

auch nicht in dem von dem erwähnten Dichter gewünfchten Maße, 

zeigt die wirtihaftspofitifche Gejhichte des Mittelalters in reichjtem 

Maße. Ebenfo mie auf dem Gebiete der flaatlihen und wirt: 

Ichaftfihen Sintereffen fügte fi daher die Kirche au in der 

focialen Frage den Machtverhältniffen der beftehenden Zuftände, 

indem fie die Nangordnung der Stände anerkannte. „Wer solte 

uns den acker büwen, ob ir alle herren waeret? Oder wer 

wolte uns die schuohe machen, ob dü waerest als dt woltest?“ 

fragte Berthold von Regensburg diejenigen, welde mit ihrem 

Stande unzufrieden waren?). „Haete uns got alle ze herren 

gemachet, sö waere diu werlt unverrihtet (ungeorbnet) unde 

würde ouch selten wol unde rehte stende in dem lande“ hielt 

er in einer anderen Predigt den Ungenügfamen entgegen ?). Die 

Kirche nahın zu der Gefelljhaft diefelbe Stellung ein wie zum 

Staate. Wie der Zwang der thatfächlihen Lebensverhältnifje die 

Kirche veranlaßte dem Staate eine gewilfe Duldung zu gewähren 

unter der Bedingung, daß er feine Macht den Zweden des gött- 

lichen Reiches unteroronete, obwohl der weltliche Staat eigentlich 

in dem legteren feinen Raum haben fonnte, jo ließ fie aus dem 

gleichen Grunde die gejellfaftlihen Stände beftehen unter der 

Bedingung, daß diefelben dem Priejteritande unterftellt würden, 

obwohl die ftändifchen Unterfehiede an und für fi) der Kirche 

nur als eine Folge der Sünde erihienen und demgemäß in ihren 

Gottesftant nicht hinein gehörten. Die Anerkennung der ftändijchen 

) Mahn, Die Werke der Troubadours Bd. 1, ©.3061.; Fr. Dies 
Leben und Werfe der Troubadours ©. 231. 

2) Berthold von Regensburg Bo. 1, ©. 14. 

YL.c8 2.
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Rangordnung unter dem Vorbehalte der geiftlichen Zeitung bildete 
aljo die Mittellinie, welche fih aus jenem MWiderftreite zwiichen 
dem Ipeale der veligiöjen Metaphyfif und dem Selbfterhaltungs- 
triebe der weltlichen Stände ergab. 

Aber auch diefes Ziel ließ fi) in der Wirklichkeit nur ehr 
unvollfommen erreichen. Die thatfähliche Geltung des geiftlichen 
Standes blieb jehr weit Hinter der in der theoretifchen Konftruf: 
tion des gejellfehaftlichen Syftems geforderten Stellung zurüd. 
Auch die Ueberordnung des geiftlichen Standes über die anderen 
gejellihaftlihen Stände fcheiterte an dem Machtbewußtfein der 
Ariftofratie fowie an den wirtihaftlihen Sntereffen und dem 
Sreiheitsfinne des Bürgertums. Wenn der Dichter Barthel 
Regenbogen, ein Zeitgenoffe Frauenlobs, mit den Worten: 

„der pfaffe, ritter, büman, die drie, die sölten sin gesellen“ y 

dem Gleichheitsgrundfage der Kirche beipflichtete, fo doch feines- 
wegs der von der Iehteren geforderten Ausnahmeftellung des 
Klerus, da er jenen Grundfag auch auf diefen ausdehnte. Hatten 
doH au der Sachjenfpiegel und jelbft der jo firchlich gefinnte 
Schwabenfpiegel in der von ihnen aufgeftellten Reihenfolge der 
Stände den geiftlihen Stand Teineswegs in die erfte Stelle gerückt. 
Der ideale hriftliche Gottesftaat ift daher auch in den gefellichaft- 
lichen Verhältniffen des Mittelalters nur zu einem geringen Teile 
verwirklicht worden. An dem thatjächlichen Beftande der gefell: 
Thaftlihen Verhältnife hat die Kirche nichts zu ändern vermodt. 
Shre Wirkung blieb im allgemeinen darauf befchränft, daß fie die 
Meberfpannung derfelben nad oben und unten bin mäßigte und 
innerhalb der gegebenen Berhältniffe ein alle Stände mit gleichem 
Maße richtendes Sittengefeß zur Geltung brachte. 

)».d. Hagen, Minne]. TI. 2, ©. 309, 1.
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1. Das bürgerfihe Ned. 

Die Grundlage der antifen Volfsrechte war die dee des 

nationalen Staates gewejen. Zwar waren diefe Nedhtsordnungen 

der alten Völker mit religiöfen Vorftellungen vielfach durchflochten. 

Da aber die letteren nichts anderes als den Kultus der natio- 

nalen Staatsidvee bezwedten, fo führten die in den Nechtsord- 

nungen der antifen Welt ausgefprochenen religiöfen Vorftellungen 

im lebten Grunde auf die dee des nationalen Staates zurüd. 

Das fakrale Necht bildete nit allein bei den Römern, jondern 

bei den antiken Völkern überhaupt einen Teil des öffentlichen 

Rechtes. Desgleihen lagen dem germanifchen Rechte mannigfache 

veligiöfe Vorftellungen zu Grunde. Do führten diefelben hier 

nicht minder als in den antiken Volfsrechten auf die Jdee der 

Familie und des ftantlihen Gemeinwefens zurüd. Seit der Chriftia- 

nifierung der Germanen und namentlich feit der Regierung Karls 

des Großen wurden jedoh die DVorftellungen der chriftlichen 
Slaubenslehre, welche ihre Beziehung nicht auf den weltlichen 

Staat, fondern auf den überfinnlihen Gottesftaat nahmen, in das 

germanifhe Recht aufgenommen. Seit diefer durd die Tarolin 

giiche Gejeggebung erfolgten Rezeption der religiöfen Idee des 

Chriftentums erfhien das Recht nicht mehr als eine mit dem 
Staate entftandene und den Zweden des lebteren unterftellte, 

fondern vielmehr als eine jeder ftaatlichen Gewalt voraufgehende 

und als Naturgefeß der menjhlihen Vernunft von Gott einge
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fchriebene Ordnung. Mit der Erfhaffung des Menjchen führte 
Gott das Naturreht ein, heißt es in den einleitenden Worten zu 
den Beihlüffen des Wiener Konzils vom Jahre 1267). Nicht 
alfo der Staat, fondern Gott war die Duelle des Rechtes. „Got 
ist selve recht,“ fagte der Sadhjenfpiegel. „Got ist recht und 

recht komt von got,“ lehrte das auf der Wende des dreizehnten 
und vierzehnten Jahrhunderts niedergefchriebene „Eleine Keyfer: 
recht ?). 

Die bejtehenden Nechtsordnungen freilich waren feineswegs mit 
jenem von Gott begründeten Naturrechte gleich. Vielmehr waren bie: 

felben erft nad) dem Sündenfalle und mit der Einführung des Staates 
entitanden. Seit dem Sündenfalle „gaben fih die Menjchen ihrer 

Bedürftigfeit wegen gemilfe Rechtsordnungen,” erklärte das er- 
wähnte Wiener Konzil’). Dem Naturrechte wohnte demnach) eine 

göttliche, den geltenden Kechten hingegen lediglich eine menjchliche 
Autorität inne. Das erftere war demnach dem lekteren übergeordnet ' 

und konnte daher grundjägli von diefem nicht verdrängt werben. 
Unter dem Einfluffe der menjhlihen Sünde war dies jedod) that- 

füchlich geihehen. Die pofitiven Rechte der verjchienenen Nationen 
waren alle mehr oder weniger von dem urjprünglichen und reinen 
Naturrechte abgewichen. Doc hatte fi in dem Völferredhte, das 
heißt in der Gefamtheit derjenigen Gefeße, welche fich in den pofitiven 
Rechten aller Völker gleichmäßig wiederholten, noch ein Zujanmen- 
hang mit jenem urfprünglichen, allen Menjchen gemeinfamen, gött= 

lichen Naturrehte erhalten. Es war denmach eine der wejentlid)- 

ften Aufgaben des der Kirche anvertrauten göttlichen Stellver: 
tretungsamtes, das urjprünglihe Naturredht in feinem vollen 

Umfange wieberherzuftellen und die duch die menjhlihe Sünde 

verurfachten Verdunfelungen desjelben zu befeitigen. Und zwar 
ftand diejes von der Kirche wiederhergeitellte Naturredit feiner 

göttlichen Herkunft gemäß nicht unter, fordern über den finat 

lihen Zmweden. Die legteren bildeten nicht die Norm des Rechtes, 

) M. G. IX, 699. 
2) Lib, I, «1. 
)L. ce.
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fondern umgekehrt, das Naturreht war die Norm der vom Staate 
zu erfirebenden Zwede. 

Die von der Kirche vorgefundenen Grundlagen des mittel: 

alterlihen Rechtes waren das römifhe und das germanijhe Net. 

Beiden gegenüber febte fi die religiöfe Anfchauung nad zwei 

Richtungen hin dur), inden fie teils die vorhandenen rechtlichen 

Grundfäße fefthielt und in einer ihren Geifte entfprechenden Weife 

fortentwicelte, teils die ihrem religiöfen Syfteme widerfpredhenden 

Anjhauungen und Rechteinftitute umbildete oder gänzlich befeitigte. 

Zunädft machte fi) der religiöfe Gedanfe des Fanonifchen Rechtes 

in den allgemeinen Beftimmungen desjelben über die perjönliche 

Rectsfähigfeit geltend. Indem das Verhältnis des Menjchen zu 

Gott die Grundlage desfelben bildete, fonnten die ftaatlihen umd 
gejeligaftliden Unterfchiede Feine, die allgemeine NRechtsfähigfeit 

beeinfluffende Bedeutung gewinnen. Während das römifche Recht 

bie Rechtsfähigfeit im wefentlihen von dem Befite des römischen 

Bürgerrectes, das germanifhe von den Befige der perjönlichen 
Sreiheit innerhalb der Volksgenoffenihaft abhängig machte, fielen 

für das Fanonifche Necht diefe Bedingungen weg. Aus demfelben 

Grunde aber ftellte die Kirche eine andere Bedingung der vollen 
perfönlihen Nechtzfähigkeit auf, nämlich die Firhlide Gemein- 

haft und Nechtgläubigfeit. Dem von der Firchlichen Gemeinfchaft 

Ausgefchloffenen, der größeren Exrfommunifation Berfallenen waren, 

jagt die Summa des Sylvefter de Prierio, „die Pforten der 

Würden nicht geöffnet”. Er war von jedem öffentlichen Aınte, ins- 

befondere vom richterlihen Amte, ausgef'hloffen. Papft Nikolaus I. 

machte dem oftrömifchen Kaifer Michael im Jahre 865 Vorwürfe, 

daß diefe Vorfhrift der apoftolifchen Kanones von ihm nicht be 

achtet und in feinem Reihe Erfommunizierte zu Richtern erwählt 

würden. Kaifer Friedrich II. betätigte den Rechtägrundfag der 

Kirche, indem er in einer Konftitution vom Sahre 1220 den Er: 
fonmmunizierten die Fähigkeit zur Ausübung des richterliden Amtes 

entzog. Desgleichen war die Nechtsfähigfeit zur Klage wie zum 
Zeugnis nicht allein an die natürlichen Bedingungen des Alters, 
des Gejchlehtes, der Zurechnungsfähigfeit und der bürgerlihen 
Unbefcholtenheit, fondern aud an die der Rechtgläubigfeit und



V. Das Ned. 551 

der Firhlichen Gemeinfchaft gebunden. Der Erfommunizierte war 
demnach weder zur gerichtlichen Klage noch zum gerichtlichen Zeugnis 
befähigt‘). Selbit die Verteidigung vor Gericht wurde den Er: 
fommunizierten nicht zugeftanden. Sie fonnten ferner weder ein 
vechtögültiges Teflament errichten, nod eine Erbichaft antreten. 
Am jhmwerften wurden die Häretifer von den bürgerlichen Rechts: 
folgen der Erfommunifation betroffen, infofern diefelben außer 
mit jenen Nachteilen, auch noch mit der Konfisfation ihrer Güter 
bejtraft wurden. Sie waren, wenn fie nit binnen Sahresfrift 
Genugthuung geleiftet hatten, von jelbft infam, d. h. bürgerlich 
rechtlos. 

Als den Zwed des bürgerlichen Rechtes betrachtete die Kirche 
die Berwirklihung des dem urfprüngliden fündenlofen Natur: 
zuftand wiederherftellenden jenfeitigen Gottesftaates. Demgemäß 

erjtrebte fie die rechtliche Drdnung des Menfchen zur Güterwelt nicht 

aus den natürlichen wirtichaftlihen Bedingungen der Iebteren, 
fondern aus den übernatürlichen Gefegen ihrer jenfeitigen Welt 
zu geitalten. Bon diefem Standpunkte aus wirkte fie beftimmend 
ein auf das Gebiet des Sachen: und Vertragsrehtes. Die Be- 
deutung des Eigentums= und des Vertragsrechtes febte fi in Bes 
Ziehung zur transcendenten Beflimmung des Menfchen. Im legten 
Grunde war die transcendente Lehre der Kirche dem Eigentums- 
begrifje überhaupt abgeneigt, weshalb fie das individuelle Eigen- 
tumsreht für den Ordensflerus, als den Vertreter der vollfom- 
menen riftlichen Lebensführung, vollftändig befeitigte. Eine völlige 
Ausihliegung vom Privateigentum erreichte fie ferner für gemiffe, 
in engerer Beziehung zum Firlichen Leben ftehende Gegenftände. 
Die Kirche fuchte daher den römischerechtlichen Begriff der fakralen 
Gegenftände, Der res divinae, res sacrae und sanctae weiter aus: 

zudehnen, indem fie alle dem Gottespienfte geweihten und in ihrem 

Eigentum ftehenden Güter md Gegenftände dem Privaterwerb 
entzog. Da aber der Zwang des praftifden Lebens zu mächtig 

war, als daß fie die Verneinung des Privateigentums allgemein 

1) Bal. hierzu u. a. die Summe deö Sylvefter de Brierio XL. 1, 

©. 362 fi. -
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bätten durchjegen fünnen, jo gewährte fie eine bedingte Aner: 
Tennung des legteren, indent fie zugleich ihre grundfäßliche Stellung 
zu demjelben fejthielt. Und zwar fand die Kirche diejen Ausweg 
aus dem Widerftreite zwijchen der praftichen Notwendigkeit und 
der ftrengen Logik ihres Syftems dadurch, daß fie dort, wo fie 
das Privateigentum jelbjt nicht bejeitigen Eonnte, dasjelbe wenig: 
fiens feinem Inhalte und feiner Ausübung nach jo viel als mög: 

lich einzufchränfen juchte. Die volle Anwendung des Eigentums: 
begriffes widerfprach der Gleichftellung der Menjchen vor Gott. 

Daher verdrängte die Kirche zunächft Die Grundfäge des römifchen 
und germanifchen Nectes über Sklaven und Kriegsgefangene und 

fuhte den Menjchen aus dem Sachenrecht herauszuheben. Bezüg- 
lich des dem freien Verfehre belafjenen Eigentumes machte fie ihre 

Auffefjung geltend, indem fie jowohl auf den Inhalt als den Er- 

werb des PBrivateigentumes einwirkte. Den Inhalt, das heißt den 

Umfang der im Eigentumsbegriffe enthaltenen Befugniffe und 

Nutungsrechte anlangend, nahm jie von den Nugungen des 

Eigentumes einen Teil für religiöfe Zwede in Anfprud. Sie er 

veichte dies duch die Auferlegung von Zehnten, welde fie unter 
Berufung auf den altteftamentlichen Levitenzehnten als eine gött- 
liche Einrichtung bezeichnete und von jedem nußbaren Eigentum 
forderte. 

In gleicher Weife war die Kirche beftrebt, ihren veligiöfen 
Grundfägen binfihtlih des Eigentumserwerbes Geltung zu ver 
Ihaffen. Da ihr zufolge ein unrechtmäßiger Befig eine Sünde 
war, jo Tonnte derjelbe durch den Zeitverlauf, welcher nach römi 

Icher Anfhauung Mängel des Rechtserwerbes heilte, niemals recht: 

mäßig werden. Daher dehnte die Kirde das Erfordernis des 

redlihen Glaubens, welchen das römische Recht nur für den Er: 

werb dur Erfigung, nicht aber duch Klagenverjährung ver: 

langte, auch auf legteren aus. Papft Inmocenz II. erklärte in 

dem berühmten Synodalbefhluß vom Jahre 1215), „weil alles, 
was nicht in gutem Glauben gejchieht, Sünde ift, Toll jede 

-——___ 

’) Cap. 20, X, de praescript.
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nicht in reblihem Glauben erfolgte Verjährung ungültig fein“. 

Mährend ferner das römische Nedht den guten Glauben nur für 
den Beginn der Erfigung forderte und das Hindernis des böjen 
Glaubens auf Seiten des eriten Erfigers nicht gegen den Nechts- 

nachfolger des leßteren wirken ließ, forderte derielbe Synodal- 
beihluß, „daß jeder Erfiger in feinem Momente der Berjährungs- 
zeit das Bemwußtfein des Befißes einer fremden Sache haben dürfe”. 
Diejelbe Beftimmung wurde auf jeden Nechtsbefiß, insbefondere 
den Erwerb von Dienitbarkeiten (Servituten) dur Verjährung 
ausgedehnt. Noch weniger erfanıte die Kirche den durch gemalt: 
thätige Entjeßung eingetretenen Rechtezuftand an, welcher im praf: 

tifhen Leben des Mittelalters eine jo hohe Bedeutung hatte. Sie 
gab in jolhen Fällen nicht nur gegen denjenigen, welcher fich ge- 
waltthätig in Beliß einer Sache gefeßt hatte und defjen Erben, 

fondern auch gegen dritte Befiterwerber, mwelche von der gewalt- 
thätigen Entjegung des früheren Befigers Kunde hatten, das 
Rechtsmittel der Spolienklage. Un unberectigten Eingriffen in 
das Eigentum dritter Berfonen die Möglichkeit des Erfolges noch 
mehr zu erfchweren, juchte das Tanonifche Necht die kurzen Vers 

jährungsfriften der geltenden Rechte, welche oft mır Jahr und Tag 
für den Erwerb dur Erfigung verlangten, zu verdrängen und 
die zehn=, beziehentlich zwanzig- und dreißigjährigen Verjährungs- 
frilten des römischen Rechtes einzuführen. Hinficgtlich ihrer eigenen 

Güter war die Kirche befanntlich noch vorfichtiger, indem fie für 
die Erfigung derjelben durch Laien einen vierzigjährigen, für die 

der römischen Kicdhe insbejondere einen hundertjährigen ununter: 

brochenen Befig zur Bedingung madte. Die Lehre des Tanoni- 
chen Rechtes über die Verjährung ging auch, wenn gleih nur 

vereinzelt, in das weltlihe Net über. Der Schmwabenfpiegel 

forderte für fahrendes Gut drei Jahre, für liegendes Gut unter 

Anmwejenden zehn, unter Abmwejenden zwanzig Sahre, jedoch unter der 

ausbrüdlihen Vorausfegung eines fortgejegten guten Glaubens?). 

Wenn diefe gejeglichen Beftimmungen des Tanonijchen Nechtes 

1) Zandr. $ 56.
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dem Eigentum und dem Befige einen erheblich höheren Schuß 
verliehen, als die des römijchen und des germanifchen Rechtes, jo 
war dies mehr der notwendige Erfolg als der beabfichtigte Ziwed 
der Eirchlichen Gefeßgebung. Der legteren war es vielmehr zunächft 
nur darum zu thun, dem Umftande vorzubeugen, daß eine Sünde 
jemals die Urfache eines rechtmäßigen Vermögensbefiges werden 
fönne. 

Sn derjelben Weife wie die Kirche auf das Gebiet der ding- 
lihen Rechte einmwirkte, beftimmte fie au das Obligationenrecht, 
das heißt den Erwerb durch Vertrag. Nach dem älteren römis 
Then Rechte hatten nur diejenigen Verträge eine vedhtlich bindende 
Kraft, welde in einer beftimmten gefeglihen Form gejchloffen 
waren. Die formlofen Verträge legten daher den Parteien Feine 
Hagbare Verpflichtung auf. Erxft das fpätere Kaiferredht durd;- 
drad) den ftrengen Formalismus der Kontrafte, indem es in zahl: 
reihen Fällen von einer beftinimten Forın des VBertragsabichluffes 
abfah. Doc erfannte das römifche Recht mit diefer Abihwädhung 
des alten Formalismus nicht im entfernteften die Rechtsgültigfeit 
der formlofen Verträge als allgemeinen Grundfag an. Auch das 
ältere deutjche Recht forderte eine beftimmte Stipulationsform oder, 
Leiftung als Bedingung für die Verbindlichkeit der Verträge. Die 
Vertragslehre des Fanonifchen Nechtes hingegen fuchte ihre Grund: 
lage in der vefigiöfen dee der Kirche und zwar in dem göttlichen 
Naturreite des fündlofen Urzuftandes, welches mit ungetrübter 
Klarheit im menjchlichen Bewußtjein geftanden und darum feines 
Uebereinkommens, feiner fehriftlichen Feftftellung, feiner befonderen 
gejeglihen Formen bedurft Hatte. Eine Willenseinigung zweier 
Menfchen erforderie damals feine rechtliche Sicherftellung, da das 
gegebene Wort heilig und unverleglich war. Diejer naturredhtliche 
Standpunkt, nach welchem jede erklärte Willengübereinftimmung 
zweier Verfonen einen Vertrag begründete, war der Standpunkt 
der Fanonifhen Vertragslehre. Nah Maßgabe diefes idealen 
Naturrechtes erklärte das Fanonifche Net das ohne jede Form 
gegebene Verfpredhen als ausreichenden Grund für die Entftehung 
eines obligatorifchen Vertrages. Nicht die Stipulation, jondern 
jedes formloje Berfprechen begründete, wie Thomas von Aquino



V. Das Red. 555 

erklärte, eine natürliche Verpflichtung‘). Ehbenio erklärte der 
Apparatus Innocenz’ IV. den ohne Stipulation abgeichlofienen 
Vertrag für eine natürliche Verpflichtung ?). Auch die fpäteren 
Suriften des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts, wie zum 
Beifpiel Baldus von Wbaldis und Raphael Cumanus erkannten 
eine naturrehtliche Verbindlichkeit als die Folge jedes formlofen 
Vertrages an. Die Nihtbefolgung des dem Bertrage zu Grunde 
liegenden Berfprechens war eine Lüge und ein Bruch des gött- 
fihen Naturrehtes. Der Brud eines formlojen Vertrages war 
darum nicht minder eine Sünde gegen Gott, als der Bruch eines 
in beftimmten gejegliden Formen gejhloffenen Bertrages. Den 
„Bott macht feinen Unterfchied zwifhen der einfachen Rede und 
dent Eide”, erklärte die Glofja ımd die Summa des Heinrih von 
Segufia. Das Intereffe des ewigen Seelenheiles war aljo der 
entjcheidende Grund, welcher das Fanonifche Recht veranlaßte, die 
Bedingung des römischen und germanifchen Rechtes für die Ver: 
bindlihkeit der Verträge aufzugeben und die Verbindlichkeit der 
formlojen Verträge als allgemeinen Grundfag aufzuftellen®). 

Sn viel höherem Maße als auf das Sachen: und Obli- 
gationenreht hat fich der Einfluß des Eanonifchen Rechtes auf das 
Familienrecht erftredt, infofern dasfelbe nach Maßgabe der reli- 
giöjen Ydee der Kirche die Grundfäge des römischen und germa= 
nijchen Rechtes Hinfichtlich der Zwedbeftimmung der Ehe, der Ehe: 
Ihließung und Ehetrennung, fowie der der Ehe entgegenftehenden 
Hinderniffe und der non derjelben ausgefchloffenen Verwandtichafte- 
grade weientlich ınngejtaltet und ergänzt hat. Diefe Bedeutung 
de3 Tanonifchen Rechtes für das Cherecht des Mittelalters ift, fo: 
weit dasjelbe in dem Zufammenhange der vorliegenden Fragen 
überhaupt in Betracht fommt, in dem Abjchnitt über die Familie 
erörtert worden. 

Wie die Ehe, fo betrachtete die Kirche auch das Erbrecht, 

) Summa theol. sec. sec. qu. 88, art. 3. 

2) Zu cap. 13, X, de judiciis. 

3) Bgl. hierzu: 2. Seuffert, Zur Gedichte der obligatorifchen Ber 
träge, Nördlingen 1831. .
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insbejondere die Teftamentserrihtung als eine mit ihrer religiöfen 

Heilsidee in unmittelbarem Zufammenhange ftehende Angelegen- 

heit. Deshalb mußte fie zunächit beftrebt fein, die ihrer religiöfen 

dee mwiderftreitenden Grundjäge der geltenden Rechte Hinfichtlich 

der Erbfolge und der Tejtamentserrichtung zu befeitigen. Da nun 
ferner die legte Willenserklärung des Menjchen vom Standpunfte 

der Kirche aus für das ewige Seelenheil desfelben von entjcheir 

dender Bedeutung fein mußte, jo betrachtete fie es als ihre pofitive 

gejeßgeberifche Aufgabe, für die Teftamentserrichtung joldhe gejeß- 

liche Formen zu Schaffen, welche dem religiöfen Charakter derfelben 

möglichft entfprechend waren. Diefe religiöjen Zwede veranlaßten 

die Kirde in erfter Linie das freie Verfügungsreht des Erblafjers 

über feinen Nachlaß zu fihern, weil der Erblafjer nur unter diefer 

Bedingung imftande war, feine legten Anordiuungen in einer jein 

Seelenheil berücfichtigenden Weife zu treffen. Nur war dem ger: 

manifhen Rechte ein teftamentarifches Erbredt urjprüngli) über: 

haupt unbekannt. PViehnehr wurde nach germanischen Rechte die 

Erbfolge ledigli durch die Blutsverwandtfchaft beftimmt, jo daß 

aljo der Erblaffer ein freies VBerfügungsrecit über feinen Nachlaß 

nicht bejaß. Der Erblaffer konnte ohne Zuftimmung der Erben 

nur über feine fahrende Habe und auch über diefe nur, mit Aus: 

fchluß des Heergerätes und der Gerade legtwillig verfügen. Wegen 

diefer Gebundenbeit desfelben, welche die frommen Schenkungen 

an die Kirche jehr erfiwerte, war das germanifche Erbredht für 

die legtere nicht annehmbar. Vielmehr verdammte der Papft 

Gregor XI. den Artikel des Sadhienjpiegels ?), welcher jenen Grund» 

faß des germanischen Erbrechtes aufitellte, weil derjelbe nach den 

Ausführungen des Auguftinerprovinzials. Klenfe den Schenkungen 

an die Kirche hinderlich und deshalb dem göttlichen Gebote wider: 

ftreitend war. Hingegen recipierte das fanonifhe Net die Grund: 

fäte des römischen Erbrechtes, weil diefes mit einigen, dur) das 
notwendige Interefje der Familie gebotenen Einfhränfungen, dem 

Erbfaffer die freie teftamentarifhe Verfügung über feinen Nachlaß 
gewährte, 

N) Zandr. 1, 52.
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Aus denjelben religiöfen Beweggründen war das fanonijche 

Precht beftrebt, das teftamentarifche Verfügungsrecht möglichft weiten 
Kreifen zu verleihen und nur fole dasjelbe ausfhließende Hinde- 
rungsgründe gelten zu lafien, welche aus eben demfelben religiöfen 
Zwede erwuchjen. Daher erfannte fie den den Sklaven und Un: 
freien die Teftier- und Succeffionsfähigfeit abfprecjenden Grund- 
aß des römischen Rechtes niht an. Da die Unfreiheit für fie 
feine Einihränkung der allgemeinen NRechtsfähigfeit zur Folge 
haben Eonnte, jo erkannte fie vielmehr alen Menihen das Recht 

der Erbfolge und Teftamentserrihtung zu, fomweit die anderen 
hierzu erforderliden gefeglichen Bedingungen erfüllt wurden. Auch 

haben einige Synoden diefen Grundfag des fanonifchen Rechtes 

in ihrem Sprengel als gültiges Necht erklärt. Die Synode zu 

Magdeburg vom Sahre 1266, jowie die Synode zu London vom 
Sabre 1328 erkannten mwenigftens die Teltamentserridtung als 

ein allgemeines Net an, die Londoner Synode mit ausdrüd- 

iher Bezugnahme auf die Unfreien. Statt defen machte Die 
Kirche die Teftierfähigfeit und Erbfolge von der NRechtgläubigfeit 

abhängig, weldhe fie ja iiberhaupt als eine Bedingung der allge 
meinen Nechtsfähigfeit aufgeftellt hatte. Bereits Theodofius hatte 

die Häretifer und Apoftaten von dem Rechte der Erbfolge aus: 
geihloffen. Nah dem Fanonifhen Nedhte war die Teltaments- 
errichtung, fowie die Erbfolge eines Häretifers auch eine thatjäch- 

ihe Unmöglichkeit, da das Vermögen desfelben der Strafe der 
Konfiskation verfiel. Der Häretifer konnte ebenfowenig als Zeuge 
einer Teftamentserrihtung zugezogen werden. Desgleihen jprad) 
das Fanonische Recht den Wucherern die Teftierfähigfeit ab, folange 
diefelben nicht Genugthuung geleiftet oder mwenigitens verfprochen 

hatten. Sn diefem Sinne entjhied fi auch die Synode zu Bourges 

vom Sahre 1286. Die Synode zu Forli von Jahre 1286, zu 

Benevent vom Zahre 1378 entzogen den Wuchereri@ außerdem ‚die 

Möglichkeit der Teftamentserrichtung, indem fie verboten, denjelben 

zu diefem Zwede als Zeuge oder Notar behilflich zu fein. 

Auch hinfichtlieh der Frage, ob den unehelihen Kindern ein 

Erbanfprud an den Nachlaß ihrer natürlichen Eltern zu gemähren 

fei, war der religiöfe Gefichtspunft des Fanonishen Rechtes ent
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Teidend, während das römijche Recht diejelbe vom Gefihtspunfte 
der väterlichen Gewalt aus beantwortet hatte. Dem römischen 
Rechte zufolge waren demnad die Ronfubinenfinder von einem 
Erbanfpruh gegenüber ihrem natürlichen Vater ausgefhlofien, 
weil fie der Gewalt des legteren nicht unterworfen waren. Da 
nun die Mutter eine folde Gewalt nicht befaß, jo wurde den 
natürlichen Kindern der Mutter gegenüber ein Erbanfpruc) ver: 
liehen. Das Tanonifche Net hingegen jchloß die KRonkubinen- 
finder auch von einem Exrbanfprud an die Mutter aus, weil die- 
jelben aus einer unerlaubten, dem göttlicfen Gebote widerftreiten: 
den Verbindung herporgegangen waren. 

Aus den gleichen religiöfen Erwägungen nahın das fanonifche 
Net ferner die Mitwirkung der Kirche bei Erridtung der Teta- 
mente in Anfpruh, indem fie zu diefen Zwedfe die Zuziehung 
eines Geiftlihen forderte. Viele Synoden haben fih um die 
Durdführung diefer Beftimmung bemüht, fo 5. B. eine Synode 
zu Gafhel vom Jahre 1171, zu Narbonne vom Jahre 1227, zu 
Touloufe vom Jahre 1229, zu Rouen vom Jahre 1231, zu Arles 
vom Jahre 1234, zu Trier vom Jahre 1310. Die Synode zu 
Touloufe erklärte fogar jedes ohne Zuziehung eines Geiftlichen 
errichtete Teftament für ungültig. Mit Nüdfiht auf das Seelen: 
heil des Teitators gewährte das Tanonifche Necht ferner für die 
zu frommen Zweden errichteten Vermächtniffe eine befondere Erz 
leichterung, indem e3 für diefen Fall nur zwei Beweiszeugen, welche 
auch Weiber fein konnten, verlangte. Die von einigen weltlichen 
Behörden gejeglich vorgefchriebene Begrenzung der für fromme 
HZwede ausgejegten Legate wırde von den Syrnoden zu Aihaffen: 
burg im Jahre 1292 und zu Mainz im Jahre 1310 bei Strafe 
de3 Barnes und Interdiftes unterfagt. 

Aus dem Gefichtspunfte des ewigen Seelenheiles geftattete 
das Fanonischeg Recht ferner, daß ein Hausfohn, welder nad) rö- 
mifhen Rechte nur über das peculium castrense und quasi 
eastrense teftamentarijch verfügen Eonnte, mit Cimwilligung des 
Vaters auch über das peculium adventicium rechtsgüftig folle teftie- 
ven dürfen. Im Intereffe der Nusübung ihres feelforgerifchen Amtes 
verlangte die Kirche außerdem von jedem Teitamente die jogenannte
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fanonifche Portion. Eine englifhe Synode zu London vom Jahre 
1268 erhob mit Berufung auf eine ältere, durch weltliches Gejeß 
betätigte Verordnung au von der Hinterlaffenichaft aller ohne 
Teftament Geftorbenen eine beftimmte Quote zu frommen Zweden. 
Dem Biihof wurde eine Aufficht über die Vollziehung der Tefta: 
mente vorbehalten. Auf ihn follte das Recht der Teftamentsvoll- 
ftredung übergehen, wenn die Erefutoren des Teftamentes troß 
voraufgegangener Ermahnungen von Seiten des Bifhofs fäumig 
zu Werke gehen würden. Die längite Frift, welche den Erefutoren 
gemährt wurde, betrug ein Jahr, vom Tode des Teftators ab ges 
rechnet. Für ale Verfügungen zu frommen Zmweden waren die 
Biihöfe bereit3 nach juftinianeifhem Rechte die geießmäßigen 
Teftamentsvollitreder. 

2. Das Strafredt. 

Viel bedeutender noch als auf dem Gebiete des Givilvechtes 
war der Einfluß der Kirche auf das Strafreht und den Straf: 
prozeb des Mittelalters. Da das Strafrecht die Wieverherftelung 
der gejtörten Rechtsordnung bezwedt, jo ergab fih vom Stand: 
punite des Mittelalters als leitender Gedanke desselben die Wieder: 
heritellung der durch verbrecerifche Handlungen geftörten Nechts- 
ordnung des Khriftlihen Gottesftaates. Diefer transcendente Zwed 
des Strafrechtes fam in allen Beftimmungen desjelben binfihtlich 

der prozeljualiihen Beweismittel, der ftrafrechtlihen Gründe für 
die verbrederifäje Qualität der Handlungen wie endlich hinfichtlich 
der Strafmittel zum Ausdrud. 

Zunädft ftüßten fich die progefjualiihen Beweismittel, welche 

für die Urteilsfindung die thatfächliche Feftftellung ergeben follten, 

auf die BVorftellungen des religiöfen Glaubens. Und zwar nahm 

man zu dem lesteren in allen den Fällen feine Zuflucht, in welchen 

der Beweis dur Zeugen, den Augenjhein oder durch gerichtliche 
Urkunden nit erbracht werden fonnte. Man erwartete, daß in 

folden Fällen Gott jelbit die Wahrheit fund machen werde und
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wandte fi) deshalb unmittelbar an jeine Hilfe. Die für folche 

Fälle eingeführten gerichtliden Beweismittel waren der Neinigungs- 

eid, der Zmweilampf und das Gottesurteil, welche aus dem alt- 

germanifhen Gerichtsverfahren übernommen wurden. In dem 

Eide jeßte der Beklagte fein emwiges Seelenheil zum Pfand für 

feine Unfhuld ein. In manden Fällen mußte der Eid des Ber 

Elagten durch eine größere oder geringere Zahl von Eideshelfern 

beftärft werden, welche beihmwören mußten von der Wahrheit der 

Ausfage des Bellagten überzeugt zu fein. Der Zweifampf ferner 

war als gerichtlihes Beweismittel nicht eine Anrufung der Ge: 

walt, des Nechtes des Stärkeren !), jondern der göttlichen Ge: 

rechtigfeit. Man erwartete, daß Gott felber den wahren, dem 
menjchlihen Richter nicht erfennbaren Sachverhalt offenkundig 

machen und derjenigen Partei den Sieg verleihen würde, auf 

deren Seite das Recht war. Man wollte dur den Kampf nicht 

die größere Friegerifche Kraft erproben, jondern das Recht zu er- 

fennen fuchen. „Dä von ist der kamph gesetzet, daz ez niemen 

weiz wan got eine; unde dä von suln wir got getriwen, daz 

er ez ze rehte scheide“, lehrte der Schwabenfpiegel?). In die: 

fem Sinne wurde der Zweifampf geftattet von Kaifer Dtto I. 

im Sahre 967 zum Beweife für die Echtheit einer Urkunde, von 

Heinrid II. im Sahre 1019 zur Reinigung vom Berdadhte eines 

Kapitalverbrechens, von Heinriö III. im Sahre 1054 zur Reini: 

gung von der Anklage des Giftmordes und der Felonie, von 
Friedrih I. im Sahre 1156 zum Beweife für den Stand der 

Notwehr bei einem während des Landfriedens begangenen Tot: 

Ihhlage. Ebenfo wie der Zweikampf Tonnte auch das Gottesurteil 

dann in Anwendung kommen, wenn der Beweis des Nechtes auf 

anderem Mege nicht erbrajt werden fonnte. Hier erwartete man 

wie dort, daß bei den mit fohendenm Waffer oder glühenden Eijen 

angeftellten Proben duch ein unmittelbares Eingreifen Gottes zu 

Gunften der Unfchuldigen, das Recht offenbar gemacht werde. 

) Vie Bland in feinem Werke, „Das deutfche Gerichtäverfahren deö 

Mittelalters" Bd. 2, S. 146, meint. 

>) 8. 340.
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Die Kirche freilich verwarf wiederholt die Zulaffung des Zwei- 

fampfes fowie des Gottesurteiles im gerichtlichen Beweisverfahren. 
Do berief fie jih für die Verneinung diefer Beweismittel ebenfo 
auf einen religiöfen Beweggrund wie die weltliche Gefeggebung 
für die Zulafjung derjelben. Sie bezeichnete jene Beweismittel 
als eine vermeffene Herausforderung Gottes zur Bollziehung eines 
Wunders und als eine Gefährdung des Seelenheiles für die be- 

fiegte Bartei. Statt dejjen legte fie dem Beflagten in den Fällen, 

in welchen der Beweis auf feine andere Weife geführt werden 
forınte, den Reinigungseid und eine Bejtärfung des legteren durcd) 
Eideshelfer auf. Wenn demnad die Kirche den Zweifampf und 

das Gottesurteil aus dem Strafverfahren zu befeitigen fuchte, jo 
machte fie doch jedenfalls durh die Einführung des Eides an 

Stelle jener Beweismittel die richterliche Entfcheidung nicht minder 
von der Berufung auf die göttliche Gerechtigkeit und das ewige 
Seelenheil abhängig. Der transcendente Charakter der prozeljua- 

lifhen Beweismittel wurde aljo durch das Verbot des Zmweilanpfes 
und des Gottesurteiles Feineswegs vermindert. 

Noch grundjäglicher und allgemeiner als in den Beftimmungen 

über die gerichtlichen Beweismittel fam der religiöfe Geilt des 
Mittelalters in der gejeglich ausgeiprodhenen Vorauzjegung für 
die Strafbarfeit einer Handlung wie in den gejeglichen Gründen 

für die thatfächlihe Beitrafung der Verbrechen zum Ausdrud. In 

erjterer Hinfiht bemaß das Mittelalter unter dem Einfluffe ver 

die innerlihe Gefinnung des Menihen abwägenden riftlichen 

Keligiöfität die Strafbarkeit einer Handlung nicht mehr wie Das 
ältere germanifche Necht nach ihrem objektiven Thatbeitande, jon- 
dern nad) dem dem legteren zu Grunde liegenden jubjektiven 

Willen. Der Auffaffung des fanonifhen Rechtes zufolge erhielt 

eine Handlung den Charakter eines Verbredjens nicht durch ihren 

objektiven Erfolg, jondern nur durd) die mit dem leßteren ver: 
bundene verbrecheriiche Gefinnung. So lange einer Handlung 

eine verbredherifche Abficht nicht zu Grunde lag, war überhaupt 

fein Verbrechen vorhanden, auch wenn der äußere Erfolg der 
Handlung fih von dem Erfolge einer in verbrecherifcher Abficht 

begangenen Handlung nicht unterfhied. Die innere Gefinnung 
v. Eifen, Gejhichte und Syitem der mittelalterl. Weltanjdhauung, 36
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mar der einzige Maßftab des mittelalterlihen Strafrehtes für die 

fittlihe Beurteilung einer Handlung. Und zwar jah das Straf: 

reiht jo jeher von dem äußeren Erfolge, dem objeftiven That: 
beitande ab, daß es die verbrecherifche Abfiht dem Verbrechen völlig 

gleichitellte, und alfo bereits dort das leßtere als vorhanden an- 

nahm, wo die erftere noch nicht aus fich Herausgetreten und noch 

gar nit zur Ausführung gelangt war. Wer aljo, lehrte das 

fanonifhe Net mit den Worten Chrifti, nur ein Weib anfieht 

ihrer zu begehren, der Hat jchon in feinen Herzen die Ehe ge: 

broden. Wer ferner eine Behauptung bejchwört, die er jelber 

für falieh Hält, die dennod aber auf Wahrheit beruht, begeht 
einen Meineid. Denn „das Wort ift es nicht, fondern das Bes 

wußtjein, welches jemanden zum Meineidigen madht”). Anderer: 

feits jprad) das Strafgeriht des Mittelalters denjenigen von 

aller Verantwortlichfeit frei, der einen dritten in feiner Berion 

oder feinem Wermögen gefchädigt hatte, ohne daß demfelben in 

irgend einer Weife die Verfihuldung einer jolden Schädigung zur 
Zaft gelegt werden Fonnte. „Niemandem wird eine Schuld beis 

gemeffen, als die er wifjentlich begangen hat”, erklärte das Fano- 

nische Recht ?). Derjenige aljo, der wider feinen Willen einen 

Totihlag begangen hat, fanıı für den leßteren nicht zur Strafe 

gezogen werden. Auch derjenige, der gegen feinen Willen zu einer 

verbrecherifhen Handlung gezwungen wird, fan für diefe nicht 

verantwortlid) gemacht werden. Eine Jungfrau, welche mit Ge: 

malt entehrt worden ift, hört darum nicht auf eine Jungfrau zu 

fein. Desgleichen waren folhe äußerlich gejegwidrigen Hand» 
lungen, zu welchen der Thäter durch einen Irrtum verleitet oder 

bei melden die rectlihe Dualififation der Handlung durch die 

Mitwirkung eines Srrtums beeinflußt wurde, entweder völlig jtraf- 

108 oder minder firafbar. Auch wurden die in joldhen Fällen fich 

an die betreffende Handlung oder Beitrafung anichließenden Nechts- 

folgen in anderer Weife als fonft beftimmt. Beifpielsweife wurden 

im Falle der Putativehe, des Inceftes und der ungültigen Ehe 

‘) Deer. pars U, caus. XXH, qu. 2, «. 8. 

?) Deer. pars II, caus. XV, qu. 1, c. 10.
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die Threren Rehtsnacteile, welche ein derartiges Verhältnis nad) 
fi) 309, für den getäufchten oder im Sertum befangenen Teil, 
jomwie für die aus den ungültigen Verbindungen erzeugten Kinder 
aufgehoben oder gemildert. Diefe Auffaffung führte auch zu einer 
jehr milden Beurteilung derjenigen gejegwidrigen Handlungen, 
welde in dem bemußtlofen Zuftande der Zrunfenheit verübt 
wurden. „Ein weifer Richter wird nicht die Verbrechen beftrafen, 
welche in der Trunfenheit begangen worden find, fondern nur 
eine Ahndung wegen der legteren verhängen”, erflärte das fano- 
nijhe Reht"). Selbft derjenige, welcher eine an und für fich be 
rechtigte Handlung 7. B. die Förperliche Beftrafung eines unge 
horfamen Untergebenen vorgenommen hatte, in der Ausübung 
derfelben aber zu weit gegangen war, und den Beftraften, ohne 
es zu wollen, getötet hatte, follte, wie das. fanonifhe Recht bes 

ftimmte, vor der Gnade unjhuldig fein, „weil diefe auf den Willen 
und nicht auf die Werfe fieht”). Infolge diefer Auffaffung 
war dem Fanonifchen Rechte der im älteren germanifchen wie in 

dem modernen Strafrechte jo bedeutungsvolle rechtliche Unterfchied 
zwiichen dem vollendeten Verbreden ımd dem ftrafbaren Verfuch 
nicht befannt. Das Fanonifche Recht fegte alfo nicht, wie das 
altgermanifche und das heutige Net, für die Strafbarkeit einer 
Handlung den verbredherifhen Erfolg voraus, fondern fehrte zu 
dem Grundfage des römifchen Rechtes zuriid, daß nur die ver: 
brecherifche, durch den Beginn der Ausführung befundete Gefinnung 
die Anwendung der Strafgewalt begründe. 

Die Strafretsgründe, melde das Mittelalter für die Ver: 
folgung der in verbrederifcher Abfiht ausgeführten Handlungen 
geltend machte, wurden ebenfalls durchgehends auf die Gebote 
der hriftlihen Glaubenslehre zurüdgeführt und das DVerbredden 
in erfter Linie darum als ftrafwürdig bezeichnet, weil dasjelbe 
gegen die göttlichen Gejege verftieß. Das Verbrechen wurde dem 

nad zunächft nicht als eine Verlegung des Staates, jondern der 

N) Decr. pars II, caus. XV, qu. 1, ec. 7. 

2) L.c.c.13.
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Gottheit angejehen. Die Verlegung des göttlichen Willens war 

der Grund für die ftrafrechtlihe Verfolgung des Verbrechens. 

Das Verbrechen in feiner Eigenjhaft als Sünde war der Gegen- 

ftand der ftrafvechtlichen Gefeßgebung des Mittelalters. Am_voll- 

ttändigften wurde diefe Strafrechtstheorie in dem Fanonifchen Rechte 

entwidelt. In der weltlichen Gefeßgebung fand diejelbe eine 

vielfeitige Beftätigung. Die Farolingifhe Gefeßgebung ging in 

diefer Beziehung voran. Auch fie pflegte das Verbrechen in feiner 

Eigenjhaft ala Sünde zu betradten und den inneren Grund ihrer 

ftrafrectfihen Beftimmungen auf die göttlichen Gebote zurüdzus 

führen. Die religiöfe Auffaffung des Rechtes bildete auch den feften 

 Grundton in den Gejegesfammlungen des fpäteren Mittelalters. 

Auch die Strafrechtsgründe der legteren murzelten in den gött- 

lihen Geboten der chriftlihen Lehre. Allerdings brachten diefe 

jpäteren Sammlungen weniger als das fanonifhe Net und die 

farolingifhen Kapitularien, den religiöfen Strafrehtegrund bei 

jedem einzelnen Verbrechen, fondern mehr in den allgemeinen, 

auf alle Verbrechen fich beziehenden Worten der Einleitung zum 
Ausdrud. Der Schwabenipiegel gab in jeinem Vorwort die 
veligiöfe Metaphyfil des Rechtes am vollftändigften wieder. Der: 
jelbe ftellte die Verbrechen im allgemeinen als einen Bruch des 

von Gott gebotenen Friedens dar, indem er an den Friedensgruß 
erinnerte, mit weldem Gott den Menfihen die Fleifchwerdung 

jeines Sohnes verkündet, mit welden ferner der Gottesjohn in 

der Zeit feines irdifchen Lebens die Menjhen angeredet und vor 
feiner Himmelfahrt feine Jünger gefegnet hatte. „Daz ist also 

gesprochen: alle die diu gebot unsers herren zebrechent, die 

habent ouch den rehten fride gebrochen. Daz ist ouch von 

gote reht, swer diu gebot unsers herren zebrichet, daz man 

dem den himel vor besliuzet, sit uns got nu geholfen hät, 
daz wir mit rehtem leben unde mit fridlichem leben daz 

himelrich verdienen mügen.“ 

Den nächftliegenden Anhalt fand der transcendente Gedanfe 
des Strafrecht3 bei denjenigen Verbrechen, in melden eine un 

mittelbare oder mittelbare Beziehung zu Gott enthalten war, bei 
dem Meineid, der Zauberei, der Kegerei und dem Sakrifegiunt.
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Den Meineid verbot das Gefeg zunädhft nicht deshalb, weil der: 
felbe gegen die Grundbedingung der faatlihen Ordnung, gegen 
Treue und Glauben verftieß, fondern weil derjelbe eine Belei 

digung Gottes jei und im Gefege, von den Propheten und im 

Evangelium verboten werde‘). Als eine Läfterung Gottes ver: 

bot das Kapitular vom Sahre 789 den Meineid und erinnerte 
an das zweite mofaiiche Gebot. Auch einen falfhen Schwure bei 
der Liebe und der Wahrheit bezeichnete dasjelbe KRapitular als 

eine Gottesläfterung, weil Gott die Liebe und die Wahrheit fei 2). 
„Got erloubet rehte eide unde verbiutet unrehte eide“, fagte 

der Schwabenjpiegel?). Biihof Burkhard von Worms berief 
fi in feiner Defretalenfammlung für die Strafbarkeit des fal- 
hen Zeugniffes auf die Worte Chrifti im Evangelium). „Wenn 
das faljche Zeugnis,” fagte er, „fein Kapitalverbredien wäre, fo 
würde es der Herr im Evangelium fiher nicht unter die fehweren 
Verbrechen gerechnet haben” 5). Die Magie ferner mwirde nicht 
als eine betrügerifche Ausbeutung der Leichtgläubigfeit, fondern 

als eine Teufelsfunft verboten, da man ja auch an der Möglich: 
feit derjelben nicht zweifelte. Gregor I. nannte die Wahrjager 
und Zauberer „Feinde Ehrifti” %). Das Rapitular vom Jahre 789 

unterjagte diejelbe als eine Gott verhafte Unfitte. Das gefälfchte 
Kapitular des Benedikt Levita bezeichnete die Magie als „Strice 
und Nacjftellungen des alten Feindes, mit welchen diefer Treulofe 
das menjchliche Gejchlecht zu täufhen jucht” 7) und verbot diejelbe 
mit alt: und neuteftamentlihen Wortitellen 8). Die Farolingifchen 
Kapitularien jowie der jogenannte Canon episcopi ınterfchieden 
fi allerdings von der Gefeßgebung des fpäteren Mittelalters 
dadurh, daß fie die Möglichkeit der Magie leugneten und die 

') Deer. pars II, caus. XXH, qu. 2, e. 17. 
2) 8. 68. 

>) 8. 147. 

*) Deer. XVI, 16. 

5) Bl. hierzu dad 14. Buch der Defretale. 

®) Lib. 9, ep. 47. 

?) Benedieti capitul. additio III, c. 93. 

®) L. c. additio II, e. 21; M. G. 1.1, pars IT, ‘p. 186.
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jelbe als einen Betrug auffaßten. Mber diefer Betrug erjchien 
ben erfteren ebenfo wie dem an die Wirklichkeit der Zauberei 

Hlaubenden fpäteren Mittelalter alz eine Berfündigung gegen Gott. 
Der der legteren Anficht huldigende Schwabenfpiegel gebot: den 
Zauberer „sol man brennen, wan der hät gotes verlougent 
unde hät sich dem tiuvel ergeben‘ !). Selbftverftändlich wurde 
auch die Keerei als eine Läfterung Gottes verboten und mit 
Imwerer Strafe belegt. Kaifer Friedrih IL bedrohte die Keker 

‚In feiner Konftitution vom 22. November 1220 mit der Acht und 
der Entziehung ihres Vermögens, weil „es weit erfchwerender ift, 
die ewige als die zeitliche Majeftät zu beleidigen“. Nach der für 
die Lombardei erlaffenen Konftitution Friedrichs vom März 1224 
follten die Keger mit dem Feuertode oder mit dem Yusreißen der 
Zunge beftraft werden, „weil es unehrerbietig ift, den firchlichen 
Glauben anzufeinden und den Namen Gottes zu läftern”. Das 
bereits bezogene unechte Rapitular des Mainzer Diakon Benedikt 
Levita gab ferner die Anficht des Mittelalters über das Safri- 
legium in präzifer Faffung wieder, wenn es lagte 9: „Wir wifjen 
fehr wohl, daß Ehriftus und die Kirche eine Perfon find. Was 
daher der Kirche gehört, das gehört Chriftus, was der Kirche dar- 
gebradt wird, das wird Chriftus dargebraht und was der Kirche 
genommen wird, das wird Chriftus genommen“ >). Ebenfo wurde 
derjenige als ein Feind Gottes betrachtet, der ih an einer Gott 
geweihten Perfon vergrifl. Wer alfo der Perjon eines Bifchofs 
oder eines Geiftlihen ein Uebel zufügt, der „legt feine Hand an 
den Gefalbten des Heren und ift darum des Safrifegiums fchuls 
dig”, beftimmte eine Synode von Altheim im Sahre 916. Wer 
fich ferner mit einer Gott gemweihten Sungfrau oder Witwe fleifch: 
lich vergeht, der jchändet ein göttliches Heiligtum und ift gleich: 
falls des Safrilegiums Thuldig. Auch derjenige, der feinem Könige 
nad dem Leben trachtete, beging ein Safrilegium. Er wurde in 
eriter Linie nicht deshalb beftraft, weil er die Drdnung des Staates 

  

)8. 305. 

®) Lib. II, 404. ' 
®)M. G.11.I, pars II, pP: 95.



V. Dos Recht. 567 

gefährdete, jondern weil er jeine „Hand an einen Gejalbten des 

Herrn” legte‘). Die Synode zu Altheim vom Sahre 916 wieder: 
holte diefe Auffaffungd). Aus dem. gleichen Grunde bezeichnete 
Sohannes von Salizbury den Angriff auf die Berfon des Sürften 

als ein Safrilegium ?). 
Do wurde mit nit minder Harem Ausdrud der trang- 

cendente Strafrechtsgrund der Verbrechen bei denjenigen Hand- 
Yungen hervorgehoben, in melden eine folche nahe Beziehung auf 

Gott nicht gegeben war, bei den Verbredhen gegen die ehelichen 
Gefege fowie gegen das Leben und Eigentum dritter Perjonen. 

Da zunähft die Che auf einer göttlihen Einfegung beruhte, fo 
wurde jede Uebertretung der ehelichen Gejege in erfter Linie nicht 
als ein Verbrechen gegen die Bedingungen der ftaatlihen Drd- 
nung, jondern als ein Frevel gegen das göttliche Gebot aufgefaßt. 
Das Kapitular vom Jahre 801%) verbot jelbft die Ehe zwijchen 

unerwachjenen PVerfonen mit der Begründung, daß durch foldhe 
eheliche Verbindungen das Verderben vieler Seelen veran- 
laßt worden fei. Das fpätere Mittelalter dachte hierüber anders, 

indem es ebenfalls mit Bezugnahme auf feine religiöfen Borftel- 
Yungen die Ehe zwifchen unerwachfenen Perjonen duldete. Der 
Gefährdung des Glaubens wegen verbot das Fanonifche Recht die 
Ehe mit Juden und Heiden. Die Vielweiberei ferner wurde nicht 

deshalb verboten, weil man von derjelben eine Zerftörung des 

Familienlebens befürchtete, fondern weil Gott dem erften Mech 

nur ein Weib zugefellt hatte’) und weil auch das Neue Teftament 

diejelbe unterfage. Der Ehebrud wurde nicht deshalb verboten, 

weil derjelbe eine Auflöfung der für das ftaatliche und gefell- 
Ichaftliche Leben notwendigen fittlihen Ordnungen zur Folge haben 

würde, fondern weil ein von Gott gefchloffenes Verhältnis von 

Menichen nicht getrennt werden Tönne. Wer die Ehe bridt, ber 

1) Corp. jur. can. deer. pars II, caus. 22, qu. 5. c. 19. 

2) 8. 28. 

®) Polyer. 1.6, c. 28. 

28.19. 
5) Deer. Gregor. IX. lib, IV, t. 19, 8.
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beleidigt Gott, Chriftus und die Kirche. „Die Che ift daher zu 
ehren wegen Gott, der fie eingejeßt hat”, Iehrte Raimund von 
Sabunde in feiner natürlichen Theologie‘). Meberhaupt trat der 
ftaatliche und gejellfehaftlihe Gefichtspuntt namentlich bei allen 
Sleifhesvergehen zurüd. Die Testeren mußten bei der Borftellung 
von der transcendenten Heiligkeit des göttlihen Welens als der 
Ichwerfte Frevel gegen Gott erfeinen. Darum wurden diefelben 
auch mit den jchmerften Eirhlihen Buben geahndet. ' 

Von dem gleichen Gefichtspunfte aus wurden die gegen bie 
Perjon oder das Vermögen anderer Menfchen gerichteten Ber: 
brechen beurteilt. So wurde der Mord zunächft nicht als eine 
gemaltthätige Störung des itaatlihen Friedens, fondern als ein 
Verbrechen gegen Gott verboten. Da der Menfch ein Ebenbild 
Gottes war, jo erfchien die Tötung eines Menfhen in erfter Linie 
als eine Verhöhnung des göttlichen Urbildes. Aus diefem Grunde 
verbot das Fanonifche Net auh die Tötung eines Juden und 
Heiden?) fowie die Tötung eines Räubers oder Diebes bei der 
Ausübung eines Verbrechens für den Fall, daß man imftande 
fei, denjelben gefangen zu nehmen. Die Kirhenverfammlung zu 
Lyon vom Jahre 1245 bezeichnete den Mord deshalb als ein 
Ihweres Verbrechen, weil derfelbe nicht allein den Förperlichen 
Tod veranlaffe, jondern au den Seelentod des ohne Empfang 
der Firhlihen Segnungen Geftorbenen herbeiführen Fünne. Wie 
fer der ftaatliche Gefichtspunft hinter den religiöfen Strafredhts- 
grund für das Verbrechen des Mordes zurüdtrat, geht daraus 
hervor, daß der aus religiöfem Eifer an einem Erfommunicierten 
begangene Mord nicht als ein folder angefehen wurde. „Denen,“ 
Tchrieb PBapft Urban II. im Jahre 1090 an den Bilhof von 
Lucca, „welche Erfommunicierte getötet haben, wirft du diejeitige 
Strafe auflegen, melde fie nad) Maßgabe ihrer Abficht verwirft 
haben. Denn als Mörder wollen wir diejenigen nicht anfehen, 
welche, im heiligen Eifer für die Mutter-Kirhe entbrannt, Er: 
fommunicierte getötet haben.” Auch der Selbftmord, welder fir 

  

') Tit. 319. 
?) Decr. pars I, dist. 50 ec. 40.
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das heutige pofitive Strafrecht gegenftandslos ift, wurde aus dem- 

jelben Grunde vom mittelalterlihen Strafrecht als fchweres Ver- 
brechen betrachtet. Der Selbftmörder wurde Durch die Verweigerung 
des Firchlichen Begräbniffes von der firhlichen Gemeinichaft und 
den Hirhlihen Heilsmitteln ausgefloffen, der mißlungene Verfud 
aber wie ein anderes Verbrechen zur Strafe gezogen. Die öffent: 
lichen Waffenfpiele des Mittelalters, die Turniere ferner wurden 
deshalb unterfagt, weil fie außer dem zeitlichen Leben auch das 
ewige Leben der Beteiligten gefährdeten. Die dritte Tateranen- 
fiihe Synode vom Sahre 1179 verbot diefelben mit der Begrüns 

dung, „weil fie den Tod vieler Menfchen herbeiführen und die 
Seelen derjelben ins Werberben ftürzen können”. Kerner wurde 

das Verbot des Betruges nicht auf eine ftaatliche Notwendigfeit, 
fondern auf das göttliche Gebot begründet. Das Kapitular vom 
Jahre 7897) unterfagte die Anwendung von falfchen Maß und 
Gewicht, weil, wie es nit Berufung auf die Sprühe Salomonis 
fagte, Gott diefelben hafje. „Habe rehte mäze, habe rehte 
wäge: sö wirt dir got mit der rehten wäge wegende unde 
wirt dir got gebende die rehten mäze unde wird dir got ge- 
bende lancleben hie unde üf dem ewigen himelriche“, heißt es 

im Schwabenjpiegel 2). Desgleihen wurde das Verbot des Wuchers 
auf die evangeliiche Lehre der Näcjftenliebe zurücigeführt. 

Religiöfe Beweggründe waren es Schließlich auch, weldhe das 
Mittelalter den verbrecherifchen Charakter des an den Küften: 

ändern damals allgemein üblichen Strandrechtes erkennen Tießen 
und die Aufhebung besjelben bemwirkten. Wohl wurde vereinzelt 
der Strandraub aus handelspolitifhen Intereffen beftimmten Kauf: 
leuten gegenüber verboten und diefes Verbot von den betreffenden 

Landesherren als ein bejonderes Privileg verliehen, wie z. B. den 

fübedifchen Kaufleuten von Seiten König Waldemars IL. von Däne- 
marf im Jahre 1220 und König Heinrich III. von England im Jahre 

1238). Die allgemeine Aufhebung desfelben erfolgte jedoch aus 

RR. 73. 
2.8. 172. 
3) Urkundenbucd) der Stadt Lübet 8. 1, Nr. 20 und 80.
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religiöfen Gründen. Die Kirche nahm fih der Schiffbrücdigen an, 

indem fie das Strandredt mit Berufung auf das göttliche Gebot 

und das von Gott abgeleitete Naturrecht bei Strafe der Exrfom- 

munifation verbot. Snnocenz IV. bezeichnete das Strandredt in 

einer an den Propft zu Nageburg gerichteten Bulle vom Sahre 
1249 als eine der riftlihen Liebe nicht geziemende, unbillige 

und fhändlihe Gitte‘). Verboten wurde dasfelbe fodann im 

Sahre 1220 durch Burewin I. von Medlenburg, der e& als eine 

fluhwürdige und verabjheuungswürdige, aus dem Heidentume 

übernommene Sitte bezeichnete 2), im Jahre 1253 durd) den Erz 
bifchof Albert IL von Liefland, Eftland und Preußen, im Jahre 

1254 duch den Bihof Heinrich von Kurland, der fi) derjelben 

Worte bediente wie Burewin von Medlenburg, im Jahre 1266 

dur) den Kardinalpresbyter Guido und andere. Eben der reli- 

giöfen Beweggründe wegen blieb das Verbot des Strandraubes 
zunädft auch auf die hriftlihen Seefahrer befchränft. Im Sahre 
1220 verbot eine Konftitution Kaifer Friedri IL. den Strandraub 

für den ganzen Umfang des Neiches, indem fie denfelben jedoch 

gegenüber den Piraten wie den Feinden des KRaifers und der 

Kirche zuließ 9). Herzog Smwantepolf II. von Pommern folgte 

diejem Beifpiele im Sahre 1248 in einer an alle Chriftgläubigen 

gerichteten Urkunde, jo daß demnach das von ihm erlaffene Ver: 

bot gleihfalg nur den hriftlihen Seefahrern gegenüber Anwendung 
finden fonnte®). Sr einer fpäteren Urkunde vom Sahre‘ 1253 

beichränfte er jogar das Verbot ausdrüdlich auf die Ausplünderung 

der riftlichen Seefahrer 5). Allerdings wurde andererjeits von 

den Kiüftenbewohnern au die Ausübung des Strandrechtes mit 

religiöfen Gründen belegt, indem diejelben behaupteten, der Schiff: 
bruch jei ein göttliches Gericht, durch welches Gott die Menjchen 

der Beftrafung preisgeben wolle. Das Verbot des Strandraubes 

)L. ce. Nr. 147. 
>) L. ce. Rr. 21. 

>) M.G.1.I, 244. 

‘) Urkundenbud) der Stadt Lübet Bd. 1, Kr. 133. 
>), L. ec. Nr. 202.
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erihien demnach) vom diefem Gefihtspunfte aus als ein Eingriff 
in die göttliche Juftiz. Der päpftliche Legat Guido fah fih im 
Sahre 1266 veranlaßt, Diefe Anficht zu verwerfen und das Strand: 
tet für die nordifchen Küften zu verbieten‘). Endlich wurde 
auch die GStrafbarkeit der richterlihen Beftechlichkeit und Unge 
vechtigfeit auf das göttliche Gebot und die Gerechtigkeit Gottes 
zurüdgeführt. Mit dem Hinweis auf die lehtere und das erige 
Seelenheil mahnte die Gefeggebung den Richter zu einer gemiflen- 
haften, unparteiiichen Prüfung der Alagefahen. Karl der Große 
erinnerte die Richter an die Worte Chrifti: „in welchem Gericht 
ihr richtet, wird über euch gerichtet werden” 2). Mit der Berufung 
auf Gottes Gerechtigkeit mahnte der Sadjienfpiegel die Richter: 
„Dar umme sien se sik vore alle die, den gerichte von godes 
halven bevolen si, das se also richten, alse godes torn unde 
sin gerichte gnedichlike over se irgan mute.“ Der Schwaben: 
fpiegel wollte die Richter belehren, „wie sie ze rehte rihten 
süllen näch gotes willen“. 

Aus Diefer veligiöjen Auffaffung des Verbrechens ergaben fich 
notwendig nach verjhiedenen Richtungen Hin von bem älteren 
tie von dem neueren pofitiven Strafredhte abweichende Voraus: 
fegungen. Das in dem älteren germanifchen Rechte umfaffende 
Gebiet der nur auf den Antrag des verlegten Teiles im Mege 
der Klage zu verfolgenden Nechtsbrüche verfchwand faft völlig in 
der von der Firhlichen Auffaffung gebotenen Verfolgung von 
Amts wegen, welche das fogenannte Dffizial- oder Anquifitionse 
verfahren ausbildete und in der weiteren Entwidlung an die 
Stelle der formlojen und freien Brivatklage die feften Proceduren 
des Tanonijchen Gerichtsverfahrens einführte. Denn da durch das 

Verbreden nicht zunädft und hauptjählih der Private gefchädigt, 
fondern Gott beleidigt war, fo fonnte die Beftrafung desjelben 
nicht dem freien menschlichen Verfügungsreht und Belieben an- 

heim gegeben, jondern nur als Reht und Pflicht der mit der 

Stellvertretung Gottes beauftragten Kirche betrachtet werden. 

») L. c. Nr. 279. 

2) Admonitio generalis vom Jahre 802.
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Aus der gleihen Auffaffung erflärt es fi, daß das im römischen, 

germanifchen und neueren Nechte fo beveutungsvolle Inititut ber 

Perjährung des Verbrechens oder der Strafklage im mittelalter- 

Ldhen Strafrechte Faum in irgend einer Spur fihtbar if. Denn 

da ein Verbrechen gegen Gott nicht verjähren, fondern nur in der 

Büßung feine Sühne finden fonnte, fo fonnte aud) die Verjährung 

feine Anwendung finden. Aus demfelben Grunde konnte das Ber 

gnadigungsreht, welches jorwohl im römischen, germanifchen wie 

neueren echt als Strafaufjebungsgrund anerkannt war, dem 

mittelalterlichen Strafredt nicht zuläffig erfcheinen. Die religiöfe 

ee des Strafrechtes führte das Mittelalter ferner zu dem Grund» 

Tage, die verbrecherifche Schuld nicht auf den Verbrecher zu be- 

ichränfen, fondern in gewiffen fehweren Fällen auch auf Die Nadı: 

fommen desfelben zu übertragen. Auch in den antifen Volfs- 

reiten, insbefondere im römiihen Rechte Hatte diejer frafrechtliche 

Srundfag Geltung gehabt. Im Altertum mar derjelbe jedoch) 

aus einem ftaatlichen Intereffe und daher insbejondere bei dem 

Majeftätsverbrehen in Anwendung gebracht. Das Mittelalter 

aber leitete denfelden aus den altteftamentlichen Vorftellungen 

über die göttliche Gerechtigkeit ab. Die Worte Jehovas: „ch der 

Herr dein Gott bin ein eifriger Gott, der die Sünden der Väter 

heimfucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied”, waren 
die Grundlage diefes ftrafrechtlihen Grundfages. Ausgehend von 

diefer altteftamentlichen LXehre erflärte das Fanoniihe Recht: „In 

vielen Fällen werden au nach Gottes Gericht die Kinder für bie 

Sünden ihrer Väter an zeitlihen Gütern geftraft und auch nad 

firhfiden Sagungen fällt zuweilen eine Strafe nicht bloß auf 

den Verbrecher felbft, fondern auch auf die, welche von ihm ab- 

ftammen”). Ein folder Fall, in welchem diefer Grundfag zur 

Geltung kam, war die Kegerei, welche mit Vermögenstonfisfation 

beftraft wurde und alfo zur Folge hatte, daß die Kinder des Ber 

ftraften ihrer Exrbihaft beraubt wurden. Und zwar follte dieje 

Strafe au dann eintreten, wenn die Kinder des Kehers recht: 

gläubig waren. Inmocenz III. gebot ausdrüdlid, die Strafe der 

!) Corp. jur. c. decret. Gregor. IX lb. V, tit. VII c. 10.
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Vermögenstonfisfation ohne Rüdficht auf die rechtgläubigen Kinder 
eines Kegers in Anwendung zu bringen. Papft Alerander IV. 
Ichloß die Nachkommen der Reber bis ins zweite Glied von allen 
geiftlihen Aemtern und Pfründen aus. Kerner follte im dem 
Falle, daß ein Kirchenpatron, ein Schirmoogt oder Kirchenvafall 
an dem Geiftlihen der betreffenden Kirche einen Mord begangen 
babe, die Strafe, wie die vierte lateranenfifhe Synode vom Sahre 
1216 beftimmte, bis ins vierte Glied der Nahkommenfhaft aus- 
gedehnt werden. Bis ins vierte Glied jollte Fein Nachkommen 
des BVerbreders in ein geiftliches Kollegium aufgenommen oder 
zu einem DOrdensprälaten erwählt werden. Eine allgemeinere An: 
wendung fand diefer ftrafrechtliche Grundfaß in den Beltimmungen 
über die unehelihen Kinder. Das Mittelalter bejchränfte fi nicht 
darauf, denjelben das Recht der Erbfolge abzufpredhen; vielmehr 
wurde den natürlichen Kindern ein lebenslänglicher Makel ange: 
beftet. Sachen: und Schwabenfpiegel bezeiineten die unehelichen 
Kinder als rechtlos und ftellten fie in eine Linie mit Dieben und 

Straßenräubern. Nur durch eine eheliche Heirat Fonnten fie den 
Mafel ihrer Geburt auslöfchen. Um den Zutritt zu den geift- 
lichen Würden zu erlangen, bedurften fie eines bejonderen Die- 
penfes, und zwar zu den vier nieveren Graben eines bifhöflichen, 
zu den drei höheren eines päpftlichen. 

Die religiöfe Auffaffung des Verbredens führte endlich auch 
zu einer von religiöjen Gefichtspunften ausgehenden Ausbildung 
und Anwendung der Strafmittel. Da das Verbrechen als eine 

Berfündigung gegen Gott betrachtet wurde, fo war der Zwed der 

Beitrafung desfelben in erfter Linie nit eine Genugthuung für 
den Beihädigten wie nach dem altgermanifchen, noch eine folche 
für die verlegte ftaatliche Drdnung wie nach dem modernen Rechte, 
fondern eine Genugthuung für die verlegte göttliche Geredtigfeit. 
Während alfo das altgermanifche Recht überwiegend die Wieder: 
berftellung des durch die verbrederiihe Handlung verfeßten Zu: 

ftandes bezwedte und demgemäß das Schwergewicht auf die ange: 
. richtete Schädigung richtete und diefe überall in öfonomische Werte 
umjette, onnte das fanonijche Recht feinen Strafzwed nur dadurd 
erreichen, daß es eine geiftlihe Bükung des Verbrechens forderte.
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Zwar machte der Zwang der praftiichen Lebensinterefjen auch die 

Anwendung weltliher Strafen notwendig. Da aber der Schwer: 

punft der Strafe in der Genugthuung für die verlegte göttliche 

Gerechtigkeit lag, jo bildete die Firchliche Büßung auch den Haupt- 

zwed des mittelalterlihen Strafverfahrens. Das germanifche 

KRompofitionenfyftem wurde überwunden durch Die Fdee einer velis 

giöfen Satisfaktion. Die Strafmittel, welche fi) die Kirche zur 

Erreihung diejes Zwedes bediente, waren Bann und Erfommunis 

fation, das heißt die lebenslängliche oder vorübergehende Aus- 

fchließung aus der firdlichen Gemeinschaft, asfetifhe Bußübungen 

dureh Faften, Gebet und Almofen;penden, die Ausführung frommer 

Stiftungen, Einjperrung in ein Klofter u. S. w. 

Die Strafgeredtigfeit des Mittelalters fand ihren feiten 

Kückhalt in der Strafgeredhtigfeit Gottes, in der Lehre vom 
jüngften Gerichte. Das leßtere bildete den. endgültigen Abjhluß, 

die Vollendung der ftrafenden Gerechtigkeit. In diefem Gerichte 

follten alle Verbrechen, welche fi dem irdifhen Richter entzogen 

und auf Erden feine Sühne gefunden hatten, entlarot und mit 

eriger VBerdanunnis beftraft werden. Auf die ewige VBerdammnis 

viefen die ftrafrechtlichen Beftinunungen des Mittelalters als auf 

die legte und unbedingt gewiffe Strafe aller Vebelthaten hin. Die 

ewige Verdanımmis bildete den Schwerpunft in dem Syftem der 
mittelalterliden Strafmittel. Alle anderen Strafen hatten nur 

den Zwed, den Verbrecher vor der Zuziehung diefer legten Furcht: 

baren Strafe zu vetten. ‚Snden der göttlichen Gerechtigkeit dur) 

geiftliche Bußen Genugthuung geichah, bewirkte der Verbrecher 

mit diefem Grfolge zugleich) die Nettung feines ewigen Seelen: 

heileg. Auch die Ächmwerfte Strafe, welche die Kirche über den 

Verbrecher verhängte, hatte diefen doppelten Zwed. Die Exrfome 

munifation, erklärte Bapft Urban IL. in einem Briefe, ift etwas 
anderes als Vernichtung. „Demm wer erfommuniciert wird, fagt 

der Apoftel, erleidet diefe Strafe bloß deswegen, daß feine Seele 
am Tage des Herrn gerettet fei. Daher ift die Exrfommunifation 

ein Befjerungsmittel, aber fein Werkeug der Vernichtung.” Das 
mittelalterliche Strafrecht 309 alfo die jubjeftive Gefinnung ebenjos 

fehr bei der Strafe wie der voraufgegangenen verbreKerifchen
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Handlung in Frage. Der Zwed der Befferung mar der leitende 
Gedanke der geiftlihen Strafmittel, „Die Strenge der Strafe 
fol ein Heilmittel fein, um die Vebelthäter zu beffern und zum 
Guten zu führen”, erflärte das gratianifche Dekret). 

3. Die Jurisdiftionsgewalt der Kirche und der Widerftand des 
Staates, 

Aus diefer transcendenten Auffaffung des weltlichen Rechtes 
ergab fi} mit Logifcher Folgerichtigkeit die Zuftändigfeit der Kirche, 
im bejonderen des päpftlichen Stuhles über das ganze Gebiet des 
bürgerlichen wie des peinlichen Recdtes. Da Gott die Duelle des 
Rechtes war, fo Fonnte der Papft kraft des ihm übertragenen 
Amtes der göttlichen Stellvertretung die höchfte gejeßgebende und 
tihterlide Gewalt auf Erden beanfpruchen. Gefeggebung und 
Rechtspflege mußten als ein Teil der der Kirche übertragenen all: 
gemeinen göttlichen Gewalt erjcheinen. Alle anderen Gewalten 
fonnten nad der firengen Logik des religiöfen Syjtems nur aus 
diefer Duelle ihre gejeßgeberifchen und rihterlihen Befugniffe her- 
leiten. „Das Gejeg (das weltliche) ift,“ wie der im Sabre 1271 
verftorbene Kardinalbifchof Heinrich von Segufto erklärte, „die 
dienende Magd des Fanonifchen Rechtes”. Erjt mit der Aufrid; 
tung einer ımeingefchränkten gejeßgeberifchen und richterlihen Ge: 
malt der Kirche würde alfo das Ziel erreicht worden fein, welches 
die Kectsidee des überfinnlichen Gottesftaates erforderte. „Yon 
Rechts wegen,” erklärte der Kardinalbifchof von Porto in einer 
Sißung des römifhen Konfiftoriums vom Jahre 1302, „steht die 
zeitliche Gerichtöbarkeit dem PBapfte als dem Stellvertreter Chrifti 
und Petri zu und wer dies leugnet, verftößt gegen den Glaubens- 
artikel, daß Chriftus die Lebenden umd die Toten richte” ?). Zede 

") Pars II. caus. XXIII, 9, 4, e. 25. 

2) Hefele, Ronziliengefhichte 3b. 6, ©. 311.
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geundfägliche Beichränfung ihrer Gerichtshoheit wies die Kirche 

zurüd. Der Artikel des Sachfenfpiegels, welcher der gefeßgebe- 

rifchen Autorität des Papfttumes in Bezug auf das Sadhjenland eine 

Schranke 309, indem er erklärte, daß der Papit das Recht des 

leßteren nicht mindern könne, wurde von Gregor Xl. im Jahre 1374 

mit dent Anathem belegt‘). Der Auguftinerprovinzial Klenfe be 

merkte in der von ihm verfaßten Zufammenftellung der dem fa- 

nonishen Rechte widerftreitenden Artikel des Sachfenjpiegels zu 

jenem Sabe, daß aud) der Kaifer jeine Gejeße der Prüfung des 

PVapftes unterbreite?). Die Zurisdiktion des Staates wurde nur 
mit Rüdfiht auf die Anwendung und die VBolftredung gelten ges 

laffen. Denn das Amt der NRectsvollftredung hatte nach der 
geltenden Anficht Chriftus der Kirche mit den an Petrus gerich- 

teten Worten: „Stede dein Schwert in die Scheide,” verweigert. 

Hinfihtlih der ftrafregtlichen Zuftändigfeit insbejondere, bildete 

der Begriff der Sünde den Nechtstitel der Kirche. Da nach der 

Auffaffung des Mittelalters jedes Vergehen eine Auflehnung des 

Menihen gegen Gott, aljo eine Sünde war, jo nahm die Kirche, 
als die ausfchließliche Trägerin der fündenvergebenden Gnadenmittel 

Gottes, den ganzen Umfang der Etrafgerechtigfeit für fih in Ans 

fprud). „Dem Papite fteht zu, über alles Zeitliche, joweit Sünde 

im Spiele ift, zu erkennen und zu richten”, erklärte der Kardinal: 

bifhof von Porto in der erwähnten Sigung des römischen Kons 

fütoriums. 

Die thatfählihen Verhältniffe entiprachen diefem Anfpruche 

der Kirche allerdings infofern, als das Fanonifche Recht eine Haupt: 
quelle des bürgerlichen und peinlichen Rechtes des Mittelalters ges 

wefen ift. Die theoretifhe wie technifche Entwidlung des Tebteren 

ging wejentlich von der Kite aus. Das materielle wie formelle 

Recht beruhte wejentlih auf den von den Firhlichen Organen ent- 
widelten Grundfägen und dem in den firhlichen Geriätshöfen 

ausgebildeten PVrozeßverfahren. Sp entjhieden fi) aber aud die 
Kirche als die Duelle alles weltlichen Nechtes bezeichnete, jo war 

) Sadjfenfpiegel, Landr. 1, 3, $ 3. 

”) Chr. 8. Scäeidt, Bibl. historiea Goettingensis p. 09.
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das lebtere Doch Teineswegs feinem ganzen oder au nur feinem 
größeren Beftande nach eine Schöpfung derfelben. Vielmehr führte 
das bürgerliche wie weltliche Recht auf einen anderen älteren Ir- 
Iprung, nämlich das ftaatliche und gejellihaftlihe Gemeinmwohl 
zurüd. Die Kirche fand die Grundfäge des Saden, Obligationen:, 
Familien und Erbreätes, fowie die GSrundfäte des Strafrechtes 
über die perfönliche Rechtsfähigfeit, die gerichtlichen Beweismittel, 
die Strafbarfeit der verbredherifchen Handlungen wie über die 
Strafmittel im großen und ganzen im römischen und in ge 
ringerem Maße auch im germanifchen Necte fertig vor. Die 
gejeßgeberifche Broduftivität der Kirche mußte fih alfo im mwejent: 
lien darauf beihränfen, die vorhandenen NRehtsgrundfäge mit 

‚ihrem Lehrfyfteme zu verbinden. Die Heritellung diefer Verbin: 
dung erforderte allerdings in einzelnen Fällen eine Unmgeftaltung 
oder au eine gänzliche Aufhebung der beftehenben gejeßlichen 
oder gewohnheitsrechtlihen Beftimmungen. Diejenigen Rechtsfäge 
hingegen, welche fih mit den Zwedfen der Kirche dedten oder fi 
zu denjelben gleichgültig verhielten, blieben von dem religiöfen 
Geifte unberührt. Das geltende Recht des Mittelalters führte 
aljo feinem Urfprunge nad zum größten Teile wicht auf die reli- 
giöje Yoee der Kirche, fondern auf die ftaatlihen und mwirtfchaft: 
lichen Intereffen zurüd. 

Ebenfo wie Hinfichtlih der Gejetgebung blieb der Einfluß 
der religiöfen Spee auch auf dem Gebiete der praftiihen Rechts: 
pflege troß feines großen Umfanges do beträdhtlih hinter dem 
von der Kirche erftrebten Ziele zurüd. Au auf dem Gebiete 
der Nechtspflege widerftrebte der Zwang der praftifchen Verhält- 
nijje der firengen Logif des Syftems. Der tragifche Widerftreit 
zwiihen den logifchen Abftraftionen der religiöfen Zdee und den 
empirifchen Bedingungen des wirklichen Lebens, welder auf allen 
Gebieten der mittelalterlichen Kultur mit gleicher Schärfe hervor: 
trat, wiederholte fi auch in der Rechtspflege des Mittelalters. 
Obwohl der weltliche Staat den göttlichen Urjprung des Rechtes 
und die göftlie Stellvertretung der Kirche anerkannte, fo veran- 
late ihn dennoch der Zwang der Selbfterhaltung, eine eigene 

v. Eiden, Gedichte und Syftem der mittelalterl. Weltanfhauung. 37
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Jurisdiftionsgewalt in Anfpruh zu nehmen und der Kirche gegen 

über zu behaupten. Eine ftaatsrehtlihe Grundlage für den Anz 

fprud auf eine jelbftändige Gerichtsgewalt bot fih dem Kaifertum 

in der bhobeitlichen Gewalt des römifchen Smperiums, als deijen 

Fortjegung ja das erftere gedacht wurde. Sn der Eigenjhaft als 

Nachfolger der altrömifchen Eäfaren ftellten die Kaifer die unein- 

geihränkte Hoheitsgewalt derfelben den Kirchlihen Anfprücen ent- 

gegen. Der juftinianeifhe Sat, „was der Princeps für gut be= 
findet, hat Gefegesfraft”, wurde von Friedrich I. im Jahre 1158 

auf den roncalifhen Feldern wiederholt. „Dein Wille ift das 

Neht”, fügte der Erzbifhof von Mailand in feiner Anrede an 

Friedrid) jenem juftinianeifhen Sabe hinzu. Das FKaifertum be= 

zeichnete fich alfo in demfelben Umfarge als die Duelle alles Rechtes 

wie das Papfttum dies für jih in Anfpruch nahm. „Ale Rechte 

trägt der Princeps in feiner Bruft, der Princeps jelber aber ift 

von den Gejegen frei”, er ift „das lebendige Gejeß”, lauteten die 

oft wiederholten Säße der Faijerlich gefinnten Glofjatoren. 
Ebenfo wie das Kaifertum widerftrebten auch die territorialen 

Gewalten der gejebgebenden und gejebanmendenden Gewalt der 

Kirde. Schon Hinfihtli der über die allgemeine Rechtsfähigkeit 

geltenden Grundjäße wichen die territorialen Rechte wenigitens zum 

Teil nicht unerheblich) von dem Fanonifchen echte ab, infofern dies 

felben wie 3. B. der Sachjenipiegel die Entziehung beziehentlich Ver: 

minderung der Rechtsfähigfeit nicht von der Ausfhließung aus der 

firhlichen, fondern aus der bürgerlichen Gemeinschaft, der königlichen 

Acterflärung, abhängig madten‘). Gregor XI. verdanmte diefen 

Sa des Sachjenfpiegels in feiner Bulle von Jahre 13742), 

Um fi gegen die Anfprüche der geijtlichen Gerichte zu fchüßen, 

verbot der Sachjenfpiegel den Laien, fich gegenfeitig in Sadıen, 

melde zur Zuftändigfeit des weltlihen Nichters gehörten, an das 

geiftliche Gericht zu wenden). Der Sadhjenspiegel Tiek iiberhaupt, 

mie bereits der ältefte Weberjeger desjelben bemerkte, das römiihe 

) Sadjfenfpiegel, Zandr. 3, 63, 8 2. 

») Sıeidt,l. c. ©. 106. 

®) Landr. 3, 87.
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wie das fanonische Necht fat ganz ohne Berücdjihtigung ). Das 
jülihiche Landrecht, deffen erfte Abfaffung in das vierzehnte Jahr- 
hundert zurüdeicht, verbot den Laien bei fünf Mark Strafe, fi 
gegenfeitig vor das geiftliche Gericht zu laden. Erft die Unter 
fuhung des weltlichen Richters jollte darüber entjeheiden, ob die 
Streitfahe vor das weltliche oder das geiftlihe Forum gehöre ?). 
Ein Teil der franzöfifhen Baronie ferner Ichloß im Sahre 1246 
eine Vereinbarung, nad welder niemand bei Strafe der Güter: 
Tonfisfation und des DVerluftes eines Körpergliedes ein geiftliches 

„Gerigt aus anderen Gründen als wegen Kekerei, Ehefahen und 
Wucers angehen jollte?). Um diefelbe Zeit erließ der König 
von England das Gebot, daß Fein Laie fi} den geiltlichen Ge= 
richten in anderen als in Ehe: oder Tejtamentsangelegenheiten 
ftellen folle. Auch die Städte juhten mit großer Hartnädigkeit 
ihre Gerichtshoheit der bifhöflichen gegenüber zu behaupten. Das 
lübifche Recht ftellte dasjelbe Verbot auf wie der Sadjenjpiegel*), 
desgleichen die Hamburger Statuten). 

Dod begnügte man fich vielfach nicht damit, den Laien gegen 
die Mebergriffe des geiftlichen Richters zu fehügen, jondern man 
fuhte au wohl den Klerus unter gemwiffen Borausfegungen dem 
weltliden Forum zu unterwerfen. König Heinrich IL von Eng: 
land jebte im Jahre 1164 in den Konftitutionen von Clarendon 
jeinen bereits ein Jahr vorher ausgefprochenen Willen durch, 
daß die eines Verbrechens jchuldigen Geiftlihen ihren erimirten 
Geriätsftand verlieren und nad) voraufgegangener Amtsentfeßung 
dem Föniglichen Richter überliefert werden follten. PRapft Urban II. 
beflagte fih in einem Schreiben vom Jahre 1186 bei Friedrich I., 
daß in Turin und Jorea Geiftlihe vor die weltlichen Gerichte ge= 
zogen würden. Die gleiche Klage wiederholte Papft Gregor IX, 
mit Bezug auf den Klerus des Königreihs Sicilien in den Jahren 
  

ı) Homeyer, Sacdfenfpiegel 8.1. ©, 22. 

2) gacomblet, Archiv ze. 8b. 1, ©. 116, Art. 6. 

® Huill.-Bre&h., hist. dipl. VI, 467 f. 

4) Kodex II, Art. 365. 

5) IX, 15.
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: 1236 und 1238 gegenüber Friedrich IL). Dem Könige Dttofar I. 
von Böhmen machte der Bapit Honorius II. im Sahre 1217 den 
gleichen Borwurf. Die mehrjährigen Verhandlungen zwifchen beiden 
Ihlofien allerdings mit dem Konkordate vom Sahre 1221, in welchem 
der König auf die Gerichtshoheit über den Klerus ausprüdlic 
Verzicht leiftete. 

Sn vermögensredhtlichen Streitigkeiten zwijchen Geiftlichen und 
Laien war e3 feitftehender Grundfag, daß die erfteren beim geift- 
lichen, die leßteren beim weltlichen Richter verklagt werden follten ?). 
Doh wurde in foldhen Fällen auch wohl, wie beifpielsweife in 
zübel, ein aus einer gleihen Zahl bürgerlier wie geiftlicher 
Richter zufammengefegter Gerichtshof berufen?). Das von Otto 
dem Kinde der Stadt Braunfchmweig in der erften Hälfte des drei: 
zehnten Jahrhunderts verliehene Stadtrecht beflimmte hingegen, daf 
ein Bürger einen ihm verfchuldeten Klerifer feftnehfmen und pfänden 
lafjen fönne, ohne das bifchöfliche Gericht angehen zu müffen *, 
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten zwifchen Bürgern und Mini- 
fterialen der Kirche war innerhalb des Bremifchen Gebietes das 
weltliche Forum entjcheidend 5). 

Dadurd) nun, daß die weltlichen Gerichte ihre Zuftändigfeit 
für das Gebiet der dinglihen Rechte behaupteten, wurden bie 
legteren nach Grundfägen behandelt, welche von denen des Faro: 
niihen Rechtes erheblich abwichen. Es galt dies namentlich von 
dem Eigentumserwerb dur Erfitung. Hinfichtlich des Ießteren 
gelang e3 der Kirche mır fehr langfam und unvollftändig die zwei 
Dedingungen, welche fie für denfelben erforderte, die langjährige 
Erfigung und den guten Glauben, zur Geltung zu bringen. Dem 
germanüchen Recht war die Verjährung uriprünglic unbekannt. 
E35 entlehnte diefelbe fodann wie 3. B. das langobardifche, weit: 

) Huill.-Breh., hist. dipl. IV, 2, p. 812; V,'p. 253. 
?) Vgl. Hamburger Urkundenbuh ©. 613. 
°) Vgl. Urfundenbud der Stadt Lühel Bp. 1, Nr. 24. 
*} Art. 19, Urfundenbud der Stadt Braunfchweig, herausgeg. von 2. 

Hänjelmann, Bo. 1, ©. 5. 
°) Bremifches Urkundenbuh Bd. 1, Nr. 172.
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gotiihe und burgundifche Recht nicht dem Fanonifchen, jondern 
dem römischen Rechte. Das Defret König Childeberts vom Jahre 
595 führte diejelbe auch in das fränfifche Recht ein. Die dreißig: 
jährige Verjährungsfrift des Sachjjenfpiegels war gleichfalls dem 
römiichen Rechte entnommen). Doch war diefe Verjährung des 
Sadhjenfpiegels nur eine erlöfchende und feine erwerbende, Sie 
nahm deshalb auch zu der vom Fanonischen Rechte geftellten Bes 
dingung eines ununterbrocdhenen guten Glaubens feine Stellung. 
Sm füdlien Franfreih war das römische Recht nie außer Gel: 
tung gefommen und deshalb au für die dort üblichen Ber: 
jährungsfriften maßgebend geblieben. Die bier geltenden Grund: 
fäße unterfchieden fi) infofern von denen des Fanonifchen Rechtes, 
als fie für die längfte Frift von dreißig Jahren die Bedingung 
des guten Glaubens nicht forderten?). In anderen Gegenden, 
wie 3. B. in den franzöfifchen Gebieten des ungefchriebenen Rechtes, 
waren noch während des zwölften Jahrhunderts fehr Eurze Ver: 
jährungsfriften üblih. Die rechte Gewere wurde hier nad Jahr 
und Tag eines ununterbrochenen Befies erworben. Später wurde 
dann freilich unter dem Einfluffe des Tanonifchen, beziehentlich des 
römifhen Rechtes, das aus einer folchen Befizesdauer erworbene 
Neht dahin verkürzt, daß dasfelbe nur noch von der Spolienflage 
befreite und nur einen vorläufigen, unter gewiffen Bedingungen ans 
greifbaren Befit gewährte. In diefem Sinne gaben beijpielsweife 

das bergifche?) und das jülihihe Landredt*) ein Erfitungsvecht 
auf Kiegende Güter nach Verlauf von Jahr und Tag. 

Ebenjowenig wie die vermögenstechtlichen Streitigkeiten, gelang 
es der Kirche, die Vertragsklagen vor ihr Forum zu ziehen, ob: 

wohl fie diefen Anfpruch mit dem Hinweis auf die den Vertrag 
begründende religiöje Verpflichtung vechtfertigte. Die weltliche Ge- 

!) Zandr. 1, 29. 

2) G. d’Espinay, „De Y’influencee du droit canonique sur la 

legislation frangaise* p. 200 f. 
’%) Art. 70, Lacomblet, Ardiv für die Gedichte bed Nieberrheing 

3.1, ©. 105. 
*) L. ce. ©. 128, Art. 19.
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rihtsbarfeit hielt fi vielmehr an die Grundfäge des römifchen 
oder germanifchen Rechtes und behauptete ihre Zuftändigfeit für 
da3 Gebiet der obligatorifhen Verträge mit Erfolg. Aus diefem 
Grunde konnte fih auch die Vertragslehre des Tanonifchen Rechtes 
im ganzen nur langfam einbürgern. Vielmehr erhielt fi in 
Deutjehland die fombolifhe Form der germanifchen Vertrags: 
abjchließung bis zur Neception des römifchen Rechtes, während 
diefelbe allerdings in Frankreich fchon feit etwa dem Ende des 
dreizehnten Jahrhunderts den römifch- beziehentlich Fanonifcherecht- 
lien Veitimmungen weihen mußte. Nicht wirkungsvolle war 
der Verfuch der Kirche, die Lehnsprogeffe vor ihr Forum zu ziehen, 
indem fie fir fich geltend machte, daß das Lehnsverhältnis duch 
eine veligiöfe Handlung, den Eid begrimdet werde). 

Auch auf dem Gebiete des Cherechtes wurden ferner dem 
fanonifchen Rechte erheblihe Schwierigkeiten entgegengejegt. Und 
zwar beftanden diefelben fowohl darin, daß der Kirche ein Fon: 
furrierender Anfpruc) des weltlichen Richters entgegengeftellt wurde, 
ols darin, daß das Fanonifhe Recht nicht mit allen feinen For: 
derungen duckhdringen und die herrihenden Sitten befeitigen Eonnte. 
Snfolge des Teßteren Umftandes mußte Papft Stnocenz II. die eine 
eheliche Verbindung ausshließenden fieben Berwandtfehaftsgrade auf 
vier ermäßigen. Bonifacius VIII. ah fich genötigt, au) die aus der 
geiftlihen Werwandtichaft abgeleiteten Eheverbote zu mildern, inden 
er den Sat aufhob, daß zwifchen den Gejäwiftern des Täuflings 
und den Kindern des Paten feine eheliche Berbindung ftattfinden 
dürfe. Das von der vierten lateranenfischen Synode vorgefchriebene 
firhlihe Aufgebot vor ver Chefchliegung fand nur eine Tehr 
zögernde Aufnahme. Cs wollte der Kirche ferner nicht gelingen, 
die Firhlihe Trauung als eine Bedingung der reditmäßig gültigen 
Ehe durchzufegen, obwohl bereits der Piendoifidor diefe Fordes 
tung erhoben hatte. In einem direkten Widerfpruhe mit den 
Grundfägen des Fanonifchen Rechtes befanden fi) die weltlichen 
Gefeßgebungen hinfichtlich der Dauer des ehelichen Bandes. Nicht 

) Barnfönig und Stein, Franzöfifce Staats und Rehtsgefdichte 
3.3, ©. 339.
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alle geltenden Rechte erfannıten die Unlösbarkeit des ehelichen 
Bandes in der vollen Strenge des Fanonifchen Rechtes an. Während 
das leßtere den Gatten für den Fall, daß fich einer derjelben eines 

Ehebrucdhes jhuldig gemacht hatte, wohl die Trennung, nicht aber 
die Eingehung einer neuen Ehe erlaubte, gejtattete das proven- 
caliihe Recht dem unfchuldigen Teile fi aufs neue zu verhei- 
raten. Die Aitfjen von Serujalem ließen das legtere noch unter 
mehreren anderen Bedingungen zu, hinfichtlich des Mannes auch 
in dem Falle, daß die Frau fi) eines Diebftahles Tchuldig gemacht 
hatte‘). Der Sachfenspiegel ferner ftritt deinjenigen Manne, 

welcer eine Frau genotzüchtigt habe oder in einem offenkundigen 
ehebrederifchen Verhältnijie Iebe, die Fähigkeit ab, mit diefer Frau 
nah dem Tode ihres ehelichen Gatten eine rechtmäßige Ehe ein: 
gehen und eheliche Kinder erzeugen zu können ?). Papft Gregor XI. 

verdammte diefen, dem Fanonijhen Rechte widerftreitenden Artikel 
im Sahre 1374°). 

Auf einen noch energifcheren Widerftand von Seiten des welt- 

Then Nidters jtieß die Kirche Hinfichtlih der ihrem Forum eben- 

falls ausjhlieglih vorbehaltenen Teftamentsfaden. Wiederholt 

erklärten bie weltlichen Gejeßgebungen alle ohne Zuziehung eines 
weltlihen Richters oder Schöffen errichteten Teftamente für uns 

gültig, eine Beitimmung, melde der päpftlihe Legat auf der 
Synode zu Bremen im Sahre 1266 verwarf*) und die Synode 

zu Bourges vom Jahre 1276 mit dem Anathen belegte. Die 
Stadt Lübel erreite aber Jogar, daß das meltlihe Forum 
Dinfichtlih der zu frommen Amweden errihteten legten Willens: 

erflärungen von Seiten des Erzbifhofs von Bremen für ebenfo 
zuftändig erklärt wurde wie das geiftlihe Forum’). Auch bes 
haupteten fi) dem von dem Fanonischen Rechte mit Anjhluß an 

das römische Erbrecht geforderten freien teftanentarifchen Ver- 

) G. d’Espinay |, c. p. 1707. 

2) Zandr. 1, 37. 

3) Sıeidtl. ec. &. 106. 
9) Hamburger Wrfundenbud) ©. 588. 

*) Lübedifches Urkundendud Bo. IT, ©. 284.
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fügungsrechte enfgegen die Grundfäße des germanifchen Erbrechtes, 
welche dem Erblaffer eine jehr enge Schranke auflegten, in vielen 
Gegenden, insbefondere in den Gebieten des fähfifchen Landrechtes 
das ganze Mittelalter hinduch bis zur Reception des römifchen 
Nechtes. Das jülichiche Landredit verbot beifpielsweife nod im 
jehzehnten Jahrhundert dem Teftator fowohl Hinfichtlih feiner 
liegenden wie beweglichen Güter ohne Einwilligung feiner näcjften 
Erben zu verfügen). In der Diöcefe Aichaffenburg wurde fogar 
den zu Gunften der Kirche errichteten legtwillfigen Schenkungen eine 
befondere Schranfe gejebt, indem denjelben ein Marimalfag ge: 
feglich vorgejchrieben wurde. Nach Nusjage einer dortigen Synode 
vom Jahre 1292 war diejer Sag auf fünf Solidi bemefjen. 

Selbft auf dem Gebiete der rein Eirchlichen Verhältnijfe wie 
3. ®. des Patronatrechtes und des Kirchenzehnten gelang es dem 
fanonifchen Rechte nicht feine Anforderungen überall durdhzufegen, 
wenngleich hier Feine eigentliche Konkurrenz des weltlihen Richters 
flattfand. Während das Fanonijche Recht den Batronatsherren nur 
das Präfentationsreht und außerdem einige Ehren: und nußs 
dringende Rechte zumies, Hingegen die Einfeßung des Präfen= 
tierten den verleihungsbereditigten Firchlihen Oberen vorbehielt, 
nahmen die Fürften und Grundherren in vielen Fällen auch das 
Einfegungsredht für fi in Anfpruch, infofern die Benefizien von 
ihnen geftiftet waren. Die firhlihen Synoden fahen fich vielfach 
genötigt, diefen Anfprüchen der Patronatsherren enfgegenzutreten. 
Der Biihof von Olmüß berichtete im Jahre 1273 an den PBapft 
Gregor X., daß in der Prager Diöcefe außer dem Könige nie= 
mand mehr feine Kandidaten präfentiere, fondern daß vielmehr 
ein jeder diejelbe in die erledigten Pfründen eigenmächtig einjeße. 
Die Verleihung der geiftlihen Benefizien bildete bekanntlich au 
einen der Streitpunfte zwiichen dem Papfte Bonifacius VIIL. 
und dem Könige Philipp von Frankreih. Der auf Seite des 
legteren ftehende franzöfifche Adel nahm in einem Schreiben an 
die römifhhen Kardinäle vom Sahre 1302 das Kollationsredht der 

) Art. 10, Sacomblet, Archiv 2. ©. 124.
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Benefizien für den König und fih in Anipruch, indem er darauf 
binwies, daß die legteren von den Könige oder dem Grundheren 
geftiftet worden jeien. 

Noch verbreiteter war der Widerftand, welcher dem von dem 
Tanonijchen Rechte mit Berufung auf den altteftamentlichen Zeviten- 
zehnten beanjpruchten Kirchenzehnten entgegengefeßt wurde. Zwar 
hatten bereits die Tarolingifchen Kapitulare den Ietteren eingeführt. 
Aber die fait auf allen Synoden wiederholten Ermahnungen zur 
Entrihtung des Zehnten beweifen, mit welchen Schwierigfeiten 
die Durchführung diejes Gefeges verbunden war. Die Kirche bes 
drohte diejenigen mit der Exrfommunifation, melde die Zahlung 
des Zehnten verweigerten, oder die Zehntpflichtigen an der Ent- 
rihtung wie die Geiftlichen an der Einziehung des Zehnten ver: 
hinderten. Solche Beftimmungen erließen beifpielsweije die Synoden 
zu Mainz vom Jahre 888, zu Rom vom Sahre 1059, zu Breslau 
vom Jahre 1248, zu Köln vom Jahre 1266, zu Wien vom Jahre 
1267, zu Tours von Jahre 1282, zu Saumur vom Sahre 1294. 
Im Folgenden Jahrhundert nahm die Zahl der diefe Angelegenheit 
betreffenden Synodalftatuten noch erheblich zu. Troß diefer zahl- 
reihen Erneuerungen des Zehntgebotes haben beifpielsweife die 
Sriefen das ganze Mittelalter hinduch die Zahlung des Zehnten 
verweigert, indem fie behaupteten, durd Karl den Großen von 
diejer Verpflihtung entbunden zu fein. Die Urkunde, auf welche 
fie Diejes Vorrecht begümdeten, war freilich gefälicht. Schlieflich 
wurden die Behntftreitigfeiten dem weltlichen Nichter zugemiejen. 

So beftimmte beifpielsweife das jülihihe Landredt?). 
In ftrafrechtlicher Beziehung wurden dem geiftlichen Gerichte 

einfpruch3los nur diejenigen Fälle unterftellt, welche eine unzmeifel- 
hafte Auflehnung gegen die göttlihen Gebote der Kirche enthielten. 

Zu diejen jogenannten „rein geiftlihen Rechtsfällen” gehörten die 

Kegerei, das Schisina, die Apoftafie und die Simonie. Hingegen 
fuchte der Staat feine Zuftändigfeit für die gemifchten Fälle auf- 

recht zu erhalten. Zu den leßteren gehörten die Gottezläfterung, 

1) Lacomblet, Ardiv Bd. 1, ©. 144, Art. 60.
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das Saftilegium, der Ehebrud, die Bigamie, das Stuprum, Die 

Sleifchesvergehen, die Zauberei, der Eidbrud, der Meineid, der 

MWucher und die Fälfhung von Maß, Münzen und Gemict. 

Bereits eine Synode zu Ravenna vom Jahre 898 führte Klage 

darüber, daß die vor das bifhöfliche Forum gehörenden Fleifches- 

vergehen von dem weltlichen Richter abgeurteilt würden und unter: 

jagte für die Zufunft die Eingriffe des Teßteren in die Firchliche 

Gerichtsbarkeit. 
Co war die firliche Gerichtsbarkeit trog ihrer vollfommen 

forreften und vom Standpunfte der mittelalterlichen Weltanihauung 

nicht widerlegbaren Begründung ein viel umftrittenes Gebiet. Cs 

gab elbft auf der Höhe des Firchlichen Machtbefiges nur wenige 

Rechtsfragen, für welde der weltliche Richter feine Zuftändigkeit 
nicht ebenfo behauptete wie der geiftlihe Nichter. Unbeftritten 

binfichtlich der vichterlihen Zuftändigfeit waren eigentlich nur die 

Patronatsftreitigfeiten fowie die Prozelfe über Firhliches Eigentum, 

auf ftrafrechtlichen Gebiete die fogenannten rein geiftlihen Rechts- 

fälle. Aber felbit Hinfichtlich diefer dem geiftlihen Forum aus- 

Ihlieglih vorbehaltenen Nechtsverhältniffe fuchte fich die Sitte dem 

erjteren mit Erfolg zu entziehen, jo daß felbjt auf diefem Gebiete 

die Gerichtsbarkeit der Kirche wenigftens in vielen Fällen mehr 

dem Nechte als der Ausübung nad) beftand. Zu einer Haren und 

dauernden Lölung des Widerftreites zwijchen der religiöfen dee 

und den Sntereffen der ftaatlihen und gefelihaftlihen Selbit- 

erhaltung ift das pofitive Recht des Mittelalters niemals gelangt. 

Die Grenzlinien zwifchen der weltlichen und geiftlichen Gerichts: 

hoheit wurden nirgends nit genügender Sicherheit feitgeftellt. 
Miederholt wurde von weltliher Seite der Verfuh gemacht, die 

fteeitigen Fragen dur einen Vergleich mit den Ficchlichen Be 

hörden zu entjcheiden. So jchloß beifpielsweile die Stadt Köln 
mit ihrem Erxrzbifchof im Jahre 1258 einen Vergleich, in welchen 

fejtgejfegt wurde, daß die Jurisdiktion über Zinfen, Meineid und 

Shefachen dem firchlichen Forum zuftehen jolle, daß aber über die 

Händel, welde an Fefttagen in der Stadt und in den Immuni- 
tätsbezirfen entftehen würden, ferner über faljhe Maße und den 

„Meinkauf” Towohl der geiftliche als der weltliche Richter erfennen
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jolle'). Aber die Beftimmungen diefes Vergleihes waren viel au 
wenig erihöpfend, als daß fie alle Zweifel iiber die beiderjeitige 
Zuftändigfeit endgültig hätten befeitigen fünnen. Der Berfud, 
welchen König Philipp VI. von Frankreich im Jahre 1829 machte, 
um eine genauere Abgrenzung der weltlichen und geiftlichen Ge- 
richtöhoheit zu erzielen, führte zu feinem Ergebniffe. Die Unklar 
heit diejes DVerhältnifjes mußte um jo eher zu zahlreichen Wirren 
Anlaß geben, als die geiftlihen Gerichte, der weltherrichaftlichen 
Million der Kirche folgend, das Beftreben hatten, ihre Zuftändige 
feit jomweit als möglich auszudehnen. Wo es die Machtverhält: 
niffe geftatteten, unterzogen die geiftlichen -Gerichte auch weltliche 
Caden ihrer Cognition. Dort nahmen diefelben dann ihre Zu= 
fändigfeit für ale Sachen in Aniprucd, fo daß Kaufverträge über 
Renten oder liegende Güter oder Verpfändungen und Verpadj- 
tungen vor dem Gerichte des bifhöflichen Dffiziales ebenfogut 
wie vor dem des ftädtifchen Schultheißen vorgenommen werden 
fonnten. Wohl erhob fich vereinzelt auch von Firchlicher Seite 
her ein Widerjpruch gegen die Ausdehnung der geiftlichen Zuris- 
diktion auf weltliche Streitfagen. Auch von der Kirche wurden 
Verjuce gemacht, eine feftere Abgrenzung zwifchen der geiftlichen 
und weltlihen Grichtsbarkeit zu gewinnen. Gerhoh von Reichers- 
perg erklärte 3. B.: „Sn alle Prozefje, die vor den weltlichen 
Ricterftuhl gehören, wo es fi handelt um Geldfadhen, Unter 
fchleif, Betrug und was in der Welt fonft vorgeht, müfjen fi 
die Bifhöfe nicht miihen, fondern fie dem weltlichen Gerichte 
überlafjen” ®). Die vierte lateranenfifhe Synode vom Zahre 1215 

verbot ?) denn auch) dei Klerus, feine Gerichtsbarkeit zum Nachteil 
des weltlichen Richters auszudehnen. Die Kirche ftellte auch mohl 

den Verfuch an, den Koimpetenzitreit zwifchen dem geiftlihen und 

meltlihen Richter zu entjcheiden, jo 3.8. eine franzöfifche Synode 
zu Melun im Jahre 1225. Auch einige deutjche Synoden nahmen 
in diefer Frage Stellung. Die Mainzer Synode vom Sahre 1261 

') Qacomblet, Urfundenduh Bd. 2, Nr. 452, ©. 250. 

2) De aedificio dei c. 40. 

>) R. 42.
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fowie die Kölner vom Jahre 1266 unterjagten dem geijtlichen 

Richter, fih in die Streitfachen der Laien zu mifchen, foweit dies 

felben vor das meltlihe Forum gehörten. Eine genaue und voll: 
ftändige Abgrenzung der beiderfeitigen Hoheitsrechte ift der Kirche 

. bei diefen Verfuchen freilich ebenjomwenig gelungen wie den welt 

lichen Mächten. 

&p lagen Staat und Kirche über die Frage ihrer Zuftändig- 

feit für die bürgerlichen Rechtsfragen wie für die Aburteilung der 

einzelnen Delikte das ganze Mittelalter hindurch miteinander im 

Hader. Obwohl der Staat die von der Kirche aufgeftellte Meta: 

phyfit des Rechtes anerfannte, zwang ihn dennoch das Snterefje 

feiner Selbfterhaltung, fih der logifchen Folgerung derjelben, der 

bierardifchen Allgewalt, möglift zu entziehen. 

„— si gestent (Helfen) einander niht 

geistlich und wertlich geriht,“ 

fagte Thomafin von Zirclaria in feinem „wäljchen Gaft”!). Das 
Seal des trangcendenten Gottesjtantes Tonnte aljo in der Nechts- 

pflege des Mittelalters ebenfo wie in der Politif und in der 

Güterwirtfhaft niemals eine vollfonmene Wirklichkeit erreichen. 
Das pofitive Net ift jelbit in der Eaffifhen Zeit immer nur 

ein Brudftüd des in dem Syftem des Gottesftaates aufgeitellten 

Kehtsanipruches der Kirche verblieben. 

8. 12745 f.; ebenjo 12695 ff.



VL Bir Wiffenfgaft. 

1. Allgemeine Grundfäge. 

sn no größerem Maße als die praftiichen Lebensverhältniffe 
beftimmten fi) die theoretifchen Studien, BWiffenihaft und Kunft, 
nad) Inhalt und Umfang aus der asfetijch-hierarchifchen dee des 
Hriftlicden Gottesftaates. Da fi in dem leßteren alle Bwede des ' 
menfhlien Lebens zufammenfaßten, fo hatte das willenjchaftliche 
Studium nur Berehtigung und Wert, infofern es in irgend einer 
Weife zur Erfüllung diefes Endzwedes diente. Das Objet des 
wifjenfchaftlichen Exrfennens war demnach nicht die gegenftändliche 
Welt an und für fih, jondern die in derfelben ausgefprodhene göft: 
liche Zdee der Kirche. Die Zmedbeziehung auf die in der Kirche 
offenbarte religiöfe Sdee bildete den leitenden Grundjaß aller wifjen: 
Ihaftlihen Erkenntnis. „Sede Kunft und jedes Willen,” fagte Bin- 
cenz von Beauvais in feiner Schrift über die Erziehung der Prinzen, 
„muß der göttlichen Wiffenfhaft, welhe zur Erbauung d. h. für 
Glauben und Redhthandeln gegeben ift, dienen und darauf, als auf 
feinen Zwed und fein Ziel bezogen und gerichtet werden. Denn 
wie Gott das Ende aller Dinge ift, fo ift auch die Gottesgelehrt- 
heit, die von göttlichen Dingen handelt, Endzwed aller Künfte” N, 
Die gleiche Anficht äußerte er in feinem Lehrfpiegel 2). 

) Fr. Chr. Schloffer, Bine v. Beaup. TI. 1, ©. 57. 

2) L. 2, e. 16.
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Das Mittelalter vertrat aljo auch Hinfichtlich feiner Stellung 

zu den idealen Gebieten diejelben Grundfäge wie einft die alt- 

Hriftliche Kiche. Die Ausiheidung aller den Lehren der Kirche 

widerftreitenden oder für diefelben auch nur bedeutungslojen Er- 

Eenntnis war demnach die nächftliegende Aufgabe der Wiljenichaft, 

da eine folche Erkenntnis eine mittelbare oder unmittelbare Gefahr 

für das ewige Seelenheil enthalten mußte. Petrus Damiani, der 

Ranzler Gregors VOL, nannte die weltlichen Wiffenfhaften „Thor: 

heiten“ und „PBoffen” *). Ein im Jahre 1172 verjtorbener Cifter- 

cienferabt Namens Gillebert belehrte einen Zreund, den er zum 

Eintritt in den Möndsftand bereden wollte, über die Berwerf- 

lichfeit weltliher Studien. Die Wiffenfhaft, fagte er, jolle hin- 

führen zu den „überirdifchen, heiligen und innerften Geheimnifien, 

den verborgenen und füßen Abgründen der Weisheit, zu dem uns 

nahbaren Lichte, in weldem Gott wohnt. Diefe Kunft möchte 

ih die Kunft aller Künfte, das Gefeg, die Form, die Norm, die 

Bernunft, das allgemeine, einheitliche, unveränderliche Vorbild 

nennen. Weber diefe Weisheit hinaus Fönnen wir nicht dringen, 

unter derjelben dürfen wir nicht ftehen bleiben. Im Bergleiche 

mit diefer ift jede andere Weisheit, welche und wie groß fie auch 

fei, nicht nur eitel, wenn fie jene nicht erreicht, jondern auc) ver: 

werflih, wenn fie fi nit zu jener wendet” ?). Thomas von 

Aguino bezeichnete das Streben nad) Erfeintnis der Dinge als 

eine Sünde, infofern viejelbe nicht Bezug nehme auf Dein End- 

zwed aller Erkenntnis, daß heißt auf die Erkenntnis Gottes °). 

Koger Bacon behauptete, daß die Wiffenihaft, welche auf Die 

riftlihen Glaubenslehren Teinen Bezug nehme, „zur böflifchen 

Finfternis” führe *). 
Als die Quelle aller Verfuhungen für wiflenichaftlihe Stu 

dien galt die antike Litteratur. E3 machte fich deshalb fortgefeßt 

ein energifeher Widerfprud) gegen diefelbe geltend. Die ablehnende 

1) Op. 45 praef.; op. 13, 11. 

2) Gilleberti abb. ep. 2 bei Bernhard v. Glairvaug IL. 2, ©. 192. 

®) Summa theologiae secunda secundae quaest. 167, art. 1. 

#) Opus majus ad Clementem IV.



VI. Die Wiffenichaft. 591 

Haltung des Mittelalters bezog fih auf das ganze Gebiet der 
antifen Litteratur, da man von deinjelben ebenjomohl eine Ge- 
fährdung der Tugendhaftigfeit ala des Glaubens befürdtete. Nicht 
nur war der größere Teil der philofophifchen Litteratur dem 
Studium entzogen, jondern aud die juriftifhe und mebizinische 
Literatur des Altertums. Die Synode zu Nheims vom Sahre 
1131 verbot dem Ordensflerus das Studium der Surisprudeng 
und der Medizin, das zweite Iateranenfifche Konzil vom Sahre 
1139, die Synode zu Tours vom Jahre 1163 fowie eine Dekret 
Aeranders III. erneuerten das Verbot. Da zu diefer Zeit aber 
der Ordensflerus der Vertreter der wiffenfchaftlichen Bildung war, 
to fam dies Verbot einem allgemeinen Verbote glei. Durch 
das ganze Mittelalter hindurch wiederholte fi) der Widerftreit 
zwifchen der firhlichen Gelehrfanfeit und den Studien der an- 
tifen Klaffifer. Diejenigen, welche fi durch den Reiz der Iekteren 
hatten anziehen laffen, fühlten nicht felten fehmere Gemifjensbiffe 
über ihre weltliche Gefinnung und wandten fih alsbald aus 
IHließlih dem Studium der riftlihen Gelehrfamfeit zu. Zahl: 
reiche Beifpiele diefes Konfliftes werden aus dem Klofterleben 
jener Zeit berichtet. Der Erzbifhof Bruno von Köln, wurde, wie 
fein Hoffaplan fah, vor Gott wegen feiner Beihäftigung mit der 
PBhilojophie verklagt, aber von dem Apoftel Paulus gerettet. Der 
Kaplan ah fi) übrigens gleih darauf ebenfalls wegen feiner 
Beihäftigung mit der weltlichen Wifjenjhaft vor Gottes Gericht 
gejtelt ‘). Den in der erften Hälfte des elften Jahrhunderts zu 
St. Emmeran in Regensburg lebenden Mönd Arnold veranlafte 
ein Todesfall, fi von dem Studium der heidnifchen Bither fern 
zuhalten umd die Kirchenlehren zu ftudieren. „Da,“ fagte er in 
feiner Vorrede zu dem von ihm verfaßten Leben des heil. Em: 

meran, „begann ich zum erftenmale zu erkennen, wel ein Unter: 
fchied it zwifchen dem Licht umd der Finfternis, zwifchen dem 

Herrn und Belial” ?). Auch der in der zweiten Hälfte des elften 
Sahrhunderts verjtorbene Diloh von St. Emmeran, welder das 

) Thietm. Chron. II, c. 10. 

2) Mon. Germ. t.1V, p. 546.
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Studium der antiken Schriftfteller mit Eifer betrieben hatte, Tegte, 

von einer fehweren Krankheit genefen, diefe jündhafte Neigung ab, 
beichäftigte fich von jegt ab nur mit Firhlicher Litteratur und ver 

faßte als erften Beweis feiner Befehrung eine Schrift „über die 

geiftliche Gelehriamteit.” „Was war mir da Sokrates, Blato und 
Hriftoteles und jelbit Tullius der Nebner”? fagte er in diejer 

Schrift !), nachdem er den höheren Geift der Eirchlihen Gelehr: 

famfeit gefoftet hatte. 
Wenn das Mittelalter dennoch einen Teil der antifen Litte: 

ratur dem Studium freigab, fo gefhah dies der Theorie nach 

nur deshalb, um die antike Bildung als eine Schule des willen: 

Thaftlihen Denkens zu benugen. Nicht des materiellen Gehaltes, 

fondern nur der wiffenjhaftlihen oder dichterifhen Form der 

Darftellung wegen ftudierte man die Schriften der Alten. Man 

erftrebte diefe geiftige Schulung zu dem Zwede, um fi die für 

eine miffenfchaftliche Begründung der Eirdliden Glaubenslehren 

erforderliche prachliche Gewandtheit und formale Togijche Bildung 

anzueignen. Nur injoweit die antike Litteratur diefem Zwede 

dienen und als eine Vorfehule für Die Firhlihe Gelehrjanfeit 

verwandt werden fonnte, wurde das Studium derjelben geduldet 

und felbft auch empfohlen. In diefem Sinne befürwortete bereits 

Karl der Große dem Abte Baugulf von Fulda in einem Schreiben 

vom Jahre 787 das Studium der Wifjenihaft. „Deshalb,“ jagte 

er, „ermahnen wir euh, das Studium der Willenfchaften nicht 

allein nicht zu unterlafjen, jondern vielmehr in einer demütigen, 

Gott wohlgefälligen Gefinnung zu dem Zwede eifrig zu betreiben, 

damit ihr defto leichter und richtiger die Geheimniffe der göttlichen 

Schriften zu ergründen vermögt” 2). Infofern die weltliche Wifjen- 
haft in diefem Sinne betrieben wurde, hielten unter anderen 

auch der Abt Wilhelm von Hirfhau?), Petrus Damiani!), Yo 

hannes von Salisbury und Vincenz von Beauvaisd) diefelbe für 

) Mon. Gexm. t. XI, p. 388. 
2) Jaffe, Bibl. rer. germanie. IV, 344. 
3) Pez, Thesaur. anecdot. cod. dipl. hist. epist. pars I, p. 262. 

*) Op. 32, 9; 58, 4—6. 

>) Shloffer TL.1, S. 61ff.
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Heilfam. Johannes bezeichnete den der weltlichen Wiffenfheft Un- 
Tumdigen als einen unnügen Soldaten, der waffenlos gegen einen 
geübten und gejhulten Feind zöge!). Die Dominifanermönde 
wurden duch einen Kapitelsbefchluß verpflichtet, fi) des Studiums 
der PHilofophie zu befleißigen. Der Beihluß begründete feine 
Forderung mit den Worten: „Das Studium in den freien Künften 
und Wienihaften nust der Chriftenheit viel. Es dient nämlich zur 
Verteidigung des Glaubens, den nicht bloß Heiden und Häretifer 
befämpfen, fondern auch Philofophen. Die Bildung in den freien 
Wilfenihaften ift alfo jehr notwendig in der Kirche“ ?). Der 
DOrdensgeneral, der Dominikaner Sumbert de Nomanis, der im 
Jahre 1277 verftarb, wandte fih deshalb mit fcharfer Polemik 
gegen diejenigen, deren fronmer Eifer das Studium der welt- 
lichen Wiffenfhaften verachtete. „Das Studium der Philofophie,” 
erklärte er, „ift zur Verteidigung des Glaubens notwendig, weil 
die Heiden gerade fie als Waffen gegen den Ießteren anmenben ; 
3 it ferner notwendig zum BVerftändnis der Schrift, weil man 
duch die Vhilofophie allein gewiffe Stellen verftehen Tann“ 3). 
Die dinleftiihe Schulung in der Erklärung und Apologetif der 
fichlichen Lehren war alfo der ausgeiprochene Zwed der von der 
Kirche anerkannten und begünftigten wiffenfhaftlihen Studien. Da 
man diejen Erfolg insbefondere von den ariftotelifchen Büchern 
über die Dialeftif erwartete, jo wurde das Studium diefer ge: 
ftattet, während die phyfiichen und metaphyfiihen Schriften 
des Nriftoteles duch eine Parifer Synode vom Jahre 1209 
fowie dur) die Lateranfynode vom Jahre 1215 wegen ihres den 
Glauben gefährbenden Inhaltes verboten wurden. Gregor IX. 
gab jedod im Ssahre 1231 das Studium diefer Schriften wieder 
frei, weil er den Nugen berjelben für größer erachtete als ihre 
Gefahren *). 

1) Polyer. 1.7, c. 12. 

>) Zourdain, Gefhichte der ariftotelifhen Schriften im Mittelalter, 

überfett von Stahr, ©. 212. 

3)%. Stödl, Gefhichte der Vhilofophie des Mittelalters Bd.2, S.318. 

“) Potth. reg. pont. Rom. Nr. 8718, 8719 und 8725. 

v. Eiden, Gefhiäte und Syftem der mittelalterl, Weltanfauung. 38
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Da aljo die WiffeniHaft ihrem Inhalte nad) von der Kirche 

beherricht war, jo befand fie jich auch ihrer praftijden Ausübung 

nah im Alfeinbefige der legteren. Das gejamte Gebiet der mittel- 

alterfiden Wiljenfchaft wurde fo gut wie ausjhlieflih von der 

Geiftlichfeit und insbefondere von den Mönchen gepflegt. Bhilo: 

fophen, Rechtsgelehrte, Phyfiker. und Gejchitsichreiber waren jahr: 

hundertelang faft ohne Ausnahme aus dem Klerus hervorgegangen. 

Berichmwindend Hein war die Zahl derjenigen Laien, welche fi 

eine gelehrte Bildung angeeignet hatten. Nithard, der Enfel Karls 

des Großen, war in einem Zeitraume von ungefähr vier Sahrhun= 

derten der einzige Gejchihtsfchreiber, der Fein Geiftliher war. Der 

größte deutfche Dichter des Mittelalters, Wolfram von Ejchenbad), 

war des Schreibens und des Lejens unfundig: 

„Swaz an den buochen st&t geschriben 

des bin ich künstelös beliben,“ 

fagte ex von fich jelbft im Willehalm ?). Der dem dreizehnten Sahr- 

hundert angehörige Thomafin von Zirelaria bemerkte in feiner 

Dichtung „Der welihe Saft“): 

„Bi den alten’ ziten was 

daz ein ieglich kint las: 

dö wären gar diu edeln kint 

gelört, des si nu niht ensint“. 

Am Deutjchland galt es jogar, wie der Annalift Wipo verficherte, 

für (himpflich, jemanden zur Schule zu jchiden, der nicht Geilt- 

lijer werden wollte. „Nur den Deutjchen jheint es zwedlos, ja 

ihimpflich zu fein, jemanden unterrichten zu laffen, wenn er nicht 

als Geiftliher aufgenommen werden joll”, heißt es in feinem zu 

Ehren des Königs Heiwich II. gedichteten Tetralogus 3). Bei 

den romanischen Völkern, wenigftens in Italien, ftand es nad) der 

Ausfage Wipos beffer. Doch pflegten fi von den Laien im all: 

gemeinen nur hochftehende Perfonen eine gemwifle gelehrte Bildung 

) 2, 20. 
2) 8. 9197 ff. 
®) 2.199 f.
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anzueignen. Und zwar beftand dieje Bildung meift nur in der 
Erlernung der Lateinifchen Sprade und Schrift, fowie in dem 
Studium einzelner biblifchen und Iholaftifhen Schriften. Ganz 
vereinzelt waren die Fälle, in welchen Laien über diejes Maß 
hinausgingen und fi au eine Kenntnis der griechifchen Sprache 
aneigneten. Am meiften wurde das Bedürfnis nad einer gewiffen 
Bildung in den fürftlihen und dynaftiihen Familien empfunden. 
Am nähften lag es den Kaifern und Königen wegen ihrer fort 
gejegten Beziehungen zur Kirche und der mannigfaltigen geichäft- 
lihen Sntereffen der Verwaltung, fih eine gewifje litterarifche 
Bildung anzueignen. Ludwig der Fromme verftand Inteinif$ und 
griehiih, er jprach das erftere wie feine Mutterfprade ). Auch 
die deutihen Raifer und Könige waren im allgemeinen der Särift 
und der lateinischen Sprade mehr oder weniger fundig. Nur 
diejenigen Könige, mit welchen ein neues Haus auf den Thron 
tom, alfo Heinrih L und Konrad I, waren litterarifch meift 
‚nicht gebildet. Der Nachfolger Heinrichs, Dtto I., Ternte wenigftens 
nad dem Tode feiner Gattin Edgitha noch das Lefen?). Dttos 
gleichnamiger Sohn war, wie Richer erzählt), in der Wiffen- 
Ihaft fogar fjehr bewandert. Otto TIL. eınpfing eine forgfältige 
Bildung, er war des Griehifhen wie des Lateiniichen fundig. 
Seinrih II. konnte lejen ) umd bejaß eine gute Kenntnis der . 
bibfifchen Schriften wie der firhlien Litteratur 5). Konrad IL, 
mit weldem die fränfijche Dynaftie in den Befig der Krone ge- 
langte, war, wie bemerkt, ohne wifjenjchaftliche Bildung °). Seine 
Gattin Gijela aber jorgte dafür, daß ihr Sohn Heinrich unter- 
richtet wurde). Heinrih IV. war der Schrift fo fundig, daß er 

') Vita Ludow., Thegan c. 19. 
) Widufind, Sädf. Gef. L2, c. 36. 
°) L.3, c. 67, \ 
*) Pöhlder, Yahrb. a. 983; Annalista Sax. a. 1009, 
>) Jahrbud; des Deutfchen Reiches unter Heintih IL von ©. Hirfe 

©. 91, Anm. 3 und 4. 

°) Wipon. Vita Chuon. c.6. M.G. t.XI p. 262. 
’) Wipon. Tetralog. 8. 161 ff. M. 6. l.c. p. 250.
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alle an ihn gerichteten Urkunden felber lejen und verftehen Fonnte. 

Er benußte dieje Kenntnis zur Lektüre des Pjalters und anderer 

geiftlichen Schriften). Daß die fpäteren Kaifer im allgemeinen 

ihren Vorgängern hinfihtlih ihres Wifjfens nicht nachftanden, 

veriteht fih von jelbft. Der Staufer Heinrih VI. war jogar in 

der Kenntnis des geiftlihen und weltlichen Rechtes gefhult. Auch) 

unter den weltlichen Großen fanden fich manche, die einen wifjen- 

Iohaftlichen Unterricht erhalten hatten, jo beijpielaweife der Graf 

Hcerbo von Kärnten, der im Jahre 1102 ftarb und deffen Bruder 

Boto der Tapfere, ferner der Sohn der Markgräfin Beatrir, 

Konrad und Graf Dietrich von Katlenburg, der im Sabre 1106 

während der Belagerung der Stadt Köln ftarb, ferner der Sohn 
Herzogs Dtto von Nordheim, Namens Kuno, der im Jahre 1103 

dur Meuchelmord endete. Bekanntlich befchäftigten fi) auch einige 

Damen aus fürftliden Häufern mit gelehrten Studien. Dttos IL, 

zweite Gattin, Adelheid, wird als eine gelehrte Frau bezeichnet 2). 
Die Herzogin Hedwig von Schwaben, die Nichte Dttos I., war 

der lateinifchen und griehiihen Sprache fundig und las mit ihrem 

Lehrer, dem Mönch Ekkehard, die lateinifchen Klaffifer. Die große 

Gräfin Mathilde von Tuscien, die Freundin Gregor VII, war 

eine gelehrte Frau, fie führte ihre Korrefpondenzen in italienischer, 

deutjher und franzöfiicer Sprade. Auch die jchon erwähnte 

Gattin Konrads II. befaß eine gelehrte Bildung ?), desgleichen die 

Gattin Heinrihs II., Agnes von Boitou. Heloife, die Geliebte 

Abälards, war in der lateiniihen und fogar in der hebräifchen 

Litteratur vorzüglid unterrichtet und jchrieb ein elegantes Latein t). 

Ein irgendwie jelbftändiger und fördernder Einfluß auf die Wiffen- 

Thaft ift jedoch bis zum vierzehnten Jahrhundert von den Laien 

nicht ausgegangen. Die Bildung der legteren befchränkte fich viel- 

mehr in den verhältnismäßig feltenen Fällen, in welchen eine jolche 

') Elbonis Vita Ottonis ep. Babenb. lib. 1, 6. Mon. G. t. XII, 

p. 826. 

?) Ekkeh. cas. S, Galli SS. II, 146. 

®) L. c. IL 57, 58. 
*) Bouquet tom. XII, p. 675; XX, p. 731.



VI. Die Wiffenfchaft. 597 

überhaupt vorhanden war, durchweg auf eine mehr oder weniger 
volftändige Aneignung der Eicchlichen Wilfenihaften. 

Wie die Bildung, jo waren felbitverftändlich auch die Bildungs» 
anitalten eine ausjchließliche Schöpfung der Kirde. Die Schulen 
waren geiftlihe Stiftungen, mit geiftlihen Lehrern bejegt und 
entweder für die Erziehung zum geiftlichen Berufe oder für die 
religiöfe Unterweifung des Volkes beftimmt. Dem erjteren Zwede 
dienten bie mit den bifchöflichen Kirchen verbundenen Dom- und 
Stiftsihulen fowie die Klofterfchulen, dem leßteren die mit den 
Pfarrfichen verbundenen Pfarrfeäulen. Auch die Lehrer der in 
der zweiten Hälfte des breizehnten Sahrhunderts entjtandenen 
Stadtichulen, welche unter der Aufiht der ftädtifchen Magiftrate 
fanden, gehörten urfprünglich ausihlieglich dem geiftlichen Stande 
an. Der Unterricht derfelben bejehränfte fich Iange Zeit hindurch 
durdaus auf veligiöfe Gegenftände. Die Religionslehre bildete 
den Mittelpunkt des gefamten Unterrichtes und zwar in den latei- 
nifden wie in den deutfhen Schulen der Städte Y. Nicht weniger 
als die Schulen waren die Univerfitäten mehrere Sahrhunderte 
lang im wejentlihen Eicchliche Inftitute. Sie waren entweder aus 
den Dom= und Kofterfehulen hervorgegangen oder wenigftens- 
duch die Kirche gegründet worden. Die Erritung einer Unis 
verität mußte durch eine päpftliche Bulle beftätigt werden. Don. 
den drei oberen Fakultäten, ber theologischen, juriftifhen und medi- 
zinifchen, war die erfte die vornehmfte, während die Ießte nod) im 
vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert auf manchen Univerfitäten 
gar nicht, auf den anderen aber nur durch einen oder zwei Lehrer 
vertreten war. Der Gegenftand der juriftiichen Safultät war bis 
gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts ausfehließlich das Kirchen: 
vecht. Bis dahin wurde das römijche Recht nur infomeit behandelt, 
als e3 das Verftändnis des Fanonifchen Nechtes erforderte. Auf 
der Parijer Univerfität wurde im Jahre 1218 das Studium des 
römijchen Rechtes gänzlich verboten, weil man von demjelben eine 

) Bgl. hierzu: Gefhichte der Echulen im alten Herzogtum Geldern, von 
Fr. Nettesheim, ©, 134f.
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Beeinträchtigung der fanoniftifhen Studien befürchtete. Auf der 
im Jahre 1348 gegründeten Hochfchule zu Prag wurden erft im 
Sahre 1390 Borlefungen über das römifche Reht eingeführt, 
während bis dahin nur über das Fanonifche Recht gelefen wurde. 
Aus diefern bedeutenden Uebergewicht der fichlichen Gelehrfamfeit 
ergab fih, daß auch die Lehrer der Univerfitäten größtenteils aus 
dem geiftlihen Stande hervorgingen. Deshalb gejhah auch die 
Bejoldung der Univerfitätslehrer in der älteren geit nicht durch 
den Landesheren, fondern duch die Kirhe und zwar durch die 
Dom: und Kollegiatfapitel fowie durch die Klöfter, welche die 
Profefjuren auf Eirhlide Präbenden zu fundieren pflegten. Die 
Kirche befaß darum auch ein Auffichtsrecit über die Univerfitäten 
und ihre wifjenfchaftliche Lehre fowie das Recht, die licentia docendi 
zu erteilen. 

2. Die Bhilofophie. 

Da der Gegenftand der mittelalterfichen Wilfenthaft nicht 
die finnliche, jondern die überfinnliche Welt war, fo Eomnte aud) 
die alle Wiffenfchaften in fi zufammenfafjende Philofophie feinen 
anderen Znhalt gewinnen. Nicht die Frage nad) den diesjeitigen 
Urfacden, fondern nach den jenfeitigen Zweden der Erfenntnie 
bildete den Ausgangspunkt der philofophiichen Spekulation. Der 
Saufalzufammenhang in der Sphäre der irdifhen Dinge war der 
Philofophie nur infofern von Wert, als derjelbe auf den Bu- 
jaımmenhang mit der Heilsidee der chriftlichen Erlöfung zurüd: 
führte. Wohl forfchte auch das Mittelalter nah den Gründen 
der Erkenntnis. Doch hatten diefe Unterfuhungen nicht die natür= 
lichen Gefeße und Bedingungen, fondern vielmehr nur die außer: 
halb der finnlichen Natur gefuchten Uxfachen der menschlichen 
Vernunfterfenntnis zum Gegenftande. Nur infoweit die Vernunft 
die Erfenntnis der göftlihen Wahrheiten vermitteln Fonnte, war



VI Die Wiflenihaft. 599 

fie ein Gegenftand der philofophifchen Kritif. Nur infoweit betrieb 
die Whilofophie des Mittelalters erfenntnistheoretiihe Studien. 
Die Philojophie des Mittelalters war darum die Philofophie der 
deduftiven Methode, injofern fie von den allgemeinen Begriffen 
der riftlichen Heilslehre ausging, um von Diefen zu den Einzel 
Dingen der Törperlichen Welt herabzufteigen. Duns Scotus, der 
im Sabre 1308 ftarb, nannte die von unten auflteigende Er: 
fenntnis, das heißt alfo die induftive Methode, eine verworrene. 

Shr gegenüber bezeichnete er die von dem Begriff des Seienden 
ausgehende deduftive Wahrbeitserfenntnis als eine deutlide. „Der 
Begriff des Seienden ift, wie er fagte, der erfte deutlich erkannte 
Begriff” ). Die Metaphyfif war nit das Endziel, jondern der 
Ausgang der Philofophie. Die Glaubenslehren der Kirche waren 
die logiihen Gefege der Bernunfterfenninis. 

Anfelm von Canterbury beftätigte die bereits von Auguftin 
ausgejprochene Anficht über das Verhältnis von Glaube und Er- 

fenntnis in feinem berühmten Worte: „ich glaube, damit ich er= 
ferne“ 2), mit welchem Worte er den Glauben als das Organ der 
Erkenntnis hinftellte. „Die rechte Drdmung,” erklärte Anfelım weiter, 
„fordert, daß wir aus ganzer Seele der hriftlichen Lehre glauben, 
bevor wir uns vornehmen, diefelbe mit der Vernunft zu erörtern” ?). 

"Der Glaube mußte der Erkenntnis voraufgehen und die Grund: 
lage der Ießteren bilden. Die Wiffenfhaft der Vernunft, die 
PHilofophie, mußte fi der Wiflenfchaft des Glaubens, der Theo» 
logie unterordnen. Die erftere war‘ „die dienende Magd“ der 
legteren ). Die Philofophie hatte den Zmwed ihres Dafeins in 

der Theologie. Die Aufgabe der erfteren bejtand Tediglih darin, 

die Wahrheit der Eirhlichen Lehren zu erweifen?), diejelbe ber 

1) In libr. sent. 1, dist, 3, qu. 2, 24, 

2) Proslog. e. 1. 

3) De fide trinit. e. 2, eur deus homo LI, «1, 2. 

*) Petrus Damiani op. ed. Cajetan. Paris 1743, Ill, p. 312; Thom. 

v. Aquino contra gentiles 1.2, c. 4. 

3) Dal. u. a, Thomas von Aquino; Summa theolog. p. 1, qu. 1, 

art.5 ad 2.
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Vernunft verjtändlich zu maden. Für die Zeit des zwölften und 

dreizehnten Sahrhunderts, in welcher die arijtoteliiche Vhilofophie 

die wiljenfhaftlihe Foriung beherriähte, war die Unterordnung 

der Vernunft unter den Glauben ein feftftehender Sub. Die 

großen Scholaftifer diefer Zeit, Anfelm von Canterbury, Hugo 

und Ridard von St. Biltor, Peter der Lombarde, Albert ber 

Große, Thomas von Aquino und andere waren einig in Diejer 

Frage und traten der Behauptung entgegen, daß etwas in der 

Philofophie wahr fein fünne, was vom Standpunkte der Theologie 

aus falfch jei. Die Rhilofophie des Mittelalters war aljo nichts 

als eine Apologetif der firhlihen Dogmatil. „Die Bhilofophie 

hat die Beweife für die Wahrheit des chriftlichen Glaubens zu 
geben”, lehrte der um 1292 verftorbene Roger Bacon !). 

Obgleich aber der Schwerpunkt der mittelalterlihen Philo- 

fophie von Anfang an durhaus in der Behandlung der religiöfen 

Glaubenslehren gelegen war, jo hat die Philojophie Do ebenfo 

wie jedes andere Gebiet der mittelalterlichen Kultur eine lange 
Entwidlung zu durchlaufen gehabt, bis fie den Standpunkt einer 

völligen Kongruenz mit dem Syftem der Kirdje erreichte. Den 

am meiften hervorjpringenden Streitpunft der mittelalterlichen 

Philofophie bildete befanntlih das der platoniihen und ariftotes 

- lichen Philofophie entnommene Verhältnis der allgemeinen Gat- 

tungen und Arten zu den Einzelwejen. Die Beitimmung desfelben 

bildete gemwifjermaßen die Erfenntnistheorie der mittelalterlichen 
Philofophie. In der Entwiclung diefer Frage vollzog fich die 

Entwidlung der philofophiihen Zorfehung. Und zwar wurde diefes 

Verhältnis in dreifach verjchiedener Weife zu erklären gefucht. Die 

ältere, vom Platonismus behereiehte Scholaftif erblidte die Sub: 

Stanz der Dinge in den allgemeinen Gattungen und faßte die Ins 
dividuen als die wechielnden Exrfcheinungsformen der leßteren auf. 

Man bezeichnet diefe Richtung als den extremen Realismus. Die 

zweite unter dem Einfluß der ariftotelifchen Philojophie gemwon- 
nene Löfung beftand darin, daß man den Univerfalien wohl eine 

') Opus majus ad Clementem IV.
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wirklihe, aber nur eine in den Individuen wirklich werdende 
Eriftenz beilegte. Es war dies die Anjhauung des gemäßigten, 
oder des ariftoteliichen Realismus. Die dritte Richtung endlich, 
welche man als den Nominalismus bezeichnet, Tehrte die Lehre 
des extremen Realismus um, indem fie das Wejen der Dinge 
ausihließlih in den Individuen fand und die Univerfalien nur 

als fubjektive Abitraftionen der menfchlidhen Erkenntnis auffaßte. 
Die erite Richtung bildete im allgemeinen den Standpunkt der 

Philojophie bis zum Anfange des zwölften, Die zweite bis zum 
Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, während die nominaliftifche 
Denkweife die Bhilojophie des ausgehenden Mittelalters war. Der 
platonifhe oder extreme Kealismus wich in vielen, wejentlichen 
Fragen von der Firchlichen Glaubenslehre ab. Erft der ariftote: 
life oder gemäßigte Nealismus feste die Philofophie in volle 

Uebereinftimmung mit ber leßteren. Die Zeit diejer rechtgläubigen 
Rhilofophie fiel zufammen mit der Blütezeit des Firchlichen Kulturs 
igftems überhaupt. Der ariftotelifche Realismus war aljo bie 
VHilofophie der Haffifchen Zeit des Mittelalters. Der Nominalis- 
mus bildete der Webergang des lesteren zur Bhilofophie ber 
neueren Zeit und ftand demnach ebenfo wie der platonifche Realis- 

mus in vielfahem Widerftreit mit der Firhlichen Glaubenglehre. 
Der Uebergang von dem platonifchen zum ariftoteliihen Nealismus 

und von diefem zum Nominalismus umfchloß den ganzen Ab: 
wiklungsprozeß der religiöjen Metaphyfit des Mittelalters, die 
Entwidlung des einer rationaliftiichen Denkmweife no mehr zus 

gewandten Geiftes der älteren Periode des Mittelalters zu dem 
vollen Siege der asfetifch-hieracdhiihen dee der Kirde und die 

Yuflöjfung der legteren in die immanente Gottesidee der neueren 

Philofophie. Der platonifche Realismus war die Philojophie der 
zwijchen der immanenten und transcendenten Gottesidee noch 

fehwanfenden veligiöfen Metaphyfit, der ariftoteliihe Realismus 

die der völlig entwidelten transcendenten Gottesidee, der Nomis 

nalismus endlich die Vhilofophie der durch ihre eigene Steigerung 

in ihe Gegenteil umfchlagenden transcendenten Metaphyfil des 
Mittelalters. Auch die Entwidlung der Philojophie hatte alfo, 

wie das gejamte Kulturgebiet des Mittelalters, ihren Urjprung
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in einer Steigerung des asketifchen Geiftes der veligiöfen Meta: 
phyNk. 

Die Philofophie des Mittelalters beichäftigte fih demnad) 
feineswegs mit einer bloßen forntalen Begriffsentwidlung. Biel: 
mehr führte ihre Dialektif auf das tieffte Problem der mittel: 
alterlichen Weltanfhauung, auf die Lehre über das Verhältnis 
der Welt und des Menjchen zur Gottheit zurüd und hatte in 
diefer ihren eigentlichen Grumd. Ebenfo bewegte fi} der Streit 
zwiihen den drei Hauptrichtungen der Scholaftif feineswegs um 
Dloße formale Verfchiedenheiten der dialeftiichen Methode. Biel: 
mehr erjtredite fich derjelbe bis auf die legten Gründe der religiöfen 
Metaphyfif, jo daß die verjchiedenen philofophifgen Richtungen 
nicht umerheblid voneinander abweichende Abjchattierungen des 
firhlihen Lehrfyftenns darftellten. Die Bedeutung, welde Plato 
und Ariftoteles in der mittelalterlichen Philofophie erlangten, 
fand eigentlich im umgelehrten Verhältniffe zu der Stellung, 
welche beide in der Entwicdlungsgeichichte der griehifchen BHilo- 
fophie eingenommen hatten. Die platonifche Philofophie hatte die 
Subftanz der Dinge in die allgemeinen Koeen verlegt und aus 
diefer VBorausfegung die Transcendenz der leßteren, insbefondere 
der höchften bee, das ift Gottes, gefolgert. Der ertreme Nealig- 
mus des Mittelalters aber nahm die platonifche Speenlehre nicht 
deshalb an, um aus derjelben die Transcendenz der höchiten Spee, 
jondern vielmehr den einheitlichen Zufanmenhang aller Dinge in 
der leßteren herzufeiten und gelangte eben von diefer Abficht aus 
zu einer Gotteslehre, welche im Vergleiche mit der ftvengen Trans: 
cendenz der Firchlichen Lehre einen pantheiftifchen Charakter teug. 
Andererjeits hatte die ariftotelifche Philofophie die Wirklichkeit der 
allgemeinen Speen in den Individuen behauptet, um die trang- 
cendente Zdeenlehre Platos zu widerlegen. Der arifioteliihe Nea- 
Hömus jedoch Tchloß fich der ariftotelifchen Lehre zu dem Zmwede 
an, um duch die Wahrung des fubftantiellen Charakters der In: 
dividuen das außergöttliche Beftehen derfelhen und demnach die 
mit der Firhlichen Lehre übereinftimmende göttlihe Transcendenz 
zu erweilen. Diefe, das gejchichtlie und Iogiiche Verhältnis der 
platonifhen und ariftoteliihen Philofophie völlig umfehrende
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Auffaffung hat fih bis zum Ausgange des Mittelalters feft- 
gehalten. - 

Die Philofophie des Mittelalters begann mit dem Syftem 
des Erigena, welches die neuplatonifche Lehre der göttlichen Kraft 
wirkungen mit der chriftlichen Glaubenslehre zu verbinden fuchte. 
Indem aber Erigena den transcendenten Gottesbegriff nicht mit 
der Schärfe des Neuplatonismus behauptete, erhielt das Syftem 
desjelben einen emanatiftifhen Charakter. Das Eingehen Gottes 
in die Welt des Endlichen wurde nit wie im Neuplatonismus 

als eine Mitteilung feiner Kraft, jondern feines Wejens gedadht. 
Erigena faßte die Welt als einen Kreislauf des göttlichen Wejens 
auf, der fich dadurch bilde, daß Gott aus fich Herausgehe in das 
allgemeine Wefen, fich darauf in die Vielheit der Gattungen bis 
zu den Einzeldingen entfalte, um alsdann von den legteren in 

derjelben Stufenfolge nach aufwärts wieder zu der einfachen Ein- 
heit, zu fich felber zurüdzufehren. Die Welt war daher eine 
Selbjtoffenbarung Gottes. „Gott,“ fagte der Philofoph, „Ichafft 
fi jelbft, indem er die Dinge Ihafft” '). Die pantheiftiiche Auf 
fafjung diejes ertremen Platoniamus juchte ihre erfenntnistheoretifche 

Grundlage in der Verhältnisheftinunung der individuellen Einzel 

mejen zu den fogenannten Univerjalien, den allgemeinen Arten 
und Kategorien. Die lebteren bildeten nach der Lehre berjelben 
das unveränderlihe und emwige Sein, die Einzelmefen Die wechjeln- 
den mannigfaltigen Erfcheinungsformen des allgemeinen Urgrundes 
der Dinge. Das allgemeine Sein der Gottheit war aljo Diejer 
Auffaffung nah das wahre Wefen aller Einzeldinge. Im diefem 
Sinne faßten der im Jahre 908 verftorbene Nemigius von Aurerre 
jfowie der im Jahre 1121 verftorbene Wilhelm von Champeaur 
das Verhältnis des Andividuellen zu den allgemeinen Begriffen 
auf. Bernhard von Charties, der bis zur Mitte des zwölften 

Sahrhunderts lebte, ging gleihfals von diefer Auffafjung aus 

und erflärte auf Grund derjelden das Leben des Weltalls als 

einen Kreislauf, der fi von Gott durch den Himmel, die Ge 

ftirne, die finnlide Welt und den Menfchen bewege, von diejem 

', De divisione naturae ], 18.
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aber wieder zur Gottheit zurücfehre. Auch die Philofophie des 
gleichzeitigen Wilhelm von Conches gründete fi auf den pan- 
theiftiichen Gedanken der Emanation, indem fie in Uebereinftim- 
mung mit Bernhard von Chartres den heiligen Geift als die 
Quelle alles Lebens, als die Weltfeele bezeichnete. Abälard ver: 
warf zwar die Anficht des Wilhelm von Champeaur über das 
Verhältnis der Univerjalien zu den Individuen eben ihrer zum 
Pantheismus führenden Folgerungen wegen. Aber er felber Eonnte 
eine Klare Löfung diefer Frage nicht finden, er war weder Realift 
no Nominalift. Ihm waren bie Univerfalien weder Dinge wie 
den Nealiften, no Namen wie den Nontinaliften, fondern Be: 
griffe (conceptus) des Geiftes. Abälard war demnad) Concep- 
tualift, freilid au dies nicht mit fiherer Folgerichtigkeit. Doch 
ftand er, der als Denker ebenfowenig folgerichtig war wie als 
Denih, hinfichtlich feiner Anficht iiber das Verhältnis Gottes zur 
Welt dem extremen Realismus am nädften. Seine Philofophie 
lief im Grunde ebenfo wie der leßtere auf eine pantheiftiiche Welt: 
auffaffung aus. Wenn er die Schöpfung als ein nofwendiges 
Werk Gottes lehrte‘), jo Fonnte er diefelbe nur in dem Sinne 
einer Emanation des göttlichen Wejens erklären. Da mın für 
die emanatiftifhe Theorie ein Gegenjag zwifchen Gott und Melt 
nicht beftehen Eonnte, jo hatte ein folder auch für Abälard Feine 
Berechtigung. Abälard fheute fi) auch nicht, die Folgerung diejer 
Vorausfegung zu ziehen, indem er die abfolute Notwendigkeit der 
göttlichen Dffenbarung leugnete, da nach der eınanatiftiihen Lehre 
die Vernunft ausreichen mußte, um aud) die übernatürlihen Wahr: 
heiten zu erfennen. Auch das hriftliche Sittengefeß enthielt, wie 
er behauptete, Feine Lehren, welche der Menfh nicht aus fich felbft 
babe gewinnen Fönnen. Er betrachtete die fittlihen Vorfehriften 
des Chriftentums nur als eine Erneuerung des urfprünglichen 
Naturgefeges. „Denn wenn wir,” fagte er, „genau die fittlichen 
Voricriften des Evangeliums prüfen, jo werden wir finden, daß 
diejelben nichts anderes find als eine Wiederheritellung des Natur- 

') Theol. christ. 1. 5, p. 1330.
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gejeges” Y). Indem er nun das legtere dem natürlihen Menfchen 

für erreiäbar hielt, behauptete er, daß die alten Vhilojophen in 
ihrem Leben und ihrer Lehre eine evangelifhe Vollfommenheit 

bejeilen hätten, welche von der Kriftlichen Lehre gar nicht oder 
nur jeher wenig unteriieden jei?). Er fand fogar ebenjo wie 
Bernhard von Chartres bie chriftliche Trinitätslehre bei den Pla- 
tonifern wieder, indem er den Nous Platos dem Gottesfohn, die 
Weltjeele Platos dem heiligen Geifte gleichftellte ?). 

Die Borftellung von der fubitanziellen Einheit Gottes und 

der Welt verfchob den Gottesbegriff des extremen Realismus nicht 
unwefentli von der Linie der firhlien Gotteslehre. Hildebert 
von Lavardine, Biihof von Mans in der eriten Hälfte des 
zwölften Sahrhundert®, gab eine Begriffsbeftimmung des göft- 

lihen Wefens, in welcher die Weberweltlichfeit und Annermeltlich- 

feit desfelben völlig in eins zufammenfloßen. „Gott ift,” jagte er, 
„Uber allem, unter allem — außer allem, in allem — in allem, 

doch nicht eingeihloffen — außer allem, doch nicht ausgefhloffen — 
über allem, doch nit darüber hinaus — unter allem, doch nicht 
darunter hinweg — ganz darüber, weil beherrjchend — ganz da= 
runter, weil tragend — draußen ganz, weil umfaljend — drinnen 

ganz, weil erfüllend” %). Noch deutlicher prach der im Jahre 1207 
verstorbene Amalrich von Chartres den pantheiftifchen Gedanken des 
extremen Realismus aus, indem er den Saß aufitellte, daß alles 
eins und alles Gott jei. Gott fei das Wefen aller Kreatur und ' 
das Sein aller Dinge” 5). Dur die Liebe zu Gott hörte nad) 
feiner Lehre der Menjch auf Kreatur zu fein, er verlor fein eigenes 

Sein, um in Gott aufzugehen und Gott zu werden ®). mäbes 

fondere erhielt die Trinitätslehre des extremen Realismus eine 
von der Tirhlien Lehre wejentlih abweichende Geltalt, injofern 

NL. c.1.2, p. 1179. 

2), L. c. 

5) Introd. ad theol. 1. 1, c. 17, p. 1012 ff. 

99 Löwe, Der Kampf zwifhen bem Jlealismus und Nominalis- 

mus im Mittelalter ©. 48. 
5) @erson, Concord. metaph, cum logie. 
$) Gerson, De mystic. theol. spec, consid. 41.
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diefe Philofophie die fubftantielle Einheit in dem trinitarifchen 
Wejen Gottes fo jehr betonte, daß die Unterjchiede der drei Ber: 
jonen aufgehoben wurden und die Teßteren zu bloßen Begriffen 
des einen göttlichen Wefens verblaßten. Ja diefem Sinne hatte 
Abälard die Firchliche Trinitätzlehre in feiner Schrift „Einführung 
in die Theologie” zu erklären verfudht. 

Die Gegenftellung der criftlichen Religion von Gott und 

Welt hatte in diefer Philofophie des platonifchen Realismus offen- 
bar feinen fiheren Boden. Die Auffaffung, weldhe diefelbe über 
das Verhältnis der Univerfalien zu dem Individuellen lehrte, war 

im Grunde eine pantheiftiiche und alfo je nad ihrer ftärferen 

oder Ichmwächeren Durchführung dem mittelalterlihen Dualismus 

mehr oder weniger entgegenftehend. Die Platonifer pflegten im 

allgemeinen der Welt göttliche Eigenichaften beizulegen, indent fie 

diejelbe als umendlich der Zeit wie dem Raume nad) betrachteten. 
Da demnach ein Gegenfag zwifchen beiden nicht beftand, jo be= 

durfte es eigentlich au Feiner bejonderen göttlihen Offenbarung 
no einer prielterlihen Stellvertretung Gottes auf Erden. Die 

menjchlihe Vernunft war ein Teil des göttlichen Geiftes und da- 

rum au, wie Abälard lehrte, befähigt, die göttlichen Wahrheiten 
aus fi felber zu begreifen. Die Platonifer des Mittelalters 

ftellten daher die Vernunft über die Autorität der Kirche. Heu: 

Bere Nüdfichten oder innere Zweifel haben freilich manche vor 

“ diefer Folgerung zurücgehalten. Doch haben mehrere fich offen 

zu der legteren befannt. Zuerft hatte dies Erigena gethan. Der 
der erften Hälfte des elften Jahrhunderts angehörige Berengar 

von Tours jah in der Gabe der Vernunft das Wefen der gött- 

lichen Ebenbilolichfeit des Menschen. Wer, fagte er, zu derjelben 

nit feine Zuflucht nimmt, „der gibt feine Ehre preis, da er hin: 
fihtlih der Vernunft nah dem Bilde Gottes gejhaffen ift“ Y. 

Dthlo von St. Emmeran hob mißbilligend hervor, daß einige 

Dialektifer die Worte der heiligen Schrift nad) Mabgabe der 

Diafektit auslegen zu müflen glaubten, daß fie „in den meiften 

') De sacra coena p. 100, ed. Vischer.
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Säben dem Boethius mehr glaubten als den heiligen Schriften“ n, 
Abälard ftellte zwar urjprünglich den Glauben über die Bernunft. 
Doh führte ihn die Logik feiner eigenen Deduftionen bald zu der 
entgegengejeßten Behauptung. Da er die Vernunft für befähigt 
hielt, die göttlichen Myfterien des chriftlichen Glaubens zu be 
greifen, jo konnte er die Behauptung eines zwiichen Glaube und 
Vernunft betehenden Widerfpruches nicht anerkennen. Vielmehr 
ergab fich ihm von diefem Standpunkt aus die folgerichtige Anz 
fiht, dab mar nicht verpflichtet jei etwas zu glauben, was ınan 
nicht einfehe. So war ihm troß feiner entgegenftehenden Exflä- 
rung die Vernunft die höhere Quelle der Erkenntnis. Die Ver: 
nunft ging nad ihm dem Glauben voran. „Der Glaube konnt 
nicht dur die Gewalt, fondern durch die Vernunft”, fehrieb er 

feinem Sohne Aftralabius. Amalrih von Bena wollte fogar das 
Prieftertum und die Saframente abgefhafft wiffen. Er Iehrte, 
daß die göttliche Dreieinigfeit eine dreifache Periode der Herrichaft 
Gottes bezeichne. Gott Vater habe fih im Alten Teftamente durch) 

das Gejeg, Gott Sohn im Neuen Teftamente durch die Stiftung der 
Saframente offenbart. Sebt jei das Zeitalter des Geiftes ge- 

fommen. Wie nun mit der Herrihaft des Sohnes das Gefek 
aufgehoben jei, jo müfje jet mit der Herrichaft des heiligen Geiftes 

das Prieftertum und die Safranıente befeitigt werden. 
Der pantheiftifcherationaliftiihe Zug diejes platoniichen Kealis- 

mus forderte jhon im neunten Jahrhundert den Widerfpruch des 

asketiich-hierarhifhhen Syftemz heraus. Doc gelangte dieje legtere 
Kichtung, welche fi auf die ariftotelifche Philojophie gründete, 
erit in der Hajliigen Zeit des Mittelalters zu einem voll ent= 

wicelten Ausdruf. Die Ariftotelifer des Mittelalters Tuchten die 
emanatiftifhe Theorie der Platonifer dadurd zu widerlegen, daß 
fie die ariftotelifche Theorie über das Verhältnis der Univerjalien 
zu den Individuen zur Hüfe zogen. Indem fie von der finn- 

lihen Erfahrung ausgingen, behaupteten fie, daß nur das ndis 

viduelle ein wahres, objeftives Sein bejäße, daß Hingegen die 

Univerfalien nicht an fi, jondern nur in den Individuen eriftent 

1) Migne eurs. patrol. tom. 146, p. 60.
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und aljo nur eine jubjeftive Bezeichnung des menfhlichen Ver: 

ftandes feien, in welcher der leßtere das den gleihartigen Indi- 

vidnen gemeinjchaftlihe Wejen zujammenfaffe. Der Kanonifus 

Roscellin von Commpiegne nahm fogar als eine vereinzelte Er: 

fcheinung bereits gegen Ende des elften Sahrhunderts die nomi- 

nalittiihe Theorie vorweg, welche auch die Behauptung beftritt, 

daß in den Sndividuen die allgemeinen Begriffe wirklich feien und 

die legteren demnach fchledhtmeg als fubjektive Begriffe bezeichnete. 

Doch hielt fi die Bhilofophie Diejes Beitalters durchgängig an die 

ariftotelifche Begriffsbejtimmung. Anfelm exemplificierte zum Ber 

weife für die von Roscellin beftrittene Wirklichkeit der Gattungs- 

einheit auf Die Dreieinigfeit, in welcher eine MWefenseinbeit der 
unterfhiedenen Perfonen beftehe. Eine anonyme Schrift aus der 
eriten Hälfte des zwölften Sahrhunderts, „de generibus et spe- 

ciebus* betitelt, bezeichnete in Webereinftinmung mit der anfel- 

mifden Theorie das allgemeine Sein als das einheitliche, ver- 
wandtihaftlide Wefen in- der Vielheit des individuellen. Sn 

ähnlicher Weife erklärten der im Sabre 1180 geftorbene Sohannes 

von Salisburyg jowie der im Jahre 1264 geftorbene Vincenz von 

Beauvais und Albert der Große das Verhältnis der allgemeinen 

Begriffe zu den Einzelmwefen. Der leßtere nannte die Univerjalien 

menihlihe Borftellungen, in welchen das unter den Formen der 

Erjeeinungen verborgene Wejen der Dinge ausgedrüdt werde, 

fo daß aljo der allgemeine Begriff zwar objektive Wirklichkeit 

habe, jedoch nicht außerhalb, fondern nur innerhalb der individu- 

ellen Einzelmejen beftehe. Ebenjo lehrte Thomas von Aquino. 

Inden nun die Ariftotelifer das Wejen der Dinge aus dem 

Allgemeinen in das Snpdividuelle verlegten, Löften fie die als eine 

unendlihe Summe von Individuen fich darftellende finnliche Welt 

aus einer unmittelbaren Verbindung mit dem göttlihen Wefen 
ab und entzogen Dadurch der emanatiftifchen Theorie ihre eigent- , 

lihe Grundlage. Gott wurde, entipredhend der Firdhlichen Lehre, 

als der außerhalb und über der Welt thronende Schöpfer ber 
Dinge begriffen. Ausgehend von diefer neuen Verhältnisbeftins 
mung der Univerjalien und Sndividuen verwarfen Albert der 

Große und fein Schüler Thomas von Ayuino die Anfiht der
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latonifer, daß Gott das allgemeine Wefen der Dinge fei und 
die aus diefer Anficht gezogene Schlußfolgerung, dak die Welt 
zeitlich und räumlich unendlich fei. Auch die Ariftotelifer Anfelm 
von Canterbury, Hugo und Nihard von St. Victor, Wihelm von 
Amergne und Bonaventura lehrten die zeitliche und räumliche 
Endlichkeit der Welt. Thomas von Aquino lehrte zwar, daß die 
zeitliche Entftehung der Welt durch die Vernunft nicht in zwingen- 
der Weife bewiejen werden Fünne, daß fi) vielmehr vom Stand» 
punkte der natürlichen Erkenntnis ebenfogut die Annahme einer 
anfangslofen Dauer der Welt rechtfertigen laffe. Doc erkannte 

er die erftere Thefe als eine notwendige Forderung des Glaubens 
an. Wie hinfihtlich des Verhältnifjes Gottes zur Welt, jo Eonnte 

der ariftotelifche Realismus auf Grund feiner Erfenntnistheorie 
auch Hinfichtlih der Trinitätzlehre eine volfommene Kongruenz 
mit dem Firhlichen Dogma erreihen. Indem er die MWefenz- 

gleichheit und zugleich die Verfchiedenheit der Individuen lehrte, 
war e% ihm möglih, die von der Kirche behauptete VBerjchieden- 
heit der drei Perfonen der Gottheit in der Einheit derfelben 
wiffeni&haftlih feftzuhalten. Dadurch aber, daß der arijtotelifche 
Nealismus die Rhilojophie ganz auf den Standpunkt des in der 
Hriftliden Metaphyfif behaupteten Gegenfabes von Gott und Welt 
ftellte, erwies er zugleich Die Notwendigkeit einer bejonderen gött- 
fihen Offenbarung. Denn da auf Grund jenes Gegenfates das 

Mefen Gottes als ein übernatürlidhes erfcheinen mußte, jo fonnte 

dasfelbe, wie Thomas von Aquino mit Recht folgerte, für die an die 

Schranke der Sinnlichkeit gebundene Erkenntnis des Menihen nit 
erreihbar fein. Wenn dem Aquinaten auch das Dafein Gottes an 

und für fi durch Die Bernunft beweisbar erfhien, jo doch nicht 

das trinitarifche Weten der Gottheit und die göttlichen Offenbarungs- 
lehren der Kirche, die Erbjünde, die Menjchwerdung Chrifti, die Auf: 

erftehung des Sleifches u. }. w. Der Erkenntnis diefer Dinge mußte 

vielmehr der Glaube an die im Belize der Kirche befindliche Offen- 
barung vorausgehen. Aus diefen Grunde ftellte er wie alle 

Ariftotelifer die Autorität der Kirche mit noch größerer Entichieden- 
heit über die Vernunft, als die Platoniker das umgekehrte Ver 

Hältnis behauptet hatten. Bon der Borausfegung der jenfeits der 
v. Giden, Gefhiähte und Syftem der mittelafter!, Weltanfauung. 39
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menihlihen Vernunfterkenntnis Tiegenden übernatürlien hrift- 

lichen Erlöfungsidee aus mußte die Kirche als die notwendige Mittel 

inftanz zwifchen der Gottheit und der menschlichen Vernunft erjcheinen. 

Der ariftoteliiche Realismus bezwedte alfo mit der Wider: 

legung des Platonismus und der Aufitellung der ariftotelifchen 

Lehre über das Verhältnis der allgemeinen Gattungen zu den 
Individuen keineswegs die Einführung einer neuen formalen Logis 

fen Methode an und für fih. Er trat dem platonifchen Rea- 
Ksmus vielmehr nur deshalb entgegen, weil mit der emanatiftifchen 

Theorie des Yeteren die transcendente Weltanfhauung der reli- 

giöfen Metaphyfif und die göttliche Autorität der Kirche unver: 

einbar waren und weil er jelber eine philofophiihe Grundlage 

der leßteren gewinnen wollte. Der Widerftreit beider Richtungen 

bewegte fih um die tiefften Fragen der religiöjen Metaphyfik. 

Auch in der Philofophie führte aljo die transcendente Metaphyfif 

zur Begründung der weltherrfaftlichen Nutorität der Kirche. Die 

Darftellung der legteren als der Quelle aller Wahrheit war das 

Endziel der philofophiigen Spekulation des Mittelalters. Eben 

deshalb war die Widerlegung des platonifchen Nealismus dur 

den ariftotelifchen ein Togijh notwendiger Entwidlungsprogeß des 

mittelalterlichen Denkens. 

Dog hatte die Kirche einen ihrem Lehrfyften noch viel feind- 

liheren Gegenfaß zu überwinden als die Philofophie des extremen 

Realisuns. Mit dem Eindringen der arabifhen Philojophie in 

das Kriftlihe Abendland hatten in dem legteren Lehrjäge Auf: 

nahme gefunden, welde nicht jowohl eine häretiiche Auslegung 

der Eirchlichen Glaubengfehre enthielt, als vielmehr die exiten Vors 

ausfeßungen berfelben in Zweifel zogen. Die Zufammenftellung 

der philofophifchen Süße, welche der Parifer Klerus in den Jahren 

1269 und 1277 verdammte, enthalten Behauptungen, welche die 

Erfhaffung der Welt, die göttliche Weltregierung, die Annahme 

eines erften Menjchen, die freie Willensbeftimmung des Menjden, 

die. Auferftehung des Leibes und die Unfterblicjfeit der Seele 

beitritten !), jo daß aljo die dem Syftem der Kirche entgegen: 

!) Bulaeus, histor. universit. Parisiens. Bb.II, 79; II, 434 ff.
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gejeste philofophiiche Kritik fich in ihren legten Schlußfolgerungen 
bereits in der Haffiichen Zeit des Mittetalters bis zu einer gänz- 
hen Verneinung des Chriftentums und der Kirche zufpibten. 
Der Widerftreit des Mittelalters zwijchen Diesfeits und Senfeits, 
der die Welt der praftifchen Lebensverhäftnifie bis in ihre Tiefen 
aufwühlte, Duchdrang auf die Vhilojophie, um hier zu einem 
abftraften Gedanfenbilde zu verblaffen. 

3. Die Naturanfihanung. 

1. Die religiöfe Idee als Bauplan der Schöpfung. 

In dem aliteftamentlihen Schöpfungsmythus hatte die Natur- 
lehre des Mittelalters wie die hriftlihe Weltanfhauung überhaupt 
ihren eriten Anfnüpfungspunft. Die Natur war demfelben zufolge 
das Werk, die Sdeenwelt Gottes. Durch den Sündenfal in Mit- 
leidenjchaft gezogen, war freilich das urfprüngli reine Spiegel- 
bild des Schöpfers in ihr getrübt worden. Die verwifchten Spuren 
der Gottheit waren aber der menfchlihen Erkenntnis um jo fehwerer 
verftändlih, als dur) den Sündenfall auch die legtere verdunfelt 
und verwirrt war. Doch mit Hilfe der in der Erlöfung geoffenbarten 
Slaubenswahrheiten Tieh fi die Gottheit in den Werken der Natur 

noch wiederfinden. Die Heilswahrheiten der hriftlihen Lehre waren 
die notwendige Vorauzfegung der Naturerfenntnis, wie aller Er- 

fenntnis überhaupt. 

Das Mittelalter ging demnad) nicht aus von einer empiri- 

fchen Kenntnis der Natur, um von diefer zu den Gründen der 
Dinge zu gelangen, vielmehr nahm es feinen Ausgang von dem 

feft behaupteten Befite der leßteren, un nah Maßgabe derjelben 

die Wirklichkeit zu begreifen. Der Meg feines Denfens führte 

nicht von der finnlichen Erfahrung zu den überfinnlichen Urfachen 

der Dinge, jondern tmgefehrt von diefen zu jener. Sein Bemweis-
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verfahren war in der Naturlehre ebenjo wie in der Bhilojophie 

nicht die induftive, fondern die deduftive Methode. ES Eonftruierte 

die finnlihe Welt aus den Vorftellungen feiner religiöfen Meta: 

phyfik. Die Phyif war nur eine Hilfswifjenschaft der Metaphyfik. 

Sie war die finnlihe Veranfhaulihung der allgemeinen Lehrjäge 

der leßteren. Die Natur war das große Bilderbuch zu den Heils- 

wahrheiten der göttlichen Offenbarung. Der Gegenftand der Natur: 

erfenntnis war demnadh nicht die Naturwelt an und für fi), 

fondern die Zmoedbeziehung derjelben auf das große Thema der 

Weltihöpfung, die Erlöfung der Menfchheit und das jenfeitige 

Gottesreih. „Die Naturwiffenichaft,” Tehrte Vincenz von Beau: 

vais in feinem Gefchichtsipiegel, „handelt über die unfichtbaren 

Urjadhen der fihtbaren Dinge” '). Die Erforfhung der Dinge 

nad ihrem jelbftändigen, inneren Wefen war entweder verboten, 

oder für wertlos geachtet. Das anatomifche Studium des menjc)- 

Yichen Körpers galt mit Rüdfiht auf die Auferftehung des Fleifches 

als ein todeswürdiges Verbrechen. Für die Heilfunde hatte das: 

jelbe ohnehin feinen Wert, da die Gebredhen und Leiden des Kürz 

pers nad) dem Vorbilde des Erlöfers und der Heiligen in erfter 

Linie nicht durch medizinische Mittel, fondern durch göttliche Wunder 

gehoben werden Tonnten. Für heilwirkender als alle Arznei hielt 

man Gebete und die Reliquien der Heiligen. Völlig wertlos er- 

ihien dem Mittelalter dag Studium der übrigen organifchen und 

anorganifhen Natur, foweit demfelben nicht eine Beziehung für 

das ewige GSeelenheil zu Grumde lag. Das theoretiihe Wilfen an 

fi) hatte für das Mittelalter feinen Wert. Den leteren erhielt 

die Naturerfenntnis erft Dur die Verbindung mit dem pral 

tischen Ziwedfe der religiöfen Heilserwerbung. „Das Wiljen aller 

Weisheit hat feinen Nugen, wenn es ohne die Erkenntnis Gottes 

bleibt,” jagte Vincenz?). Der größte Dogmatifer des Mittel- 

alters, Thomas von Aquino, lehrte mit Berufung auf ein Wort 

des heil. Auguftin, „daß in der Betrahtung der Kreaturen nicht 

eine eitle und vergängliche Wißbegierde zu üben, fondern eine 

)L. 1, 0.58. 
2) Spec. natur. lib. 29, c. 33.
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Annäherung an die unfterblichen umd dauernden Dinge zu fuchen 
fi”), .= 

Da nun Gott jenjeits der Natur gedacht wurde, fo batte 
die Naturwiffenichaft ihren Zmed nicht in fih, fondern außer 
fh Liegen. Die mittelalterlihe Naturanfhauıng ftand dem- 
nah im äußerjten Gegenjage zu der antiken, obwohl jene in 
der legteren ihre wiffenfhaftlide Grundlage hatte. Das Haj- 
jüihe Altertum Hatte fich einft die Welt von der Öottheit durd= 
waltet, alle Dinge von Göttern belebt gedadt. Ihm mar die 
Natur die Wirklichkeit, dem Mittelalter war fie das Sinnbild 
der Gottheit. 

Der religiöfen Metaphyfil der Kirche zufolge war der Menfch 
der von Anbeginn an befchloffene Endzwed der Schöpfung. Er war 
der eigentlihe Gegenftand der göttlichen Weltregierung. Auch der 
Widerpart Gottes, der Teufel und fein Anhang, machten ihn zum 

Biel ihres Beitrebens. Das Schidfal des Menjhen war die Frage 
des Als. Um diefe Frage zu löjen, ftieg endlich Gott zur Erde 
wieder, indem er in Menfchengeftalt für die Menjchheit den Fluch 
der Sünde, den Tod erlitt und eben durch diefe Opferung Sünde 
und Hölle überwand. Mit Recht folgerte der Franziskaner Bona- 
ventura aus diefer Vorausfegung, daß die Welt ohne den Meır- 
Iohen gar nicht denkbar jei, da ohne ihn die Welt zwedlos fein 
würde?). Aus diefen religiöfen Vorftellungen geftaltete fih das 
Weltbild des Mittelalters zu einem einheitlich und Logifeh durd- 

dachten Ganzen. Die Ordnungen der Welt wurden demnach als 
in dem BVerhältniffe einer vollfommenen Kongruenz mit der reli- 

giöfen Jpee der Kirche ftehend, gedadht. Die Erkenntnis diejer 
Kongruenz zwiihen dem religiöfen Mythus und der Ordnung der 
Körperwelt bildete den eigentlien Inhalt des mittelalterlichen 
Raturftudinns. 

Die göttlihe Zwecbeftimmung des Menfchen war das jhöpfe- 
rifche Prinzip der Weltordnung. Um des Menjchen willen waren 
Erde, Sonne, Mond und Sterne, war die ganze fichtbare Körper: 

) Summa theologiae, secunda secundae quaest. 167, art. 1. 

?) In hbr. sent. 2 dist. 1, art. 1, quaest. 2.
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welt ins Dafein gerufen. „Alle dise werelt, die sunnen unde 
den mänen, die sterne unde diu vier element, viur, wazer, 

luft unde die erden, die vogel in den lüften, die vische in 

dem wazer, diu tier in dem walde, diu würme in der erden, 

golt unde edelgesteine, der edeln würze süezen smac, der 

bluomen lichte varwe, der boume fruht, unde alle cröatüre: 

daz häst du herre allez dem menschen ze nuze unde ze dienste 

geschafen durch die triuwe unde durch die minne, diu du ze 

den menschen hetest,* heißt e3 in den einleitenden Worten bes 

Schwabenfpiegels. „Alle Dinge der Welt find für den Menfchen 

geihaffen und arbeiten Tag und Naht für den Menfhen und 

dienen ihm beftändig. So ift das Univerfum für den Menfchen 

und wegen des Menfchen und zu feinem Nugen fo wunderbar 

geordnet,” Iehrte „die natürliche Theologie” des Naimımd von 

Sabunde ). Der Menjch bildete den Mittelpunkt der unfichtbaren 
und der fichtbaren Welt. 

Die Beziehung der gejfamten Körperwelt auf den Vtenjchen 

mußte zunächft die centrale Lage der dem lebteren angemwiefenen 

Erde im Weltenraume bedingen ?). Die Wohnftätte des Menjchen 

war ja der Drt der Handlung in dem Drama der Weltgeichichte. 

Die Erde ftellte Die Schaubühne dar, auf welcher fi} das Zufanımen- 

ipiel von Gott, Teufel und Menfch vollzog. Auf dem Erdenraume 

trafen die jonft jo Streng gefchiedenen Parteien zufammen, um hier 

gemeinschaftlih die große „göttlihe Komödie” der Erlöfung ab- 

zujpielen. Hier kamen die jenjeits3 der Erde, im Himmel und in 

der Hölle bejchloffenen Pläne zur Ausführung. Die Erde war 

der Kriegsfhauplag für die Gegenfäge der unfichtbaren Melt, 

Pit Recht folgerte das Mittelalter aus diefer centralen Bedeutung 

der Erde, daß der Mittelpunkt der leßteren im Mittelpunfte des 
Weltalls gelegen fein müfje. Albert der Große fuchte auch nad) 

einem willenichaftlichen Beweife für diefe, aus der religiöjen Lehre 

fi ergebenden Schlußfolgerung. Er fand denjelben in dem Sage, 
daß das Schwergewicht des Erdförpers notwendig nad) dem Mittel: 

1) zit, 97. 
?) Honorius Augustodunens. imago mundi lib. IV, c. 1.
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punfte hindränge!). „Die Mitte der Erde, behauptete die genannte 
Schrift des Raimund von Sabunde, ift das Centrum der Welt” ?). 
Die Erde war der Mittelpunkt aller Lebenzkräfte des Weltalle. 
Der Mittelpunkt der Welt, alfo die Erde, war der Drt, „in 
welchem die Kräfte der ganzen Weltkugel zufammenfließen”, wie 
Albert der Große fagte?). Von den Geftirnen firömten Kräfte 

zur Erde nieder, indes von der legteren felber wieder Kräfte zur 

Sternenwelt hinaufftiegen. Der Saturn brachte der Erde Kälte 

und Trodenheit, der Marz Hite und Trodenheit, der Morgenitern 

erquidenden Tau, der Merkur, der Stern der Kaufleute, machte 

die Menfchen gefprächig, der Mond war der Stern der Feudhtig- 

feit, er fühlte der Sonne Ghut.*). Selbft der jenfeits der Pla- 

neten gelegene Firfternhimmel hatte feine Beftinmung in iwdischen 

Berhältniffen. Derfelbe, meldher wie alles Seiende aus den vier 

Elementen, Feuer, Erde, Luft und Waffer gebildet war, Stand 

diefen Elementen vor. Und zwar bebeuteten die in Drei Zonen 

verteilten zwölf Bilder desfelben drei verfchiedene Stufen der 

Elemente, Die erfte, aus den Sternbildern des Widders, des 

Stieres, der Zwillinge und des Krebjes beftehende Bone bedeutete 

die höchfte Stufe der Elemente, der Widder des Feuers, der Stier 

der Erde, die Zwillinge der Luft, der Krebs des Waffers. Die 

zweite Zone, welche die Sternbilder des Löwen, der Aungfrau, 

der Wage und des Skorpions umfaßte, bedeutete in derjelben 

Keihenfolge die mittlere Stufe der Elemente. Der Shüß, der 

Steinbod, der Waffermann und die Fiihe endlich, welche die dritte 

Zone darftellten, beveuteten ebenfalls in Diejer Reihenfolge die 

Elemente in ihrer verderbligen Erjeeinung d). Insbejondere 

wirkten die Sterne auf die Pflanzenwelt ein. Die unendliche 

Mannigfaltigfeit der Tegteren erjhien aus einer verfchiedenen 

1) De caelo et mundo lib. II, tract. IV, «8. 

2) Theol. naturalis tit. 91; vgl. Bincenz von Beauvais, spec. 

natural. lib. II, e. 1; ib. VI, c. 2 und 4. 

3) Physic. 1. I, traet. 1, c.3. 

*) Bincenz von Beauvais, spec. natural. lib. XV, c. 45. 

5) L.c. ce. 36.
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Mihung der fogenannten vier Elemente allein nicht erflärtich. 
Die Einwirkung der Sterne auf die Elemente war die andere 
Urjache, weldje die Differenzierung der Pflanzen begreiflich machte. 
Jede einzelne Spezies hatte ihren befonderen Stern, oder wie 
Konrad von Megenberg in feinem im wejentlihen aus Thomas- 
von Eontimpre gefchöpften Bude der Natur fagte, „ir eigen 
sternes kraft in dem himel“ 1), 

Umgekehrt gingen aud) Kräfte von der Erde nad) oben aus, 
Die Kometen follten aus den von der Erde auffteigenden Dünften 
entjtehen, welche fih oben in der Luft entzündeten und je nad; 
der Maffe des Dunftes groß ober Hein auzfielen?). Desgleichen 
follten die Meteore aus Dünften entftehen, welche infolge ber 
Wärmeftcahlung der Sonne von der Erde ausftrömten, fich Hod; 
in der Luft entzündeten und als Feuer zur Erde niederfielen ?). 

„senfeits des in Fonzentrifchen Kreifen, den fieben Blaneten- 
dimmeln, dem Firfternhimmel und dem Kryftallhinmel fi ab: 
ftufenden Weltenraumes lag das Empyreum, das Reich der feligen 
Geifter. Unten in der Tiefe, beziehentlih im Mittelpunft der 
Erde lag die andere Grenze der fichtbaren Welt, das Reich der 
böfen Geifter. Schon der im Sahre 636 verftorbene Biichof Sftdor 
von Sevilla verlegte im vierzehnten Buche feiner Ethymologien 
die Hölle in die Mitte der Erde, desgleihen Honorius von Autumn 
in feinem „Bild der Welt”). Die Hölle, Iehrte ebenfalls Bert- 
hold von Regensburg, „ist enmitten dä daz ertriche aller 
sumpfigest ist“). Dasfelbe lehrte der franzöfifche Gelehrte 
Omons in feiner in der zweiten Hälfte des dreizehnten Sahr- 
hunderts verfaßten Schrift, das Bild der Welt, fowie ferner Konrad 
von Megenberg. „Wizz,“ jagte der leßtere, „als daz herz ze 

’) Herausgeg. von Fr. Pfeiffer 1861, ©. 379. 
?) Albert. mag., meteorum lib, I, tract. II, ©. 5; Konrad von Megenberg, Buch der Natur &. 75. 
3) Albert. mag. 1. c. tract. IV, ec. 1; Konrad von Megenberg l. ec. &, 77. 

») Lib. I, e. 14. 
) 8.2, ©. 264.
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mittelst in dem tier ist, alsö ist diu hell ze mittelst in dem 

ertreich‘ Y. Dante date fih in feiner göttlichen Komödie die 

Höfe als einen trihterfürmigen Krater, defjen Spige im Mittel: 

punkte der Erde lag. Desgleihen legte die „natürliche Theologie” 

de Raimund von Sabunde die Hölle in die Mitte der Erde?). 

Diefe Vorftellung war deninad) allgemein verbreitet. 

Die beherrigende Bedeutung der Erde im Bauplane der 

Welt bedingte ferner die Vorftellung, daß die dem Auge wahr 

nehmbaren Veränderungen in der Stellung der fosmifchen Körper 

dur) eine Bewegung der Ießteren und nicht der Erbe veranlakt 

werde. Da jene der Erde dienten, jo würde die Annahme einer 

Erdbewegung das Logiihe Verhältnis von Mittel und Zwed in 

fein Gegenteil verkehrt haben. Es war demitach eine von Diejer 

Borausjegung aus vollfommen richtig entiwidelte Folgerung, wenn 

das Mittelalter behauptete, daß der Sternenhimmel die Erde im 

MWirbelftrome umkreife, indes diele felber in majeftätifcher Ruhe 

verharre. Der Himmel, dachte man, bewege ficd um die Erde, 

wie das Rad um feine Achfe. In dem von dem Pfaffen Lamprecht 

nach einer franzöfiihen Vorlage gegen Ende des zwölften Sabre 

Hunderts gedichteten Aleyanderepos heißt e3, daß Alerander auf 

feinem Zuge in den Drient bi8 an das Ende ber Melt vorge 

drungen fei, wo der Welt Abgrund jteht 

„unde der himel umbe gat 

alse umbe di alssen daz rat“ °). 

Albert der Große machte verjchiedene wiljenjhaftlide Gründe für 

die Unbeweglichkeit der Erde in ihrer centralen Lage geltend), 

Sreidants „Beicheidenheit” verehrte in diefem Berhältnifie ein großes 

Munder der Schöpfung. Das it, jagte er 

1) Bud) der. Natur S..107. 

2) zit. 91 und 245. 

3) Makmann, Bibl. der gej. deutjchen Nationalfitteratiur Bd. 3, TEL, 

©. 124, ®. 5493 ff- 

*) De caelo et mundo 1. II, tract. III, c. 14; tract. IV, e 8: Bincenz 

von Beauvais, spec. nat. lib. VI, c. 2.



618 Dritter Teil, 

„— — an michel wunder 

daz himel ist obe und under 

und doch diu erde stille stät 

sö der himel umbe gät“ '). 

Der Vollsprediger Berthold von Negensburg verglih die Welt 

einem Ei. Die äußere Schale des Eies verglich er dem alles 

umschließenden Himmel, das Eimeiß den Lüften, d. h. den freien 

Raum zwifchen Himmel und Erde. Uın die leßtere drehe fi, 

wie er erklärte, der „himel ze allen ziten umbe sam ein rat“ ?), 
Diefer wenig gefhmadoolle Vergleich wird in der Litteratur des 

Mittelalters Häufig wiederholt. SHonorius von Autun bediente 

fich desjelben in feinem „Bild der Welt” ?), desgleihen der Kanzler 
Dttos IV. Gervafius von Tilbury in feiner dem Kaifer gemwid- 

meten Schrift, otia imperiala *),. ferner Bincenz von Beauvais 
in feinem Naturfpiegel?). 

So war die fihhtbare Körperwelt zeitlih und räumlich von 

der unfichtbaren Welt des Senfeits umfchloffen. Dem Naume 

nach war fie nur ein Eleiner Ausichnitt in der Unendlichkeit der 

legteren wie fie der Zeit nad) nur eine von der Ewigkeit umjchloffene, 

flüchtig vorüibereilende Epifode bebeutete. Aber ringaum einge 
fchloffen von den Neichen der guten und böfen Geifter, bildete die 

Erde den Mittelpunkt beider. 

Shrer Geftalt nad) wurde die Erde gemeinhin als eine rımde 

Scheibe gedadt. Bon den wifjenfchaftligen Autoritäten wurde 

jedoh die Kugelgeftalt derjelben fchon frühzeitig erfannt, beis 

fpielsweife von dem Bilhof PVirgilius von Salzburg Ion im 

achten Zahrhundert. In einer Nandbemerkung eines aus dem 

zehnten Sahrhundert ftammienden Coder von St. Germain des 

RVres, weldher mehrere Auszüge aus den Schriften des Philo: 
Tophen Sohannes Scotus Erigena enthält, wird die Erde als ein 

') Herausgeg. von Bezzenberger 11, 7 ff. 

2) 8b. 1, ©. 392. 
®) Basileae 1544 1ib.T, e. 1: IV, c. 1. 

‘) Zeibniz, seriptor. ver. Brunsvicens. t. I, p. 885. 

3) Lib. IT, c.1.
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Sphäroid bezeichnet ). Doch war diefe Erfenntnis um jene Zeit 
im allgemeinen nod) vereinzelt und unficher. Der Chronitt Rudolf 
Slaber erwähnt vdiefelbe bei der Beihhreibung bes vom Bapfte 

Benedift VII. dem Kaifer Heimi II. gefchenften Keichsapfels 
mit den Worten: Der Reichsapfel war „ein Bild des Erbförpers, 
welcher wohl für rund gehalten wird“). Mit völliger Sicherheit 
aber wurde die Kugelgeftalt der Erde in der fpäteren Zeit erfannt. 
Schon der in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ver: 
ftorbene Honorius von Autun Eonnte in feinem „Bild der Welt” 
die Vorftellung von der TFlächengeftalt der Erde auf „Manche“ 
bejhränfen. „Wenn,” fagte er dajelbft, „vie Erde eine Ebene 

wäre, wie manche meinen” u. }. w.?) Der Franzofe Dmons fagte, 
die Erde jei rund, fo daß ein Menfh um fie herumgehen fönne 
wie eine Fliege um einen Apfel.*) Albert der Große erwies die 

Kugelgeftalt der Erde aus demjelben Grunde, aus welchen er 
auch die Lage der legteren im Mittelpunfte des Weltalls gefolgert 
hatte, aus dem von allen Seiten nach einem Punkte hindrängen- 
den Schwergewicht der Körper?). Thomas von Aquino hatte 
ebenfalls die Vorftellung von der Kugelgeftalt der Erde‘). Bincenz 
von Beauvais berief filh auf die verfchiedenen Stellungen der Sonne 
zu den verfchiedenen Gegenden der Erde, jomwie auf die verjchie- 
denen Sternbilder des füdlihen und nördlichen Himmels zum 

Beweife, daß die Iektere Feine Ebene fein Fönne, jondern eine 

Kugel fein müffe‘). Auch Berthold von Regensburg dachte fi 

die Erde als eine Kugel. „Diu erde ist rehte geschaffen alse 

ein bal,“ fagte er in einer Predigt). 

Selbft die Icon dein Altertum geläufige Vorftellung, daß die 

) V. Cousin, ouvrages inedits d’Abelard p. 618. 

2) M. G. tom. VII, p. 59. 

®) Lib. IV, el. 

%) 52. Ch. Schlofier, Bincenz von Beauvais TI. 2, ©. 172. 

5) De caelo et mundo 1. II, tract. IV, c. 9. 

6) Summa theol. t. II, quaest. 54, art. 2. 

?) Spec. nat. lib. VL «. 8 - 

°, 3.1, ©. 392.
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uns abgewandte Hälfte der Erdfugel von Menfchen bewohnt fei, 

war dem Mittelalter nicht verloren gegangen. Do war Die 

Kirhe derjelben jehr abgeneigt, weil fie die erfte VBorausjegung 

ihres religiöjen Syitenms, die Einheit des Menjchengefchlechtes, zu 

gefährden jhien. Der Biihof Pirgilius von Salzburg, welcher 

ein Anhänger diejer Voritelung war, wurde deshalb vom Papfte 

Badarias in einem Briefe vom 1. Plai 748 ein fhändlicher Ser: 

lehrer genannt. Sene oben bezogene Randbemerfung des Coder 

von St. Germain des Pres, behauptet gleichfalls das Dafein von 

Gegenfüßlern, jedoh mit dem Zufaße, daß dies den Glauben 

nicht widerftreite. Diefelbe lautet: „Es ift offenbar, daß die Anti- 

poden über fich den Himmel haben. Man fagt, die Antipoden 

feien Menfchen auf der anderen Erdfeite, von ung duch den Dcean 

gejhieden. Diefelben follen nach den Sitten und dein Kultus der 

Berjer leben. Daß es Menjchen unterhalb der Erde gebe, wider: 

ftreitet aber nit dem Glauben, weil dies die Natur ber Erde 

mit fi) bringt, welche ein Sphäroid ift” *). Desgleichen behauptete 
Honorius von Autun das Dafein von Gegenfüßlern, melde um 

diejelbe Zeit Tag hätten, in welcher es bei uns Nacht fei. Doch 

fügte er hinzu, daß der die Erde umfchließende Dcean die Gegen: 

füßler nicht zu uns und uns nicht zu jenen gelangen ließe. ?) 

Berthold von Regensburg jedoh wehrte, obwohl er die Kugel- 

geftalt der Erde behauptete, die Lehre von den Gegenfüklern 

ab. „Unde des enist in deheine wise niht,“ fagte er’). VBincenz 
von Beauvais, der mit jo guten Gründen die Kugelgeftalt der 

Erde behauptet hatte, fand doch die Annahme von Gegenfüßlern 
mit der 2ehre von der Einheit des Menfchengeichlechtes nicht ver: 

einbar, da e3 ihn nicht denkbar erjchien, daß Menjhen von diefer 

Ceite der Kugel durch die ungeheure Weite des Dceans zur an: 

deren Seite hätten gelangen können und die Gegenfüßler demnad 

ein zweites Menjchengeichledt bilden müßten‘). Auch Albert der 

) V. Cousin! ce. 

?) Imago mundi lib. IV, ec. 3. 

®) L. c. p. 393, 
) *) Lib. VI, c. 10.
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Große fußhte die ihm aus der antiken Litteratur befannte Vor- 
ftellung von den Gegenfüßlern zu widerlegen’). 

Desgleihen war dem Mittelalter durch die griechiihe Wifjen- 
Ihaft die Lehre überfonmen, daß die Erde nit in der Mitte 
des Als, jondern außerhalb derjelben gelegen jei, daß fich ferner 

nicht der Hinimel um die Erde bewege, jondern daß vielmehr diefe 
nur ein Stern gleich anderen Geftirnen jei und mie biefe, den 

Mittelpunft des Alls umfreife. Albert der Große teilte diefe dem 

ganzen religiöfen Syftem des Mittelalters widerjtreitende Anficht 
antiker Bhilofophen mit, indem er fie aber zu widerlegen fuchte”). 
Do fand diefe Lehre auch wohl vereinzelte Anhänger. Albert 
von Saren, welder um die Mitte des vierzehnten Sahrhunderts 
an der Barifer Univerfität lehrte, erzählte wenigitens, daß einer 
feiner Lehrer diefe Behauptung aufgejtellt habe. Er jelber be- 
zeichnete diefelbe freilich als unmwahrfceinlid. Einer Unterordnung 

der Erde unter die Mehrzahl der Sterne hinfichtlih ihrer Größe 
wurde hingegen nicht widerproden. Honorius von Yutun be 

hauptete, daß die Sonne achtmal fo groß fei als die Erde?). Er 
hielt jelbft die Mondfugel für viel größer als Die Exrde.*). VBincenz 
von Beauvais erwähnte in feinem Naturjpiegel eine dem Solinus 

entnommene Anficht, welche die Erde hinfichtlih ihrer Größe in 
die fiebente Stelle fette. „Wenn demnach,” fegte er Hinzu, „der 
Eeinite Firftern größer ift als die Erde, und der erftere dennoch) 

von der Erde aus gejehen, nur wie ein Punkt erjcheint, jo wird 
um jo mehr die Erde vom Himmel aus betraditet, mur als ein 

Punkt erfcheinen” 5). 
Die das Bild des Weltals, fo wurde auch die Geftalt der 

Erdoberfläche aus dem religiöfen Mythus der Kirche Eonftruiert. 
Die geographiihen Vorftellungen der antifen Völker hatten fich 

nach Maßgabe ihres nationalen Staatsbewußtjeins gebildet, indem 

  

1) De caelo et mundo 1. II, tract. IV, c. 2. 

2) L. c. und ec. 7. 

®) Imago mundi lib. IV, c. 5. 

*) L. ce. lib. 1, c. 55. 

5) Lib. XV, c. 20.
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ein jedes derjelben fein Staatsgebiet oder den widtigften Punkt 
desjelben in die Mitte der Erdfcheibe legte. Sn derjelben Weife 

geftalteten fih die geographiichen Vorftellungen des Mittelalters 

aus der religiöfen ee der hriftlichen Erlöfung. Wie die lebtere 

die Vorftellung von der centralen Lage der Erde im Weltenraum 

veranlaßte, To führte fie weiterhin zu der Anficht, daß Diejenige 

irdiiche Dertlichfeit, von welcher die Erlöfung ihren Ausgang ge 

nommen, den Mittelpunkt der Erdfcheibe bilden müfje. Schon der 

heil. Hieronymus folgerte aus einem Worte des Propheten Hefekiel !), 

daß Serufalem in der Mitte der Erde gelegen fein müfje. „Daß 

Serufalem,” fagte er, „in der Mitte der Erde gelegen tft, bezeugt 
der Prophet, indem er dasjelbe als den Nabel der Erde bezeichnet.” 
Desgleihen behauptete der Papit Urban im Jahre 1095 zu 

Glermont in der Rede, durch welche er die Franken für die Bes 

freiung des heiligen Grabes begeijterte: „Serufalem ift der Mittel 

punft der Erde, das zweite Paradies” ?). Cäfarius von Heifterbach 
meinte: „Wie das Herz in der Mitte des Leibes, jo it Jerujalem 

in der Mitte unferer bewohnten Erde gelegen” %). „Alfo,” folgerte 

er an einer anderen Stelle, „it Chriftus im Mittelpunfte der Erde 

gefreuzigt worden” *). Dante juchte diefe Vorftellung von der 
centralen Lage Serujalems auch mit der von ihm erfannten Kugel 
geftalt der Erde in Einklang zu bringen und zwar in der Weife, 

daß er fich Serufalem auf dem Höhepunkte des die Hölle bilden- 

den Kreisausfchnittes, aljo gerade jenfreht über der Spite des 

Höllentrihters gelegen dachte. 
Um eine noch vollftändigere Kongruenz zwijchen dem religiöfen 

Glauben md der irdifchen Geographie zu erzielen, juchte marı au) 

den Anfang des menjhlichen Gejchlechtes mit jenem vermeintlichen 

Mittelpunfte der Erde in Verbindung zu bringen. Zwar ließ 

fih das Paradies jelber feiner im Alten Teftamente gegebenen 

Drtsbeftinmmung wegen nicht nach Judäa verlegen. Man mußte 

YR.5.8.5. 
2) Roberti, historia Hierosol. bei Bongars gesta Dei per Francos. 

®) Hom. II, 120. 

") Hom. I, 21.
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fich daher damit begnügen, nur eine perjönliche Verbindung zwifchen 
den eriten Adam und den Leidengftätten des fogenannten zweiten 
Adams zu gewinnen. Es ging die Sage, daß Adam dort begraben 
jei, wo Chriftus gefreuzigt worden war, auf dem Berge Golgatha. 
„Adanı ftarb,” erzählte Honorius von Autumn, „im Alter von 
930 Jahren zu Jerufalem und wurde auf dem Galvarienderge 
beerdigt”). 

2. Der Zweck der Haturerkenninis uud der Widerftand gegen die religiöfe 
Symbolik. 

Wie der äußere Aufbau der gefamten Naturwelt, fo wurde 
auch das perjönliche Verhältnis des Menfchen zur Natur aus der 
religiöfen dee der Kirche begriffen. Da die Natur des Menfhen 
wegen gejehaffen war, jo hatte der Schöpfer die Naturwelt dem 

Menjchen in erfier Linie zu einem Wegweifer nach dem alles be= 
ftimmenden Endziele feines Lebens, der Welt des Senfeits gejebt. 

„Die fihtbare Welt,” Lehrte Albert der Große, „ift des Menjchen 
wegen geihaffen, damit der Menjch durch die Betradgtung der: 
felben zur Erkenntnis Gottes gelange” ?). Der Schwerpunft der 
Dinge wurde alfo nit in Diele jelbft, Tondern in den jenjeits 
der Natur gedachten Schöpfer gelegt. Da num, folgerte Thomas 
von Aquino, „der Anfang der Dinge außerhalb der Welt, näms- 
lich in Gott gelegen ift, jo muß auch der Endzwed der Dinge 
ein Gut außerhalb derjelben fein“). Die Natur führte über fich 
felber Hinaus zur übernatürliden Welt. Die lebtere war der 
Gegenftand und Zwed der mittelalterlichen Naturerfenntnis. Man 

fuchte in dem Natürlicden das Mebernatürliche. Die fichtbare 
Körperwelt und das Studium derjelben Hatten demmad einen 
dauernden Wert nur injofern, als fie eine Förderung der Liebe 

zu Gott und des ewigen Seelenheiles gewähren Fonnten. Das 

Weberfinitliche bildete den allgegenwärtigen Hintergrund der finn: 

lien Körperwelt. Wie die heutige Wiffenihaft in allen Ge: 

%) Imago mundi lib. 5. 

2) Summa theol. pars II, tract. XI, quaest. 63, m. 2. 

3) Summa theol. II, 1, quaest. 103, art. 2.
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ihehen der fichtbaren Natur das Walten unmwanbelbarer Gejebe 

erfennt, jo nahm das Mittelalter in demfelben Umfange in der 

ganzen Naturwelt die geheimnisvolle Wundermadt des Göttlichen 

wahr. Auf Schritt und Tritt fuchten die ernften Geifter jener 

Beit den Spuren desselben zu folgen. Als der heil. Martinus 

an dem Ufer der Loire eine Schar Waffervögel erblidte, welche 

den Zifehen des Fluffes nachftellte, jagte er zu feinen Vegleitern: 

„Seht da das Bild des Teufels; jeht, wie er den Unvorfichtigen 

Scälingen legt, wie er fie verfählingt und doch nie gefättigt 

wird”), Wenn Franziekus von Affifi Blumen fah, jo freute er 

fi nicht über diefe jelbft, fondern gedachte der Blume aus der 

Wurzel Zeffe, welche Sejnias prophezeit hatte”). Beim Anblide 

eines Wurmes erinnerte er fih der Plalmmworte: „Ih aber bin 

ein Wurm und Fein Menjch, ein Spott der Leute und Verachtung 

des Volkes“ ®). Berthold von Regensburg predigte feinen Zus 

hörern: „Ir sult an der erden lernen und an böumen und an 

dem korne und an den bluomen und an dem grase. Als tet 

der guote sant Bernhard: ‚ich suoche den gehiuren an allen 

kreatiuren‘. 86 möhten alle kreatiure wol sprechen ob sie 

kunden sprechen: unser vil manicvalten wunder enhaben wir 

von uns selben niht, wir haben sie von dem, des din söle 

gernde ist, so suoche ich den gehiuren an allen kreatiuren, 

an aller seiten klange**). Wenn du eine Blume fiehft, welche 

ihöner ift als eine andere, jo folft du denken, fuhr er fort: „ö. 

wol dir, lieber got, wie schoene unde genaeme dü eine bluome 

wider die andern häst geschaffen und als6 häst dü einer wurze 

mör kraft gegeben danne der andern und alsö häst dü einem 

menschen me tugende gegeben danne dem andern“ °). Wenn 

die heil, Katharina von Siena rote Blumen erblidte, fo gedachte 

fie der toten Wunden ihres Erlöfers ©). 

!) Sulp. Sever, epist. II. 

81,81 
®) Rfalm 22, 7. 

*) 8b. 1, ©. 157. 
>) L. c. ©. 158. 
6) Ampl. Coll. p. 1375.
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Diejer religiöfe Verkehr mit der Natur hat in einer uner- 
Ihöpflichen Legendenlitteratur, welde vor allem den Verkehr des 
Menfhen mit den Tieren zum Gegenftand hatte, jeinen bichterifchen 
Ausdrud gefunden. Da alles Lebende dem Schoße des Schöpfers 
entiprojjen war, jo mußten, wie man glaubte, auch die Tiere für 
den Geifterhauh des Weberfinnlichen empfänglich fein. Die in 
der Einfamfeit der Wüfte oder MWaldwildnis Iebenden Aafeten 
fusten die wilden Tiere an fi zu gewöhnen, um die Wunder: 
macht Gottes an ihnen zu erfahren umd zu beobachten. Die 
Legende zählte zahlreiche Beijpiele aus dem Verfehre diejer from 
men Männer mit den Tieren als Beweife für die Heiligkeit und 
göttlihe Wundergabe der erfteren auf. Schon aus dem Leben 
der altehriftlihen Anachoreten in der Thebais oder üır der Iyrifchen 
Wüfte werden Wundergefchichten erzählt über das Empfindungs- 
vermögen der wilden Tiere für das Göttliche. Da Famen Löwen 
und jharrten dem Anachoreten Paulus das Grab. Hirfche ver- 
jammelten fi jährlich einmal am Grabe des heil. Regulus. 
Eine Syäne braite dem heil, Macarus ein blindes Junges, Damit 
er e3 jehend made). Ein Löwe fraß Datteln aus der Hand 
des heil. Theon. Der Löwe des Ahtes Gerajfimus lebte von Milch 
und Gemüfe wie die Mönche des Klofters und diente dem lekteren 
als Haustier. Auf dem Grabe feines Heren endete das fromme 
Tier. Aehnlihe Wundergefhichten über das religiöfe Empfindungs- 
vermögen der Tiere erzählen die Legenden des Mittelalters. Als 
Kolumban die Wälder des Vogefengebirges Durcimanderte, Iprangen 
Eihhörnden von den Bäumen und bargen fich in den Falten feines 
Gewandes. Bären und Wölfe gehorhten feinen Worten. Als die 
Mönde des Abtes Leonor den Iegteren verlaffen wollten, weil er 
fie mit jchweren Eörperlichen Arbeiten belaftete, famen Hirfhe aus 
dem Walde herbei umd ftellten fi dienftwillig an die Pflüge. 
Ein Wolf jhleppte dem Abte Thegonnec in der Bretagne die 
Steine zum Bau feines Klofters herbei umd fand Nachts fein 

') Bol. Ledy, Sittengefhichte Europas von Auguftus bis Karl dem 
Großen, 85.2, ©. 135 ff. . 

v. Eiden, Geihiäte und Syftem der mittefalterl, Weltanfdjauung. 40
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Lager im Schafftall. Bienen famen auf Befehl des Antonius: 

von Padua umd formten um eine in den Kelch gelegte Hoitie 

eine Monftranz aus Wade. 
Richt felten waren die Fälle, in melden die Tiere fogar ein 

feineres Empfindungsvermögen für das Göttliche befundeten als 
die Menfchen und in welden die erfteren die leßteren zum Glau- 

ben befehrten. Ms Childebert, der Sohn Chlodoveds, den Arta= 

horeten Karilef aus dem Forte vertreiben wollte, blieb jein Pferd 

feftgebannt an der Stelle ftehen, obwohl er mit den Sporen die 

Flanken des leßteren blutig riß. Da ftieg der Jäger vom Pferde, 

füßte ehrfurchtsooll die Hand des Heiligen und jchenkte ihm zum 

Bau eines Klofters jo viel Land, als der Heilige auf einem Ejel 

in einem Tage umreiten Fonnte. Ein Eber veranlaßte die Be- 

fehrung des Thüringers Brafe‘). Die Fifche, weldhe der Predigt 

des Antonius von Padıra laufchten, waren die Urfache, daß die 

Bürger von Rimini fi ihrer Gottlofigfeit Thämten und fich bes 

fehrten. Ein Maulefel, der niederfiel, als derjelde Antonius ihm. 

das heilige Saframent entgegenhielt, veranlaßte einen KHäretifer, 

von feinen Serglauben zu laffen. 
Diefes Suden nad einer überfinnlichen Beziehung der finn- 

lichen Natur ließ die legtere zu einer Zeichenfpracdhe des Heberfintz- 

lichen verblafien. Man beiehränkte fich nicht darauf, in einzelnen 

Fällen eine Offenbarung des Göttlichen zu erblicen, vielmehr bes 

trachtete man die ganze Natur als eine allgemeine und fortdaus 

ernde Offenbarung desjelben. Man erblidte in jedem einzelner 

PRaturwejen ein beftimmtes Zeichen für eine freundliche oder feind- 

ie Beziehung des Menjhen zu Gott. In allen Dingen, in 

jedem Tiere, jeder Pflanze, jedem Steine und Geftirne jah mar 

eine befondere Tugend oder ein bejonderes Lafter des Menfchen 

verfinnbildlicht. Auf allen Gebieten des Lebens hat diefe Natur= 

fymbolif eine mannigfahe Anwendung gefunden. Die wifjen- 

haftlihe und die theologifehe Litteratur wie die Kunftwerfe des 

Mittelalters enthalten einen umerfchöpflichen Reichtum fymbolifcher 

) Bol. hierzu Graf von Montalembert, Die Mönde des Abend- 
landes vom heil. Benebift bis zum heil. Pernhard, Bb. 2, ©. 351 ff.
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und allegoriiher Beziehungen. Selbft die große Politik juchte 
Auskunft bei der überfinnlihen Symbolik der Natur. Und zwar 
betrachtete das Mittelalter dieje Symbolif Teinesmegs als eine 
willfürliche, jubjeftive Beziehung der Menihen. Vielmehr jah- es 
die Iymboliihe Zeichentpradhe der Natur als den vom Schöpfer 
beabfihtigten, objektiven Zwed: derfelben an. Schon Johann von 
Damaskus, der Hafiifche Dogmatifer des Orients aus der erften 
Hälfte des achten Jahrhunderts, Hob den objektiven Charakter 
der Naturfymbolit hervor, indem er erklärte, daß der Mond fein 
Licht nur darum von der Sonme erhalte, weil Gott in diefen 
Verhältnifje dem Menjchen die Standesunterfchiede habe begreiflich 
maden wollen. Die finnbilvliche Bezeichnung des menjchlichen 
Verhältniffes von Herrichaft und Dienft, von Hoch und Niedrig 
wurde von ihm aljo ausprüdlich als der Entitehungsgrund für 
das Verhältnis von Sonne und Mond aufgefaßt. Desgleichen 
Thloß der Philofoph Yohannes Scotus Erigena, welder in der 
zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts Iebte, aus dem Mefen 
des Menjhen auf den objektiven Charakter der Naturfymbolik, 
Da, erklärte er, im Menjchen alles, was die Natur enthalte, zu= 
fammengefaßt fei, jo fei au in allem, was geichaffen worden, 
nur der Menih gejchaffen. Mit den Tieren, welde Gott am 
jehften Tage Ihuf, war darum der Menjch nad) feiner leiblichen 
Seite gemeint. Die Lafttiere deuteten auf die fünf Sinne, welde 
der Vernunft für die Erkenntnis der materiellen Welt eine wejent- 
liche Hilfe leifteten. Das Gewürm deutete auf die geheimen und 
gleihfam jchleihenden Funktionen hin, dur welche die Seele den 
Leib beherriche, ohne daß fie in das Bemußtfein des Menjchen 
träten. Die wilden Tiere bezeichneten die vernunftwidrigen Triebe 
der menihliden Natur, Wut, Begierde u. . f.)). War ja do 
auch nach der biblifchen Erzählung der Regenbogen zu dem Zwede 
von dem Schöpfer in die Wolfen gefegt worden, um den Menfchen 
ein Zeichen der göttlichen Gnade zu fein. 

Die Vorftellung, daß die Symbolif nicht nur eine fubjeftive 
Borftellung des Menfchen, jondern den objektiven Zwed der Dinge 

») Ed. Migne 1.4, 5, p. 751ff.; 1.4, 10, p. 782 ff.
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auspdrüde, bildete den mehr oder weniger fihtbaren Hintergrund 

in dem ganzen Naturleben des Mittelalters, joweit dasjelbe von 

dem religiöfen Geifte der Kirche beherriht war. In diefem Sinne 

wurden die Erjcheinungen der gefamten organijden und unorga- 

nifhen Natur, zum Teil auf Grund alt und neuteftamentlicher 

Stellen, als Berfonififationen der himmlischen und hölliihen Kräfte, 

der Tugenden und Lafter gedadt. Zunächft trug der Menich jelber 

in feiner leiblichen Geftaltung das Abzeichen feiner göttlichen Her: 

Kunft. Daß der Menjh von Gott gefchaffen ift, das hat ihm 

Gott, wie Berthold von Regensburg predigte, „rehte mit ge- 

Aörierten buochstaben an das antlitze geschriben‘. Sn diefem 

Antlige find diefe Worte zu lefen: homo dei, Menjch Gottes. 

Die zwei Augen bedeuten zwei O. Die Augenbrauen und Die 

zwifchen denfelben ftehende Naje zeigen die Zorn Des Budftabens 

M „schöne mit drin stebelinen“. Da das H fein eigentlicher 

Buchtabe, jondern nur eine Afpivation ift, jo Tann dasfelbe er- 

gänzt werden. Es ergibt fi alfo aus diefer Figurenbildung das 

Mort homo. Das Dhr ferner zeigt die Forın des D, die Nafen- 

Löcher mit ihrer Scheide bilden in wagerechter Lage das E, der 

Mund hat gleichfalls in mwagerechter Lage die Geftalt des I. 

„Nu sult ir mir lesen ein O und ein M und aher ein O ze- 

samen: sö sprichet ez Homo. Sö leset mir ouch ein D und 

ein E und ein I zesamen: so sprichet ez Dei. Homo Dei, 

gotes mensche, gotes mensche!‘ Y) Auch Dante that in jeinem 

PWurgatorium diefer dem Antlige des Penjchen eingejchriebenen 

göttlichen Zeichenfpradhe wenigftens bezüglich des aus der Bildung 

der Augen und der Nafe erkennbaren Wortes homo Erwähnung ?), 

fo daß diefe Vorftellung demnad nicht gerade vereinzelt gemejen 

zu fein fcheint. Vincenz von Beauvais fand eine ähnliche finn- 

bilolihe Beziehung in der Stellung der Augen und Ohren des 

Menihen ausgevrüdt. Die legteren, jagte er, dienen dazu, um 

die Worte der Menfchen, die die Schöpfung betrachtenden Augen 

dazu, um das Wort Gottes in fih aufzunehmen. „Diefem Bwede 

8.1, ©. 404. 

2) Canto 23, v. 32.
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entiprechend, fuhr er fort, fißen die Augen vorne, die Ohren aber 
zur Seite, als ob hierdurch bedeutet werden follte, daß unfere 
Aufmerkjamfeit fich erft in zweiter Linie auf den Nächten, in 
eriter Linie aber auf Gott richten folle” 7). 

Den mannigfaltigiten Stoff fand die religiöfe Symbolik in 
der Tierwelt. Das Lamm. und das Einhorn galten als Sinn- 
bilder Chrifti. Der jeine sungen mit feinem Blute tränfende 
Pelifan war das ftehende Sinnbild des DOpfertodes Chrifti. Die 
Taube war das von der ganzen Kirche angenommene Sinnbild des 
heiligen Geiftes fowie der gläubigen Seele im allgemeinen. Schafe 
und Filche bedeuteten die Nachfolger Chrifti, der Hirjeh die heilg- 
begierige Seele. Der Drade, die Schlange und der Bär waren 
Sinnbilder des Teufels. In reichfter Auswahl verwandte man 
die Tiere ald Perfonififationen der Tugenden und Lafter. Das 
Lamın, das Bild Chrifti, insbefondere auch des heiligen Safra- 
mentes, war zugleich das Zeichen der Reinheit und Unfjehuld, der 
Hahn der Buße und Wachjankeit u. f. w. Die fogenannten 
unreinen Tiere, Schwein, Hafe, Hyäne waren die Figurenzeihen 
der Schwelgerei und Unzudt. Aud die fogenannten legten Dinge 
fanden ihr Wahrzeichen in der Tierwelt. Der Schwan bedeutete 
den Tod, der Phönir die Auferftehung. Eingehender wurde diefe 
Symbolif der Tierwelt in den jogenannten Phyfiologis behandelt, 
d. 5. in den Naturbefhreibungen der Tiere. Das empirifche 
Material derfelben war urjprünglidh antifen, ingbefondere griechiz 

fchen Schriften entnommen und bereits zur Zeit der alten Kirche 
in religiöfem Sinne umgedeutet worden. Das Mittelalter bildete 
die Allegorifierung weiter aus und überjeßte diefelbe jeit dem 
elften und zwölften Sahrhundert au in die Bollsiprade. Sn 

diejen Phyfiologis nun, von welchen noch mehrere in althodh- 
deutfcher Sprache erhalten find, wurden die Eigenjchaften der 

Tiere in Parallele geftellt mit den Beziehungen des Menfchen 
zu Gott, Teufel und Welt. So heißt es beifpielsweife von dem 

Löwen, derjelbe pflege, wenn er von Zägern verfolgt würde, feine 

Spur mit dem Schwanze zu verwifhen, daß ihm niemand nadj= 

!) Spec. nat. lib. 29, c. 29.
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fpüren könne. Wenn er jchlafe, jo Halte er feine Augen offen. 

Der neugeborene Zöwe enblich fei anfänglic) Teblos und werde 

erit am dritten Tage dur das Gebrüll des männlihen Löwen 

erwedt. Der Phyfiologus z0g aus diefen Eigenfchaften des Löwen 

folgende Nutanmwendung. Die erfte Eigenfhaft beziehe fih auf 

Chriftus,- der, als er auf Erden erfchien, Menjchengeftalt ange 

nommen habe, damit der Teufel nicht erfennen follte, daß er 

Gottesfohn jei. Desgleihen bezog er die zweite Eigenfchaft auf 

den leßteren, injofern derjelbe nach feiner Gottheit gemacht habe, 

während er nach feiner Menfchheit ruhte. Die dritte Eigenfchaft 

endlich bedeute Gott Vater, welder feinen Sohn anı dritten Tage 

vom Tode auferwedt habe). 
Au die Pflanzenwelt bot der refigiöfen Symbolif vielfache 

Beziehungen. Der Weinftod bedeutete Chriftus, der fich felber 

als jolhen bezeichnet hatte, die Dlive, deren Krone fi weit aus- 

dehnte, die göttliche Liebe, die Lilie die Keufchheit, die Cyprefie 

die Demut, die Ceder wegen der Dauerhaftigfeit ihres Holzes die 

Beitändigfeit des Glaubens, der Apfelbaum die Erbjünde, die 

Palme den Sieg des Gereiten über den Tod u. 1. f. 
Mit befonderer Liebe wurde die religiöfe Symbolif der Edel- 

fteine behandelt. Sin den zwölf Edelfteinen der Offenbarung 

Sohannes ?), auf welhen die Mauern des neuen Jerujalems er- 

rihtet waren, Safpie, Saphir, Chalcedon, Smaragd, Sardonyz, 

Sardis, Chryfolith, Beryll, Topas, Chyfopras, Hyacinth und 

Amethyft, fand diefe Symbolik eine bibliiche Grundlage. Die ver: 
jchiedene Bedeutung der Steine wurde aus ihren Farbenglanze 

abgeleitet. So bezeichnete beifpielsweife Smurocenz III. in einem 
Schreiben an den König Nihard von England vom Sabre 1198, 

mit welchen er dem leßteren vier goldene, mit je einem Ebdelftein 

geiämücte Ringe überfandte, den Smaragd feines grünen Lichtes 

wegen ale das Sinnbild des Glaubens, den hellen Saphir als 

Bol. 9. Hoffmann, „Fundgruben” TI. 1, ©. 17, ©. 22 f.; 
beögleihen Mabmann, Deutihe Gedichte des zwölften Sahrhunderts in der 

Bibliotef der gef. deutjchen Nationallitteratur 3. Bb., 2. II, S. 311 ff. 

>). 21, 2. 19.
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das der Hoffnung, den rotfunfelnden Granaten als das der Liebe 
und den leuchtenden Topas als das der Werkthätigfeit ). Aus- 
führliher äußerte fi) über die Symbolif der Edelfteine Bona- 
ventura ?) und Konrad von Megenberg. Der erftere teilte die 
oben aufgezählten zwölf heiligen Steine in vier, aus je drei 
Steinen gebildete Gruppen, welde die vier Tugenden der drift- 
tihen Volllommenheit verfinnbildlichen follten. Die erite Gruppe 
bedeutete den Glauben, die zweite die Hoffnung, die dritte die 
Siebe, die vierte die Gerechtigkeit. Innerhalb jeder biefer vier 
Abteilungen bezeichnete jeder einzelne Stein wieder eine verfchiebene 
Eigenjhaft der betreffenden Tugend. Der Safpis bedeutete bie 
Lebendigkeit, der Saphir die himmlische Reinheit und der Chal- 
eedon die Standhaftigfeit des Glaubens. Bon den zur zweiten 
Gruppe gehörigen, die Hoffnung verfinnbildlichenden Steinen bes 
zeichnete der Smaragd die Hoffnung auf Vergebung der Sünden, 
der Sardonyr die Hoffnung auf Gnade, der Sardes die Hoffnung 
anf die ewige Seligfeit. Im der dritten, Die Liebe verfinnbild- 
Lichenden Gruppe bedeutete der Chryfolith die Reinheit, der Beryll 
die Werfthätigfeit, der Topas die Wahrhaftigkeit der Liebe. Bon 
den die vierte Gruppe bildenden Steinen bezeichnete Der Chyfopras 
die Strenge, welche die Geredtigfeit dem Menfchen gegen fich 
jelber auferlegt, der Hyacinth die Freundfhaft, welche die Ge: 
rechtigfeit dem Nächften gegenüber fordert, der Amethyft die Bereit - 
willigfeit, Gott in allen Dingen die Ehre zu geben. Die dihterifche 
Zitteratur bejchäftigte fi) vielfach mit diefem Gegenflande. So 

behandelte beifpielsweife ein lateinifher Hymmus des elften Jahr: 
hunderts die Symbolif jener zwölf heiligen Steine. Doch war 
die Tugendiymbolif desjelben von der des Bonaventura im ein- 

zelnen nicht unmefentlich verjchieden ?). Eine reichere Austunft 
über die Symbolif der Edelfteine enthält ferner ein um 1200 
verfaßtes Marienlied *). Der Dichter erzählt, daß die Jungfrau 

1) Epp. ed. Baluzius lib. I, 206. 

2) Diaetae salutis tit. X, c. 5. 

3) Mone, Latein. Hymnen des Mittelalters 3. 80., ©. 28 f. 

4) Beitfihr. für deutfihes Altertum von M. Haupt Bd. 10, ©. 114 ff.
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das himmlische, mit neun Edelfteinen bededite Gewand des Lucifer 

erhalten habe, welches dem leßteren nach feinem Abfalle von Gott 

genommen jei, und geht dann zur Deutung der Steine über. So 

mannigfacdh verfehieden diefe Auslegungen im einzelnen au waren, 

fo war man doch jedenfalls einig in dem Olauben an den allge 

meinen fymbolifhen Wert der Steine. 
Daß diefe Symbolik feineswegs als ein bloßes Spiel der 

Phantafie, jondern als eine objektive Befchaffenheit der Dinge ver= 

ftanden wurde, erhellt aus dem praftifchen Werte, welchen die 

Heilfunde aus derjelben folgerte. Die leßtere legte den Edelfteinen 

zahlreiche heilfräftige Wirkungen bei, welche fie jedod nicht auf 

eine ftoffliche Analyfe, jondern eben auf jene fymbolifchen Cha- 

raftereigenfchaften derfelben zurücdführte. Und zwar waren die 

Leiden, welche die Edelfteine heilten, nicht bloß leibliher, jondern 

auch feelifcher Natur. Die feelifche Heilkraft der Steine bildete 

gewiffermaßen den vermittelnden Webergang von der religiöjen 

Symbolif zu den förperlichen Heilkräften derjelben. Albert der 

Große überging zwar in feinen fünf Büchern über die Mineralien 
die fumbolifche Bedeutung der Edelfteine, da er, wie er bemerkte, 

fih in diefer Schrift nicht mit den legten Gründen, jondern 

lediglih mit den nächftliegenden Urfahen der Dinge beichäftigen 

wolle?). Doc legte auch er den Steinen feelifche und Förperliche 

Heilfräfte bei und fuchte den von manchen Seiten geäußerten 

Zweifel an die leßteren zu widerlegen ?). In jehr eingehender 

Weife beiprah er fodanın die mannigfaltigen Kräfte der Edel- 

fteine. Bonaventura ftellte in der erwähnten Schrift die medi- 

zinifehe Heilkraft der Edelfteine in Parallele mit ihren Iymbolifchen 

Beziehungen. „Wie der Jafpis,“ fagte er, „die Traumgeftalten 

verfcheucht, jo überwindet der durch gute Werke lebendige Glaube 

alle Berfuchungen des Teufels“. In derjelben Weife leitete Konz 

rad von Megenberg die Heilkraft des Steines aus feiner fymbos 

Gfchen Bedeutung ab. „Der gruen jasp,“ jagte er, „der daz leip- 
lich gesiht kreftigt, bedäutt den gelauben, der daz gaistleich 

") De mineralibus lib. 1, tract. 1, c. 4. 

a) L. c. tract. 1, «1.
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gesiht sterkt*Y). Vom Saphir behauptete Bonaventura, er ver 
 treibe das Gift und töte die Spinne, wie der wahre Glaube den 

böfen Erregungen widerftehe und die Sünde im Herzen töte. 
Nah Konrad von Megenberg duchflamnte der Saphir mit gött- 
licher Liebe und lehrte Die Welt verachten. Daher hatte denn 

ihm zufolge der Stein die Kraft, die innere Brunft zu befänf- 
tigen und Leiden der Stirn, der Zunge und anderes Siehtum 
zu heilen 2). Weber den Smaragd äußerte fi Bonaventura: 
„Die der Smaragd das Fieber vertreibt und die fallende Sucht 
beilt, fo verfeheucht die Hoffnung auf Vergebung die Berfuhungen 
und heilt jeglihe Sünde.” Nad) Konrad von Megenberg bedeutete 
der Smaragd die Keufhheit. „Er bricht in Stüde,“ fagteer, „wenn 
man fi in feiner Gegenwart einer Liebesfünde fhuldig madt.“” 
Daher fehrieb er ihm die Kraft zu, die unfenfche Luft zu bändigen. 
Albert der Große behauptete, daß der Smaragd jogar den ge 
fchlehtlihen Umgang der Eheleute nicht ertragen fünne. Dem 
Könige von Ungarn, erzählte er, fei der Stein am Finger zer: 
fprungen, als er einft feiner Gattin beimohnte?). Weber den 
Sardonyr verfiherte Bonaventura, daß er den Menjhen demütig, 
zühtig und Tiebesthätig mache, wie die Hoffnung auf die göttliche 
Gnade, welche derjelbe verfinnbildlichen folle, den Menichen demütig 
macht und ihn vor Weberhebung bewahrt. Konrad von Megenz 
berg, welcher den Sardonyr als ein Sinnbild der heiligen Geduld 
auffaßte, Iegte ihm die Kraft bei, vor Zankjucht zu Ihügen *). 

Der Sardes erfüllt nach Bonaventura mit Freude, vertreibt die 
Furcht und mat den Menjchen fühn, wie die duch) ihn verfinn- 
bilvlichte Hoffnung auf die ewige Seligfeit in dent Menjhen eine 

geiftliche und Himmlifche Freude erwedt und die weltliche Furcht 
vertreibt. Nah Konrad von Megenberg endlich bedeutete der 
Sardes die Standhaftigkeit der um ihres Glaubens willen ges 

töteten Märtyrer und hatte derjelbe daher die Kraft, den roten 

DL. e. ©. 449. 
2) ©. 457 f. 
3) De mineralib. lib. 2, traet. 2, c. 17. 

ı) ©. 460 f.
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Fluß zu ftillen!). Die Ausführungen des Vincenz von Beauvais 

über die Natur der Edelfteine ?) ftimmen mit diefen Anfichten im 
allgemeinen überein. 

Aber die Steine verloren ihre Kraft, wenn fie von unteinen 
Händen berührt wurden. Die Kraft konnte indeß wieder herge- 

ftellt werden, wenn der Befiter der Steine Buße that und die 

legteren von einem Priefter am Altare einfegnen ließ. Der 

Priefter hatte für jolde Fälle ein befonderes Gebet zu fprechen, 

welches Konrad von Megenberg mitteilte?). Diefe Verbindung 

feelifcher Kräfte mit der anorganischen Natur bildete die befondere 

Eigentümlichfeit der mittelalterlichen Chemie oder nad) damaligem 

Spradgebraude der Alhimie jowie der praftifchen Heilkunde, fo. 

daß demnad auch dieje Dizciplinen der Naturwiffenfhaften mit 
ihren legten Wurzeln in dein religiöfen Mythus der Kirche zurid- 

reichten. 

Nicht minder als in die Erfcheinungen der Erde hatte Gott 
die Geheimniffe der überfinnliden Welt endlid aubh in Die 

Sterne gejhrieben. Der oft erwähnte Volksprediger Berthold von 
Regensburg, lehrte feine Zuhörer: „Wan nü iu leien himel- 

riches alse nöt ist als uns pfaffen, dar umbe hät iu got zwei 

gröziu buoch gegeben, dä ir an lernen unde lesen sullet alle 
die wisheit, der iu nöt ist unde die iuch in daz himelriche 

wisen sullen: daz ist der himel unde diu erde**),. Sodann 

bezeichnete er die fieben Tugenden, die „ze dem himelriche 

wisen“. Die Sonne, welde er als den eriten Planeten be- 

trachtete, erihien ihm als das Sinnbild des Glaubens, der Mond, 

der niedrigfte Planet, als das der Demut, der Mars, der Stern 

des Kriegsgottes, als das der Geiftesftärfe, der Merkur, welder 
„ein mitteler ist“, als das der Friedfertigfeit, der Jupiter, 

deifen Name bedeutet „ein helflich vater“, als das der Wild» 

thätigfeit, Die Venus als das der Liebe, der Saturn wegen der 

)68. 461. 
2) Spec. nat. 1. VIII, c. 37 £. 

°) ©. 473; vgl. Bincenz von Benuvais, Spec. nat. 1. VIII, c. 29. 

*) 35.1, ©. 48.



VI. Die Wiffensaft. 635 

Langjamkeit jeiner Fortbewegung als das der Beharrlichkeit. An 
den Sternbildern Des ‚großen und Keinen Wagens lehrte er die 
vier Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe, Beharrlichfeit beachten. 
Auf dem großen Wagen mußten, wie er lehrte, die erwachjenen 
Leute, auf dem Kleinen Wagen die Kinder zum Himmelteidh fahren. 
Das nicht fern vom Sternbilde des großen Wagens ftehende Stern- 
bild der Krone bezeichnete ihm zufolge: „die himelischen kröne, die 
der almehtige got wil geben allen den, die dise vier tugende 
habent, daz sie üf dem himelischen wagen ze himelriche komen*. 
Sn dem der Krone naheftehenden Sternbilde des Riefen erblidte 
er das Wahrzeichen des Teufels: „der stöt bi der krönen unde 
weret: iuch die kröne: er stet unde dröuwet iu mit dem 
kolben“ %). 

Sn den ungewöhnlichen Naturerfheinungen fand man eine 
Iyinbolifche Beziehung zu außerordentlichen Ereigniffen des menjch: 

lichen Lebens. Als im Jahre 1207 die Sonne durd) eine eigen: 
tümlihe Bredung der Strahlen in drei Teile zerjpalten erjchien, 
legte Cäfarius von Heifterbach dieje Erfheinung fofort in folgender 
Weile aus: Die Sonne bedeute das römifchedeutjhhe Reich, die 

drei Teile derjelben aber bedeuteten die Dreifache Spaltung des- 
jelben, welde duch vie Wahl der drei gleichzeitigen Könige, 
Zriedrids IL, Dttos IV. und Rhilipps entftanden war. SKonteten 
galten als Vorboten fonımender großer Sreigniffe. Sie fündeten 
an, daß ein Mächtiger fterben müffe, daß Krankheit, Krieg, Sturm 
und Hungersnot die Sterbliden heimfuhen würden ?). Albert 
der Große verfuchte die gegen die prophetifche Bedeutung Der 

Kometen erhobenen Zweifel zu widerlegen ?). Dieje Deutung 
außergewöhnlicher Naturerfheinungen war alfo zunächft nicht der 
Ausfluß einer geängfteten Phantafie, jondern ftand ebenfo wie 

die Auffafjung der dauernden Naturerfcheinungen in unmittel- 
bareım Zufammenhange mit dem Spftem der mittelalterlichen 
Weltanfhauung. 

ı) 8b. 1, ©. 168. 

2) Honor. Augustodunensis, imago mundi, lib. 1, c. 63. 

3) Meteor. 1. 1, tract. III, c. 11.
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Sp gewährte jeder Ausblid in die Natur die vielfeitigften 

Beziehungen zum Heberfinnlihen. Wald, Feld und Firmament 

vedeten in Gleichniffen die Geheimniffe der unfichtbaren Welt. Sie 

waren die Bilderfprahe der in der Erlöfung fund gewordenen 

göttlichen Offenbarung. 
Endlih mußte das Weltall in feinen Tiefen au einen Auf 

fhluß bergen über die Bedeutung derjenigen Inftitutionen, deren 

Aufgabe es war, die Geheimniffe diefer göttlichen Offenbarung den 

Menfchen zu vermitteln, über die Bedeutung von Kirde und Staat. 

Das Syitem des Kirche und Staat umfaflenden, irdiihen Gottes- 

reiches war denn aud nah der Anficht des Mittelalters mit ges 

mwaltigen Zügen in dem Aufbau der Körperwelt ausgefprochen und 

zwar in einer Schrift, welhe fih täglich dem Auge des Menjchen 

aufbrängen mußte, in den Geftirnen. Für die Kicde als die Quelle 

des geiftlichen Lichtes und Lebens Fonnte es am Firmament nur ein 

entjprechendes Sinnbild geben, die Sonne als die Quelle alles 

iwdifhen Lichtes umd Lebens. Diejenige Inftitution aber, deren 

Aufgabe e3 war, die duch die Kirche geoffenbarten göttlihen Wahr- 

heiten in fi aufzunehmen und zurüczuftrahlen, der weltliche Staat, 

Xonnte nur fein Sinnbild finden in dem Geftirne, welches das Licht 

der Sonne empfängt, um e3 nad) dem Untergange der legteren der 

Erdenwelt zurückzugeben, in dem Monde. Das Verhältnis von 

Sonne und Mond enthielt eine allegoriiche Darftellung des Verhält: 

niffes von Kirche und Staat. Wie die Sonne das gebende, der Mond 

das empfangende Geftirn war, fo war auch die Kirche die gebende, 

der Staat nur die empfangende Macht. Die transcendente Symbolif 

wurde demnach zu einer Duelle praftifcher Werte für das Verhältnis 

der geiftlichen und weltlihen Mat. Gregor VII. verglid) in einem 

Briefe vom Jahre 1080 an den König Wilhelm den Eroberer zum 

Beweise feiner alle weltliche Gewalt ütberragenden Hoheit die päpit- 

liche und königliche Würde mit Sonne und Mond. Jrnnocenz II. 

wiederholte diejen Vergleich zu dem gleichen Zwede. Das Bild von 

Sonne und Mond wurde feitdem allgemein als das von dem 

Schöpfer hingeftellte Sinnbild für das Verhältnis von Kirche 

und Staat feftgehalten. Gott felbft hatte die alles beherrfchende 
Mactftelung der Kirde mit Flammenfhrift an das Firmament
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gejchrieben. Die transcenbente Naturfymbolif fchloß den welt- 
berrfaftliden Gedanken der mittelalterlihen Kirche in fi. 

Die ganze fihtbare Natur erihien dem Mittelalter als ein 
allegorifches Lehrgediht der religiöfen dee, als ein Gleichnis des 

asfetifch -hierarhiihen Syftems des irdiichen Gottesftantes. Gie 
war, wie Vincenz von Beauvais jagte, „gleihjam ein von dem 

Finger Gottes gejchriebenes Buch”). Die Vorftellungen des 
Mittelalters über die Ordnung der fihtbaren Dinge hatten alfo 
zunädhft durhaus nicht ihren Grund in einer unter dem Schube 
der Unkenntnis fich frei bewegenden Phantafie, jondern vielmehr 
in den Glaubenslehren der Kirhe und in der logifeh dod gewiß 

jehr richtigen Annahme, daß der Bauplan der Körperwelt dem 

eigentlichen Zmwed, der leitenden Jdee der lebteren, der jenjeitigen 

Beitimmung des Menfhen, Fongruent fein müffe. Und zwar hatte 

der religiöfe Glaube einen um jo entjcheidenderen Anteil an jenen 

VBorftellungen, als ja dem Mittelalter die naturwiffenihaftligen 

Lehren des Altertfums menigftens zum großen Zeile befannt 

waren und als er diejelben eben aus religiöfen Gründen in vielen 

Stüden beftritt. 

Selbftverftändlih aber fand diefe Auffaffung nur auf den 

Höhen der Weltverahtung und religiöfen Begeifterung eine pral- 

tiihe Geltung. Sie fprah nur die Anfhauung der Kirde und 

der völlig in ihrer Machtiphäre ftehenden Gläubigen aus. Sie 

bildete das ideale Maß des Mittelalters für die Erkenntnis der 

Natur und das perfünliche Verhältnis des Menfchen zur lebteren. 

Dob war das wirflihe Naturleben des Mittelalters von Diejem 

Sheale weit entfernt. Auch auf diefem Gebiete befand fi) das 

Voffsleben des Mittelalters in weitem Abftande von feiner in 

der Firlichen Lehre ausgefprohenen religiöfen Weltanfiht. Die 

lebensfräftigen Triebe der menjchlihen Sinnlichkeit waren mäd) 

tiger als die Logik der veligiöfen Metaphyfik. Selbit das mifjen- 

ichaftlihe Studium, welches fi dod im Alleinbefige der Geift: 

lichfeit befand, betrachtete die Natur auch noch unter anderen 

Gefichtspuntten als dem des ewigen Seelenheiles und zwar vor 

i) Spec, nat. lib. 29, c. 23.
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allem unter dem Gefichtspunfte des leiblichen Wohles, der praf- 
tiihen Heilkunde, 

Die trog aller Reliquien und Wunder fortdauernden phyfiichen 
Leiden drängten zur Anwendung natürlicher Heilmittel, Daher 
waren die Klöfter, denen die Krankenpflege als eine veligiöje 
Pflicht oblag, die Pflegeftätten der medizinifhen Studien. Die 
Mönde veritanden fi nit nur auf die heilende Wirkung der 
Reliquien, fondern auh auf die der Kräuter und Mineralien. 
Die meiften Klöfter befaßen in ihren Gärten eine bejondere Kultur 
der heilfräftigen Pflanzen. Vincenz von Beauvais gab in feinem 
Naturipiegel für die zwedimäßigfte Anlage folder Gärten einige 
allgemeine Vorfehriften, melde vorzugsweife der Angaben des 
Plinius folgten !). Auch bat fich die Litteratur des Mittelalters 
vielfach mit der medizinifchen Botanik bejchäftigt, jo 5. B. Dtho 
von Cremona, welcher tiber die legtere in Ieoninifchen Herametern 
handelte, ferner die Nebtiffin Hildegard von Bingen, welde m 
die Mitte des zwölften Jahrhunderts in ihrer „Phyfica” eine 
Sammlung von Rezepten für alle möglichen Krankheitsfälle ver: 
faßte und viele andere®). Und zwar ftüßte fich diefe Heilkunde 
feineswegs bloß auf die religiöfe Symbolik, fondern zugleich au) 
auf die medizinischen Lehren des griehifchen und römischen Alter: 
tums, der arabifhen Wiffenichaft wie auf eigene Beobachtungen. 
Der Naturfpiegel des Vincenz von Benuvais leitete feine medis 

zinifhen Vorschriften fogar vorzugsweife aus der antiken umd 

erabifhen Literatur her. Dasfelbe gilt von Konrad von 

Megenberg, defien Buch der Natur fonft überall eine fymbolifche 
Beziehung der organifhen umd unorganifhen Natur herauszu: 
finden weiß. 

Außerdem hatte das Mittelalter auch ein bedeutendes äfthe: 
tifches Intereffe an der Natur, um von den Iandwirtichaftlichen 
Sntereffen, welde ja die Hauptthätigfeit des ganzen Lebens in 

Anfpruh nahmen, ganz abzufehen. Sinsbefondere machte der lange 

Winter, welcher wegen der dürftigen Wohnmngsverhältniffe in 

)Lib. X, ec 1f. 

) 9. Baejer, Lehrbudh der Gefchichte der Medizin c. 1. 8D., ©. 635 fi.
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Stadt und Land allgemein als eine jehr freudlofe Seit empfunden 
tourde, den Sinn für die Reize der im Frühling neu erwacenden 
Natur um fo empfänglicher. Wie von jchwerer Gefangenihaft 
erlöft, atmeten die Menichen auf, wenn der Froft fich löfte und 
Wald und Felder grünten. Der Frühling hatte infolge der ım: 
entmwidelteren Kultur fir die Seelenftinmung des Mittelalters 
eine nod) größere Bedeutung als für diejenige der Gegenwart. 
E3 ift daher begreiflih, wenn das Naturempfinden des Mittel: 
alters auch in der Dichtung vor allem den Anbrucd des Frühlings 
begrüßte. Die Frühlingsfieder der mittelalterlihen Lyrif empfan- 
den diefelben Dinge, melde die geifterhafte Abftraftion der reli- 
giöfen Symbolif nur einer mittelbaren, überfinnlichen Beziehung 
regen beachtete, als unmittelbare, finnliche Lebenswerte. 

Diefes unmittelbare Naturempfinden äußerte fi) auch wohl 

in einem ausgefprochenen Gegenjaße zu der asfetifhen Weltver- 
adhtung der Kirche. Allerdings eritrecte fich diefe Gegenftellung 
feineswegs auf das religiöfe Lehriyftem. Vielmehr glaubte die- 
felbe mit dem leßteren ebenfo jehr im Einklang zu verbleiben wie 
die Gegenwehr des Staates gegen die politifchen Herrichaftsan: 
fprüche der Kirche. Der in den achtziger Jahren des dreizehnten 
Sahrhunderts verftorbene Dichter Friedrich von Sonnenburg war 
der Meinung, die Weltveraditung der Kirche vom Standpunfte 
der Hriftlihen Glaubenslehre aus zurüdweifen zu fünnen. Wer, 
äußerte er in einem Gedichte, die Welt tadelt, der tadele Gott, 
den Schöpfer der lehteren. 

„Schülte ich gotes hohiu wunderwerc, an diu er hät geleit 

üz alre sinre almehtekeit &re unde mangiu werdekeit, 

sö schülte ich got iesä ze hant, 

an der geschepfde sin.“ 

Die Welt erfchien ihm als „gotes wundertal*, als „zarter gotes 

garte*, weldem Gott die Menfchheit, feine Mutter und feine 

Heiligen entnommen habe. Aus dem Umftande, dab der Sohn 

Gottes täglih in dem vom Priefter geweihten irdifchen Brote 

feinem Vater geopfert werde, glaubte er jogar einen Vorzug der 

Welt vor dem Himmel ableiten zu fönnen.
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„Ald& ze hant diu erde hät die himel überstigen. 

Al selber gabe sint die höhen engel gar verzigen, 

sine mugen niht den gotes sun dem vater geopfern alse wir: 

Vrou welt, diu &re haben wir von gote und ouch von dir.“ 

Selbit den zufünftigen Befit des Himmelreihes glaubte er außer 
Gott au der Welt danken zu müffen, da er von der leßteren 

feine Eriftenz empfangen habe. 

„O wol dir Welt, o wol dir hiute und iemer möre wol! 

O wol dir des, daz ich daz himelriche noch besitzen söl! 

Daz ist von gote und ouch von dir: 

dar zuo gebaer du mich.“ 

Er verwarf überhaupt die asfetiijche Sittenlehre, da diefelbe eine 

thatfähliche Unmöglichkeit fei und da außerdem ja auch der irdifche 

Leib dem Menjchen felbft no) nad dem Tode bei der Auferftehung 

des Fleifches nachfolgen werde. 

„Man tuot sich vries lebenes wol und ouch der sünden abe. 

än got und än der welte küele und ouch ir werme und ouch ir labe 

geleben nieman niht enmac.* 

©o beftand aljo aud in dem Verhältnis des Mittelalters zur 

Natur derjelbe Widerftreit zwifchen dem Speale und der Wirflig- 

feit des überfinnlichen Gottesftaates, zwifchen dem Senfeits und 

Diesfeits, welcher fih auf allen Gebieten desselben geltend machte.
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4. Die Gefhihtsfhreibung. 

Die Zdee des in der Kirche offenbarten göttlichen Reiches 
war endlih au für die Gefhhichtsfchreibung der Bielpunft, deffen 
unverrüdtes Feithalten den eigentlichen Charakter derjelben nad 
Form und Snhalt beftiimmte. Die Naturlehre juchte zu erkennen, 
wie fih die religiöfe Idee im Naume geftaltete, die Geiichte- 
ichreibung, wie fi) diefelbe in der Zeit entwidelte. Die Hiftorif 
war ebenjo wie die Philojophie und die Naturlehre eine Hilfs- 
wifjenfchaft der Theologie, eine Apologetif der hriftlichen Glaubens- 
Sehren. 

Diefer Standpunkt der Gejhihtsfhreibung hatte zunächft eine 
geundfägliche Ausfheidung aller derjenigen Gegenftände zur Folge, 
welche in feiner mittelbaren oder unmittelbaren Beziehung zu dem 

eigentlihen Gegenftande der Darftellung ftanden. Daher bieten 
die Gefchichtsquellen des Mittelalters faft Durchgehends ein fo ge 

ringes Material für die nähere Kenntnis der weltlichen Kultur: 
verhältniffe in Staats und Privatleben. Nur gelegentlich, im 
zufälligen Zufammenhange mit jenem Hauptthema gejhieht der- 
jelben wohl eine kurze Erwähnung. Den Gegenftand der Gefhichts- 
jhreibung bildeten das Leben und die Thaten der Heiligen, die 

Bekämpfung und Belehrung heidnifher Bolksftämme, die Be 
ziehungen zwischen Staat und Kicche, die Kämpfe zwifchen Raifer und 
Bapit, die Kriegsfahrten nah dem heiligen Zande u. S. f., jo daß 
alfo die Kirche und die hriftlihe Heilslehre ftets im Mittelpunfte 

der Darftellung ftand. An diefen Kern jhloß fi) der gejamte Ins 
Halt der Gefchihtsfchreibung an. Alle anderen Dinge famen der 
Hoffifhen Zeit des Mittelalters nur infoweit in Betradht, als fie 
irgend eine Beziehung zu Diefen Fragen enthielten. Die chriftliche 
Erlöfung erfhien als der gejamte Inhalt der menjchlichen Ge: 

ihichte, jo daß die chriftliche Heilsgefchichte im weiteren Sinne 

den Gefamtinhalt des gefhichtlihen Bewußtfeins bildete. 

Die Gefhichtsfchreibung betrachtete den Gottesftant der römi- 

Then Kirche als das Biel der menjchlichen Entwidlung, in melden 

fi alle BVölfergefgichte zu einer Einheit zufammenfaßte. Die 

v. Eiden, Gejhigte und Syftem der mittelalterl, Weltanfohauung. 41
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zeitliche Aufeinanderfolge der Nationen eri'hien ihr als eine fort- 

geiegte Annäherung an diejes Ziel aller Dinge. Snfofern aljo 

die Hiftorit die Schiefale der Völker unter dem Gefihtspunft 

des ehriftlihen Gottesftantes betrachtete, Fannte fie den Begriff 

der Entwidlung. Die Darftelung des fich fortichreitend ent 

widelnden Gottesreiches bildete die mittelalterliche Philofophie der 

Geihihte. Nur vereinzelt freilich wurde die Geihichte von diefen 

Gefihtepunfte aus in großen Zügen zufammengefaßt. Die Grund: 

lage der mittlalterlihen Geihihtsphilojophie bildete die Litteratur 

der alten Kirche. Bereits Lactantius hatte in feiner im erjten 

Jahrzehnt des vierten Jahrhunderts verfaßten Schrift „fieben 

Biiher göttlicher Einrichtungen” die Gefchichte der Menfchheit der 

bee der göttlichen Erlöfung unterftelt und mit Hinweis auf bie 

fechs Schöpfungstage den Zeitlauf der irdifhen Dinge auf feds 

Sahrtaufende bemefien !), eine Analogie, welde in die Literatur 

des Mittelalters überging und dauernd von derjelben feitgehalten 

wurde nur mit dem Unterfhiede, daß die legteren die Jahrtaufende 

zu Weltaltern von unbeftimmter Zeitdauer verlängerte. Den groß: 

artigften Erttwurf einer riftlichen Geichiehtsphilofophie lieferte 

Auguftin in feinem berühmten Werke „über den Gottesftaat”, 

deffen Anfchauungen die Grundlage für die Geihichtsphilofophie 

des ganzen Mittelalters geblieben find. Auguftin betrachtete bie 

Geihichte der Menfchheit als einen einheitlihen Organismus, der 

fi) in demfelben Rhythmus entwidele wie das Leben des einzelnen 

Penichen. Er unterfhied von diefer Betradhtung aus in dem 

Verlaufe der Gefhichte diefelben jechs Lebensalter, welche der 

einzelne Menich zu ducchmeflen habe und erkannte in demfelben 

eine fortichreitende Entwidlung des Gottesftantes auf der einen 

und des Meltftantes auf der anderen Seite. Der fich ftetig. 

fteigernde Gegenjaß diefer beiden Reiche bildete den Gegenitand 

der menjchlihen Gedichte. Er fand feinen Abichluß einerfeits 

in der Kirche Chrifti, andererfeits in dem römijchen Weltreiche. 

Auch das Mittelalter führte den in feiner Gegenwart beftehenden 

Dualismus der weltlihen und geiftlichen Macht auf das Altertum 

1) Divinarum institut. übri VII, 17, e. 14 f.
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und zwar bis zum Anfange des menjchlihen Gejchlechtes zurüd. 
Aus der Aufeinanderfolge der großen Reiche des Altertums, des 
affyriihen, medifchen, perlifchen, griehifchemacedonifchen und rö- 
mifchen Reiches 309 die Hiftorif die im Geifte der teligiöfen Meta= 
phyfit ihrer Zeit gedachte Sälußfolgerung, daß von je ber einem 
einzelnen Volke der Befit der höchften weltlichen Macht ver 
liehen worden fei. Amnderfeits war fie auf Grund der biblifchen 
Schriften der Meinung, dak au eine einzelne Nation zum 
Träger der göttlichen Offenbarung berufen worden jei. Während 
aber hinfichtlich des weltlichen Imperiums ein fieter Wechfel ftatt: 
fand, ruhte die Tradition der göttlichen Wahrheit dauernd bei - 
einem Volke, dem jüdifchen. Shren Abjhluß Fand diefe Aufein- 
anderfolge von Reichen in dem Gottesftante der römischen Kirche, 
welcher die beiden im Altertum völlig getrennt bejtehenden Ge= 
biete in fih vereinigte. Wie nun die Hiftorik den Schwerpunft 
ihrer Gegenwart in die Kirche legte, jo fand fie den Schmwerpunft 
der Vergangenheit in der Gejchichte des jübithen Volkes. Die 
ganze Gejchichte des Altertums verkürzte fi) der Hiftoriographie 
zu einer Gejchichte des jüdischen Volkes, indem die Geiihte der 
übrigen Völker den verjchiedenen Zeiträumen der erfteren einge: 
flodhten wurde. 

Don den mittelalterlichen Chroniften war der im Jahre 606 
verjiorbene Bifchof Zfidor von Sevilla der erfte, welcher in jeinem 
Bude de diseretione temporum die Gejchichte unter den Gefichts- 
punkt diejer Entwidlung ftellte. Ex begriff na) dem Vorgange des 
Lactantius und Auguftin die Geihichte als eine Zeitfolge von jechs 
Weltaltern, von welchen das erfte mit Adam, das zweite mit Noah, 
d08 dritte mit Abraham, das vierte mit David, das fünfte mit der 
babylonifchen Gefangenjchaft der Juden, das jechfte mit der Fleifch: 
werdung des Erlöfers begonnen haben jollte. Sfidor faßte aljo die 
ganze Weltgefhichte in dem Nahmen der jüdifchen Gejchichte zu: 

fanmen. Die dur) Ereignifje der leßteren bezeichneten jechs Welt: 
alter waren die Stufen der göttlihen Offenbarung, welche mit 
der Menfchwerbung des Gottesjohnes ihren Abtchluß fanden. Die 
menfhliche Gefhihte erfchien ihm alfo wie dem Auguftin als eine 
fortlaufende Entwidlung auf die Erlöfung, deren allgemeine Verz
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fündigung und Aneignung die Nufgabe des fetten Weltalters fein 
jollte. Ifidor ftellte diefe Zeitalter der menschlichen Entwidlung 
in Parallele mit den fedh® Tagen der Weltihöpfung und mit den 
AUltersftufen der individuellen Lebensentwidlung. Der Hundert 
Jahre jüngere Angelfachfe Beda nahm gleichfalls die 2ehre von 
den jechs Weltaltern in feinem „Chronicon sive de sex hujus 
saeculi aetatibus“ an. Auch ihm erfchien von der Vorausfegung 
aus, daß die menfchliche Gefchichte eine Entwidklung auf die gött- 
liche Erlöfung fei, die jüdifche Gefhichte, als die Trägerin der 
legteren, gleichbedeutend zu fein mit ber allgemeinen Gejchichte. 
Dem Beda wird aud ein religiöfer Symnus zugejhrieben, welcher 
die Schöpfungswerfe der einzelnen Tage als vorbildlihe Hand: 
lungen auf die gejchichtlihe Bedeutung der einzelnen Weltalter in 
dem Entwiclungsgange der göttlichen Offenbarung binftellte. Der 
Hymnus fügt in Webereinftimmung mit der Bedafchen Weltchronif 
jenen jehs Weltaltern noch zwei hinzu, von welden das fiebente 
dem Ruhetage Gottes nad den jechs Schöpfungstagen verglichen 
wurde. Wie Gott an jenem Tage rubte, fo rubte in Diefem Zeit- 
alter die Menschheit in dem Frieden, melden fie dur} den Opfer: 
tod Chrifti mit Gott gefunden hatte. Das achte Zeitalter aber 
hatte feinen Schauplag nicht mehr im Diezfeits, fondern im Sen: 
feits. E3 war die Zeit der neuen Welt, melde nad) der Aufer- 
ftehung der Toten folgen follte!). Das Chronifon des dem 
zwölften Jahrhundert angehörigen Honorius von Autun hielt fi) 
im allgemeinen an diefe von Auguftin und SToor nah Maßgabe 
der jüdifhen Gefchiähte vorgezeichnete Einteilung der Weltge: 
Thichte?). Desgleichen nahm Vincenz von Beauvais in feinem 
um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts verfaßten Natur: 
fpiegel, entfpredhend den fechs Schöpfungstagen und den fee 
menjhlichen Lebensaltern, die gleiche Zahl und Reihenfolge der 
Weltalter an wie Zfidor?), damit man, wie er in feinem Ge 

  

') Der Hymnus ift u.a. abgedrudt bei Mone, „Zateinifche Hymnen 
de3 Mittelalters“ 1. B,6.1f. 

”) Imago mundi lib. 5, 
®) Lib. 32, c. 26.
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ichtsfpiegel bemerkte, erfennen Tönne, „daß der Erlöfer derfelbe 
jei wie der Schöpfer”). Thomas von Aquino unterf—hied auf 
Grund der Danielifhen Vifion fünf Weltmonardien. Die erfte 
war die affyrifche, welche um die Zeit Abrahams von Ninus ge= 

gründet war und bis Sardanapal dauerte. Die zweite war die 
mediihe und perfiiche, welche dur Arbaces gegründet wurde und 
mit Darius endete. Die dritte war die griechifch- macedonifche, 
welde dur Alexander errichtet wurde. Auf diefe folgte die 

römische. Die fünfte endlih war die Monarchie Chrifti. Diefe 
lettere wird die ganze Welt umfpannen und bis an das Ende 
derjelben beftehen bleiben ?). Diefelbe begann zwar gleich mit 

der Fleifchwerdung des Gottesfohnes, aber eine fihtbare Geitalt 
gewann fie erft mit Conftantin dem Großen). Das Regiment 
diefer Monardie hat jeitdem mehrfach gewedifelt. Bon den oft 
römifhen Kaifern wurde das Smperium auf den Franfenfönig 
Karl den Großen übertragen. Nach dem Verfall des Franken: 
reiches ging das Snperium auf die deutjchen Könige über. Die 
höchfte Autorität in diefer Monarchie Chrifti gebührt aber nicht 
den Kaifern, jondern den römischen Päpften, als den Stellver- 
tretern Chriftit). Die Bedeutung diefer Aufeinanderfolge von 
Reihen für die Monardie Chrifti hat Thomas allerdings nicht 
weiter ausgeführt, noch überhaupt angedeutet. Doc ift es offen- 
bar, daß er in derjelben die Stufenreihe einer fortfehreitenden 
Annäherung an das Neid) Gottes und das legtere alg die Voll- 
endung der voraufgegangenen Weltmonarchien hatte heruorheben 
wollen. 

Auch in die deutjche Annaliftif ift die Lehre von den jechs 
Weltaltern übergegangen. Der im Sahre 1054 verftorbene Her: 
mann der Lahme nahın diefelbe zum Einteilungsprinzip feiner 
Ehronif. Lambert von Hersfeld begann feine Annalen ‚mit der 

Theorie von den jehs Weltaltern. Auch der in den zwanziger 

  

1) Lib. 1, c. 38. 
2) De regimine princip. lib. 3, c. 12, 18. 

»)L ce e.15. 

®) L.c. ce. 19.
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Jahren des zwölften Sahrhunderts verftorbene Effehard von Aura nahm in feine Welthronif diefe Lehre auf, indem er die Welt: 
alter nad) den jedhs Monarhien der Affyrer, Negypter, Meder, 
Perfer, Macedonier und Römer unterfchied. Freilich haben diefe 
Chroniften nicht den Verfud gemacht, in der Aufeinanderfolge der 
fch3 Weltreiche eine Entwidlung nadhzumeifen, wenngleich diefe 
ganze Lehre auf der Annahme einer jolden beruhte. Den 
bedeutendften Verjuch, die Gefhihte unter dem Gefihtspunfte 

jener Weltalter darzuftellen, unternahm der im Sahre 1158 ver: 
ftorbene Bischof Dtto von Sreifing. Derfelbe legte jeiner Ehronif 
die auguftinifche Lehre von dem Gegenfage des göttlichen und des 
weltlihen Reiches zu Grunde. Die Entwidlung des Teßteren vol: 
309 fih, wie er mit Berufung auf die Danielifche Weisfagung 
erklärte, in vier Hauptreichen, dem allyriihen, dem medifch=per- 
fichen, dem griechifchen und endlich dem römischen Reihe. Dem 
Wandel der irdifchen Neidhe ftellte er das Gottesreih als den 
feiten Bielpunft gegenüber. „Denn wer,” jchrieb er in feinem 
Briefe an den Mönd Sfingrim, „wollte mit gefunden Verftande 
leugnen, daß der Weife fich bei dem Wechfel der Zeiten nicht zu 
dem ftefigen und bleibenden Reiche der Emigfeit wenden mülje? 
Das it das Reich Gottes, das bimmlifche Serufalem, nad welchem 
die auf der Pilgerfchaft befindlichen Kinder Gottes feufzen, dur 
die Verwirrung der zeitlichen Dinge wie durch eine babylonifche 
Gefangenschaft belaftet” 1). In dem Gegenjaß diefer beiden Reiche 
vollzog fich aber eine fortfehreitende Bewegung, infofern nach der 
Anfiht Ditos der Gottesftant an Ausdehnung gewann und der 
Weltftant in demfelben Maße verlor. „Sieh,“ jagte er, „mit 
dem Wachen des Neiches Chrifti das Reich der Welt allmählich 
aujanmenfhrumpfen” ?). In diefer almählicen Verfhiebung der 
gegenjeitigen Machtverhältnifje beider Staaten lag aljo der Ent: 
widlungszug der menschlichen Gefhhichte. 

Nebrigens [ag der bei den Chroniften des Mittelalters üblichen 
Sitte, die Erzählung ihrer geitgefhichte mit einer bis zur Gr- 

  

) Mon. Germ. t. 20, p. 118. 
2) Otto Frising Iib. IV, c.5; Mon. Germ. t. 20. p. 198,
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ihaffung der Welt zurüdgehenden Einleitung zu beginnen, offen= 
dar der Gedanfe zu Grund, den einheitlichen Zufammenhang der 
menshlihen Gefhihte in Gott und der fehon im Paradieje bes 
ichlofjenen göttlihen Erlöjung anzudeuten. Auch pflegte die Ger 
ihihtsihreibung an diefen Zufammenhang wohl in der Dar- 
ftellung der einzelnen gefichtlichen Vorgänge zu erinnern. Die 
Borftellung alfo, daß der Gottesftant der Kirche das Ende aller 

Dinge bilde, war der leitende Gedanke der mittelalterlihen Hiftorik. 
Sie war die ausgejprochene oder ftillihmweigende Vorausjegung 

der gejamten Annaliftik. 

Eine eingehende, fyftematifch durhdacdhte Ausführung des Zu: 

jammenhanges der menfhlihen Gejhichte in der Jdee des Gottes= 

Staates hat das Hajfifche Mittelalter allerdings nicht hinterlafjen. 

Keines der mittelalterlichen Gejchichtswerfe hat in jener Neihen- 

folge der dem Erjcheinen Chrifti voraufgehenden und nachfolgen- 

den Weltalter eine eigentlihe Entwicdlung nadzumweifen gejuct. 

Auch) die Chronik des Otto von Freifing, welche der leßtere jelber 

„das Buch von den zwei Staaten“ nannte, hat einen folden Nacj- 

weis nicht geliefert, noch überhaupt verjudht. Sie hat im höchiten 

Falle ven Gedanken einer Entwidlung in ganz allgemeiner Form 

ausgejprodhen. DerZPangel eines jolhen Nachweijes hatte feinen 

Grund eben in dem religiöfen Prinzip der mittelalterlihen Hiftorif, 

infofern dasjelbe die Iegtere verhinderte, die Dinge zunädhft und 

grundfäglih) unter den Gefihtspunfte von Urfache und Wirkung 

zu begreifen. Die Beziehung der Dinge auf den göttlichen End» 

zwed der Erlöfung war in der Gejchichtsfchreibung fo vorherrichend, 

daß die Beziehung derjelben auf ihre irdifchen Urfachen nur jehr 

unvollftändig in Erwägung gezogen wurde. Die Siftorif faßte 

weniger den urfächlihen als den endzwedlichen Bujammenhang 

der Dinge ins Auge. Um den legteren zu geminnen, gab fie die 

Berbindung des Lebens mit dem Diesfeits preis. Der inmere 

‚Zufammenhang der Ereigniffe beitand für fie eben nur in der 

Beziehung derjelben zu dem in ber Zukunft gelegenen Endzwed 

‚aller Dinge. Die mittelalterliche Hiftorik verjtand demnad unter 

der Entwidlung der menjhlihen Geihichte Teineswegs eine den 

Berhältniffen von Urfade und Wirkung unteritellte Annäherung



648 Dritter Teil. 

der Dinge an das Ziel der göttlichen Erlöfung. Es Tieße fi 
daher auch Faum eine Hlare Vorftellung gewinnen über die Bes 
deutung, welche die Geihichtsfreibung der menschlichen, insbes 
fondere der antifen Gefhichte mit Bezug auf die hriftlihe Er- 
löfung denn eigentlich beimaß, wenn der in der Siftorif fehlende 
Aufihluß über diefe Frage nicht an anderer Stelle und zwar in. 
der theologifchen Litteratur zu finden wäre. 

Die lebtere aber Löfte diefe Frage nicht dadurd, daß fie in 
der alten Gefchichte das allmählie Heranreifen der für die göttliche. 
Erlöfung erforderlichen Vorbedingungen, nod) weniger darin, daß. 
fie die Erlöfung als das Ergebnis der erfteren nahmwies, fondern 
vielmehr darin, daß fie der alten Geihichte eine vorbildliche Be- 
deutung auf die riftliche Heilsgefichte beilegte. Sie ftellte alfo- 
die alte Gefhiite nur infofern in Beziehung zur Ießteren, als fie 
in den wichtigeren Perfönlichkeiten und Begebniffen derfelben eine. 
prophetifiche Hinweifung auf die bevorftehende Erlöfung aufzudeden 
fudte. Sie betraditete die alte Gejhicte im wejentlihen unter 
dem Gefichtspunfte eines Parallefismus mit der Hriftlichen Heils- 
geidichte. Bor allem wurde die der legteren am nädften ftehende: 
Gejhichte des jüdifchen Volkes in diefem Sinne aufgefaßt, indem 
die wichtigeren Begebniffe derfelben mit den Ereigniffen der erfteren 
in Parallele geftellt wurden. So wurden beifpielsweife die Opfes 
rung Saafs, fomwie die Errihtung der ehernen Schlange durd; 
Mojes als Vorbilder der Kreuzigung Chrifti, die Heberwältigung 
des Löwen dur Simfon, die Tötung Goliaths dur; David ale. 
Vorbilder des Sieges Chrifti über die Hölle betrachtet. Der Ring: 
faınpf des Engels mit Jakob, jowie die Unterredung des Engels. 
mit Gideon wurden in Parallele geitellt mit der Ueberführung 
des ungläubigen Thomas dur Ehriftus u. f. w. Die riftlihe 
Theologie hat diefen Parallelismus zwiihen der jüdifchen und 
Hriftlihen Heilsgefchichte befanntlich bis zur Stunde feftgehalten. 
Es hat au nit an Verfuchen gefehlt, die Gejchichte der übrigen 
Völker im Intereffe des veligiöfen Lehrzwedes ebenfalls mit den 
Ereigniffen der Hriftliden Erlöfungsgefchichte in Parallele zu ftellen. 
© legte beifpielsweije der aus der erften Hälfte des vierzehnten. Zahrhunderts ftammende „Spiegel der menfhlichen Erlöfung“ den
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Traum des Königs Aftyages als ein Vorbild der dem Vater der. 
Maria geichehenen Verfündigung aus. Mandane, die Tochter des 
Königs, aus deren Schoß der Ießtere einen garız Alien beichat= 
tenden Weinftod erwachien fah, wurde in Parallele geftellt mit. 
Maria, welche der Welt den wahren Weinftod gebar. Eyrus, 
welcher die Juden aus der babylonijchen Gefangenjhaft befreite, 
wurde mit Chriftus verglichen, weldher die Menschen aus der Ge 
fangenjhaft des Teufels erlöft hatte‘). Das Selbftopfer des 
athenienfishen Königs Kodrus bezeichnete der Spiegel als ein 
Vorbild der freiwilligen Selbftopferung Chrifti 2), Der römische 
Krieger Antipater, welcher einft dem Eäjar zum Beweise feiner 
Treue und Hingabe feine Wunden zeigte, galt ihn als ein Sinn: 
bild des die Menfchen bei Gott Vater vertretenden Erlöfers 3). 
Die gegen Ende des vierzehnten oder Anfang des fünfzehnten 
Sahrhunderts verfaßte Verteidigungsichrift für die unverlegte 
Sungfräulichfeit der Jungfrau Maria fuchte die Analogien zur 
Hriftliden Geihicäte fogar in der griehifchen Mythologie, indem 
fie die wunderbare Befruchtung der Danae duch den goldenen 
Regen Jupiter in Parallele ftellte mit der wunderbaren Ber 
frutung der Maria). Wenn diefe Auffaffung auch weniger in 
der eigentlichen Hiftorif, ala in der theologischen Litteratur zur 
Ausfpradhe Fam, jo Fanır diefelbe dennoh un fo mehr als ein 
Ausdruf des mittelalterlihen Gefchichtsbewußtjeins angejehen 
werden, als ja die Theologie die leitenden Jdeen für den ganzen 
Umkreis der wiffenjhaftlihen Forfhung und insbejondere aud) 
für die Hiftorif Tieferte. 

Der religiöje Geift des Mittelalters Iöfte im leßten Grunde 

die nienjchlihe Gefchichte ebenio wie die Naturwelt in eine Alle: 
gorie der göttlichen Heilsgeihichte auf. Wie die Welt ihrer räum: 

fihen Ausdehnung nad) der Naturwiffenihaft gewiffermaßen als 

ein Ausfchnitt aus der Welt des Weberfinnlichen galt, fo erjchien 

2838. 
2) 8. 24. 
») 8. 39. 
7 Bgl. 5. Piper, Mythologie der Hriftlihen Kunft Bd. 1, ©. 149 ff,
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fie der Gejhichtsichreibung auch in der zeitlichen Aufeinanderfolge 
ihrer Entwidlung ringsum vom Jenfeits umfchlofien. „Ausgehend 
von der Ewigkeit,” jagte Bernhard von Chartres, „fließt die Zeit 
wieder in den Schoß der Ewigkeit zurüd, mide der langen Um: 
kreifung“ ). Den Anfangspunkt bildete jener Tag, an welchem 
der Men aus der Hand des Schöpfers hervorging, den fernen 
Endpunkt aber der Tag des Tekten Gerichtes, deffen gemaltiger 
Seuerfhein gewiffermaßen die Folie in dem Gejchichtsbilde des 
Mittelalters war. 

Das Mittelalter begriff wie jedes Zeitalter die Vergangen- 
heit vom Gefiätspunfte der feine Gegenwart beherrfhenden Zdeen 
aus. Das Ziel der auf die Gegenwart gerichteten praftifchen 
Volitif war auh das Ziel der der Vergangenheit zugewandten 
Hiftorif. Der transcendente und hierarhifche Gedanke des Firdh 
lichen Oottesftaates waren die beiden Yogifhen Kategorien der 
mittelalterlichen Gejhichtejchreibung. 

In gleicher Weije wie für die Darftellung der allgemeinen 
Verhältniffe war die asfetiich=hierarchiiche Jdee auch der Leitende 
Gefihtspunkt für die Behandlung der biographijchen Darftellung. 
Die firhlich veligiöfen Beziehungen bildeten auch den beherrjchen- 
den Snhalt der Tegteren. Die Bußfertigfeit, Demut, Wohlthätig- 
feit u. j. w. waren gewiffermaßen feftftehende Kategorien, nad 
weldhen die Biographien entworfen wurden. Daher erhielten die 
legteren jo jelten eine individualifierende plaftifche Durdarbeitung. 
Vielmehr tragen die Biographien faft durchgehends einen abftraften, 
typiihen Charakter. Am meiften trat dies jelbftverftändlih in den 
Lebensbejhreibungen folder Männer hervor, welche fih durch ihre 
asfetifhe Strenge auszeihneten, in den Zebensbefchreibungen frommer 
Geiftlihen und Laien. Das Leben diejer frommen Denichen wurde 
eigentlih nur als eine Jlluftration zu den allgemeinen Lebensregeln 
der Kirche, als ein vorbildliches Veifpiel für die asfetifch-hierarchijchen 
Tugendlehren erzählt. Die legteren aljo bildeten den eigentlichen 
Gegenjtand, den beftimmenden Zmedf der Biographie. Die Lebens: 
beijreibung des Erzbifhofs Bruno von Köln, des heil. Adalbert, 

') Viet. Cousin, Ourrages inedits d’Abelard p. 631.
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der Königin Mathilde, der Kaiferin Adelheid, die biographifchen 
Mitteilungen der Lüttiher Bistumsgefchichte, das Leben des beil. 
Anno von Köln, die beiben Lebensbeichreibungen des heil. Bardo 
von Mainz, Das Leben und Leiden des Erzbifhofs Konrad von 
Trier und zahlreiche andere Biographien wurden in diefem Sinne 
abgefaßt. Alle großen mie Heinen Züge des perfönliden Lebens 
wurden in denjelben immer nur injofern mitgeteilt, als in ihnen 
irgend eine Beziehung zu dem Hauptzwede der Darftellung ent: 
halten war. Alles außerhalb diefes Gefichtsfreifes gelegene Leben 
hat in denfelben Feine Aufnahme gefunden, jo daß diefe Bios 
graphien für die genauere Kenntnis der betreffenden Berjönlich: 
Teiten wie der Zeitverhältniffe im allgemeinen mur ein geringes 
Material bieten. 

Die Stellung der betreffenden Berjönlichkeiten zur Kirche war 
ferner au der Maßftab für die Beurteilung umd VWertihägung 
derjelben. Die Anhänger der Kirche wurden zu gefeierten Größen 
und Heiligen erhoben, auch felbft dann, wenn nicht religiöfes 
Empfinden, fondern eigennügige Beweggründe die Urfache ihrer 
Parteinahme waren. Andererjeits wurden die Gegner der Kirche 
als Ihändlihe Menfchen gebrandmarft, auch wenn diefelben dureh 
die triftigften Gründe zu Diefer Gegenftellung gezwungen waren. 
Schon der Bijhof Gregor von Tours erklärte die Erfolge des 
Tiftigen und verbrecherifhen Chlodoveh, der zum Fatholifchen 
Ehriftentum übergetreten war, aus der frommen und rehtfchaffe- 
nen Gefinnung desfelben. „Gott,“ Tauten die befannten Worte 
Gregors, „gab täglich feine Feinde in jeine Hand und vermehrte 
fein Reih, weil er rechten Herzens vor ihm mandelte und that, 
was feinen Augen wohlgefiel” '). Andererfeits nannte er den 
Eugen und thatkräftigen Franfenfönig Chilperih, welcher dem be= 
denflih anmachlenden Reichtum des romanischen Klerus in feinem 
und in des Landes Snterefje wehren wollte, den Nero und Herodes 
jeiner Zeit. Der gewaltige Karl Martell, der mehrere aufjäffige 
Bifhöfe ihres Anıtes entjeßt und die geiftlihen Güter zu ftaat- 
Tihen und militäriihen Zeiftungen herangezogen hatte, wurde in 

%) Lib. 2, c.40; M. G. Ser. rer. Merov. t.1.
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der Lebensheichreibung des Bischofs Nigobert eben deshalb eit 
Tyrann genannt. Zur Strafe für jene Thaten wurde er von 
dem Verfafier der Schrift in die Hölle verwiefen. Dort fah ihn 
einft der heil. Eucherius, der zu den abgefesten Bifhöfen gehörte. 
Ein Engel, der den Bischof in die Unterwelt begleitete, erXlätte 
ihm, daß Karl wegen feiner Gewaltthaten gegen die Kirche fon 
von dem jüngften Gerichte zu ewigen Höllenftrafen verdammt fei. 
AS Excherius nachher zur Prüfung der Wahrheit das Grab des 
Fürften unterfuchen Ließ, fuhr ein Drade aus demfelben heraus. 
Der Leichnam aber fehlte, und das Grab mar inwendig, nie wenn 
e3 ausgebrannt wäre‘). Aud) die gesta Trevirorum 2) und jelßft 
die Schrift des Taiferlich gefinnten KRanonikus Yordanus von Dsna= 
brüd, eines Zeitgenoffen Rudolfs von Habsburg, „über das Vor: 
recht des römischen Reiches,” nahmen diefe Erzählung über das 
Ende Karl Martels auf, nur mit dem Unterfhiede, daß die 
leßtere jene Vifion nicht dem Bifhof Eucerius, fondern dem 
römifshen Papfte zufchrieb ). Die gesta Trevirorum nennen 
Karl gar einen „Zerftörer der Kiche”. Der Safe Bruno erhob 
in feinem Sachfenkrieg den eidvergeffenen Gegenkönig Rudolf, der 
den gebannten Heinrich IV. befämpfte, zu einem Märtyrer des 
Glaubens, indes er Heinrih IV. der Ihändliften Verbrechen 
befuldigte. Der Iestere follte, mie ber fanatijche Priefter er: 
zählt, feine eigene Gattin zum Ehebruch haben verführen wollen, 
um einen Vorwand für die Auflöfung feiner Ehe zu erhalten). 
Er jollte ferner feine leibliche Schweiter, die Nebtiffin Adelheid 
von Quedlinburg, mit eigenen Händen feitgehalten haben, bis fie 
ein dritter entehrt hatted). Den BSihof Wilhelm von Utredt, 
der zum König hielt, auch nachdem der leßtere gebannt war, läßt 

’) Surius de probat. sanctorum hist. 1, p. 114; vgl. Vita S. Eucherü 
bei Mabillon, Acta SS. B. secl. II, t.L 

?) M. 6. SS. VIII, p. 162. 
°) Abhandl. der Fünigl. Gefenfhaft der Wiffenfch. zu Göttingen 14. Bb., 

©. 65 f. 
)87. 
IR. 9.
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er in Verzweiflung fterben und von Teufeln zur Hölle ab: 
führen‘). Die jämtlihen Anhänger Heinrichs IV. erfehienen ihm als 
gottlofe, verbreheriiche Menjchen. „Es ift ja offenkundig,” fagte er, 
„daß fait alle Gefellen und Anhänger Heinrichs ihr Leben in 
ebenfo elender Weife geendigt haben und um fo elender, je mehr 
fie ihm treu gemwejen waren, weil diefe Treue in Wahrheit nichts 
anderes war als Untreue” ?). Ekkehard von Aura, der in dem 
eriten Teile jeiner Chronik eine Faiferliche Gefinnung befundete, 
ftellte fi im zweiten Teile derjelben auf die Seite der päpftlichen 
Partei und nannte jebt Heinrih IV. einen „Räuberhauptmann, 
Seftierer und Abtrünnigen”. Nachträglich fpielte Effehard auch 
nod) beftätigend auf die verbredherifchen Neigungen des Kaifers 
an, melde demjelben von der päpftlihen Partei zur Laft gelegt 

wurden, obwohl er diejelben vorher als „läfternde und unerhörte 
Beihuldigungen” zurüdgemiefen hatte. Die Chronik Hugos von 
Flavigny Fonnte fich nicht genugthun in Schmähungen auf Hein: 

ih IV. Der Berfaffer rafte förmlihd in frommer Wut gegen 
den die Ehre des Reiches und des Kaifertums feft behauptenden 
Kaifer. Die gegen ihren Vater aufrührerifchen Söhne Heinrichs IV., 
Konrad und Heinrich, bezeihinete Effehard als Piufter tugend- 
bafter Gefinnung. Dem eriteren rühmte er wunderlider Weife 

jogar no im Stande der Rebellion die von der heiligen Schrift 
gebotene Adtung vor feinen Vater nad. Er rühmte ferner die 

Veutfelige, milde Gefinnung und die Gerechtigfeit feines Charakters. 
Effehard erhob ihn faft zu einem Heiligen, indem er ihm die Abs 
ficht beilegte, fih nicht zu verheiraten, um feine Keufchheit zu 

bewahren und indem er die Vermutung ausfprah, Konrad habe, 
nahdem ihn die Umftände gezwungen, von feiner Ablicht abzu= 
ftehen und fich zu verheiraten, feine Gattin niemals erkannt. 
Selbft die für die Heiligfpredung erforderlihen Wunder blieben 
nad) Effehards Darftellung nit aus, als Konrad im Sahre 1101 

ftarb und beerdigt wurde. Die Erklärung diefer Beurteilung des
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aufrühreriihen Sohnes geben die Worte Effeharbe: „Denn er 
war ein durchaus Tatholifher und dem apoftofifchen Stuble er- 
gebener Mann.” Der Verrat Heinrichs an feinem Vater ferner 
hinderte Effehard nicht, denjelben wegen jeiner Frömmigteit, 
feiner Demut und hohen Gefinnung zu rühmen. Nachdem Hein: 
vih aber ebenfalls in Streit mit dem Papjte geraten war, in 
welchem derjelbe die Ehre und das Recht des Staates zu wahren 
fuhte, erihien dem Gffehard nicht mehr Frömmigkeit, Tondern 
Herrfhfucht Die Urfache jenes Verrates zu jein. Zum Schluffe feiner 
Chronik fagte er über Heinzih: „Unter dem Schein der Frömmig- 
feit beraubte er den gebannten Bater der Herrfchaft” ). Den 
Pfalggraf Friedrich von Sadjen, der fi) mit Heinrih V. ver- 
Töhnt Hatte, Täßt Effehard nah dem im Jahre 1120 erfolgten 
Tode desfelben zur Hölle fahren. 

Als unter Friedrih IL. der Kampf zwiichen Kaijertum und 
Papittum no einmal mit derfelben wilden Leidenjchaftlichfeit 
entbrannte wie unter Heinrich IV., ließ e3 auch die päpftliche 
Geihiätsfhreibung an denfelben unflätigen Berleumdungen nicht 
fehlen, mit welchen fie einft das Andenken Heinrichs IV. entehrt 
hatte. Die zahlreichen Unmahrheiten, welche Gregor X. und 
Snnocenz IV. bei Lebzeiten des Kaifers über den Iekteren ver 
breitet hatten, fanden ihre Fortjeßung in der von priejterlicher 
Rahfucht diktierten Gejchichtsfhreibung. Der welfifche Teil der 
Placentiner Annalen jhildert den Kaifer im Stile des aus dem 
“Meere auffteigenden Ungeheuers der johanneiichen Offenbarung, 
welchen Gregor IX. denjelben in feiner Bulle vom 21. Juni 1239 
vergligen hatte. Er wird als ein gottlojer, boshafter, unnatür: 
lichen Laftern bingegebener Menich bezeichnet, befien Abfichten 
darauf Hingezielt hätten, die Kirche zu vernichten und Stalien zu 
verwüften ”). Noch gröber verunglimpfte der Biograph des Papites 
Sinocenz IV., der Minorit Nicolaus de Curbio das Andenken 
des Raifers. Zum Abjehluffe jeiner Mitteilungen über Friedrih 

‘) Ekkeh,. Chronicon. Mon. Germ. t. VI, p. 265. 
?) Annal. Placent. Guelfi, M. G. XVIU, p. 443 f.
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zählte er alle die Verleumdungen auf, mit welchen der Haß der 
römischen Päpfte und .ihrer Partei den Kaifer bei Lebzeiten ver- 
folgt hatte. Daß der lebtere als ein Apoftat bezeichnet wird, 
verstand fi) von jelbft, da ja diefer Vorwurf fortwährend gegen ihr 

erhoben wurde. Der Biograph malte das Schredensbild viejes 
Abtrünnigen mit denfelben Farben, deren fi Gregor IX. in 
feinen befannten, von Unwahrheiten und Entjtelungen erfüllten 
Bullen von 20. März, 7. April und 21. uni des Jahres 1239, 
fomie Sinnocenz IV. auf dem Komile zu Lyon im Jahre 1245 
zur Charafterfhilderung des Raifers bedient hatten. Friedrih war 

der Verfolger der Kirche, der den Klerus mordete, die Kirchen 
zeritörte, Altäre umitürzte und zur Verhöhnung des Heiligtums an 

die Stelle eines Altares eine Latrine, an die Stelle zerftörter Kirchen 

Häufer für feine Freudenmädden erbauen ließ. Der Verfafjer legte 
dem Kaifer jogar eine Vorliebe für die Keger zur Laft, obwohl doc. 

befanntlich Friedrich II. die graufamften Strafgefeße gegen diejelben 
erlaffen hatte. Die Charafterfhilderung gipfelt Ihließlih in dem 
Borwurfe, daß der Kaifer unnatürlihen Zaftern ergeben gewejen Tet.. 
Der Tod war dem Leben desselben entiprechend. Der giftige. Pfaffe 
bejhreibt die legten Stunden des unglüdlihen Kaijers mit den 
Worten: „an heftigem Ruhranfalle leidvend, mit den Zähnen Fnir 
chend, mit Schaum bevect, fich jelbit zerfleifchend und mit fürdhter- 
licher Stimme brüllend, haucte er, gebannt und abgejebt, in elender 
Weife fein Leben aus, jo daß ein graufamer Tod die Schand- 

thaten feines Lebens gebührend bezeugte” ). Kiürzer, aber Faum 

minder abjprecjend find die Worte, mit welchen die Chronil bes 

patavinifhen Mönces den Tod Friedrihs erzählt. „In Zaufe- 

des vorgenannten Jahres,” jagt diejelbe, „farb der mächtige 

Friedrih in Apulien am Tage der heil. Lucia. Er ging zur 

Unterwelt, nichts mit fi nehmend als einen Sad voll Sünden“ ?). 

Der Grundjag der praftifhen Politit, daß der Ungehorjan 

gegen die göttlichen Lehren der Kirche die Verwerflichkeit des fitt- 

!) Muratori rer. ser. ital. t. III, p. 592. 

'2) Muratori VIII, p. 685.
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lien Charakters in fih fliege, war alfo in demfelben Mafe 
au ein Grundfab der Gejhichtsfchreibung. 

Diefe lediglich nad dem Intereffe der Kirche bemefiene Be- 
urteilung der Perfonen und Verhältniffe war die Hauptquelle der 
legendarifden Erzählungen, an welchen die mittelalterliche Ge- 
ihichtsihreibung fo reich war. Die legtere geftaltete den gegebenen 
Stoff nad Maßgabe der religiöfen dee, fie verkürzte denjelben 
durch Webergehung der für’ legtere nicht geeigneten Dinge und ver- 
mehrte denjelben durch Erdichtung von Begebniffen und Charakter: 
zügen, welde der Kirche zur Beftärfung dienen Fonnten. Die: 
Dogmatit überwand fon damals die Gejchichte. 

In einzelnen Fällen berubten diefe legendarifchen Bildungen 
fogar auf einer bemußten Erfindung. Die religiöfe dee der 
Kirde war in diefen Fällen jo mächtig, daß fie felbft über die 
Gewifjensbedenfen des Betruges fiegreih hinweg führte. Die be- 
deutenditen Denkmale diefer legendarifchen Erfindungen waren die 
Togenannten Tonftantinishe Schentungsurfunde und die pjeudo- 
iidorifchen Dekretale, welche nur mit dem vollen Bewußtfein der 
Erfindung entftanden fein fonnten. Die Fonftantinifehe Schenfungs- 
urkunde hatte den Zwed, den fehlenden Nechtstitel für das in 
Aniprud genommene Patrimonium Petri zu befchaffen. Die 
Defretale jollten den fehlenden, bis auf die apoftoliiche Zeit 
zurüdgehenden urkundlichen Rechtstitel für die göttliche Einfegung 
des päpftlihen Primates und des bifhöflichen Lehramtes Liefern. 
Eine weitere bedeutungsvolle, im nterefje der Kirche unter: 
nommene Geihihtsfälihung waren jene Schenkungsverfprechen, 
welche dem anonymen Biographen des Papftes Hadrian I, zu: 
folge Pippin und Karl der Große der römischen Kirche gemacht 
haben jollten. Die Gebiete, welche der erftere dem Rapfte 
Stephan IL. auf dem Reichstage zu Ouierzy und der Ießtere bei 
feiner Anmejenheit in Rom im Zahre 774 gejchenkt, beziehentlich 
verjprodhen haben foll, umfaßten ungefähr zwei Drittel des ganzen 
Staliens mit Einfluß der Infel Eorfifa, fo daß diefe Fälfejung 
der Fonftantinifchen Schentungsurfunde, welde dein Papfte ganz 
Stalien überließ, nicht viel nahgab. Die Fälfjung ift von dem 
Verfaffer der Biographie jelber gemacht worden oder wenige Jahr:
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zehnte jpäter entjtanden. Das Schenkungsverfprehen Karla des 
‚Großen jol übrigens nad einer anderen Anficht ‘) nicht voll: 
Mändig, jondern nur hinfichtlih der Angaben über den Umfang 
des Gebietes in einer jpäteren Zeit interpoliert fein. 

Blieben die Fälle einer foldhen bewußten Gefhiähtsfälfchung 
‚auch vereinzelt, jo war die Zahl der in naiven Glauben er: 
Dichteten Legenden defto mafjenhafter. Diefelben erzählten nicht 
‚allein unmahres, fie verwijhten auch häufig den gejchichtlichen 
‚Charakter der betreffenden Perfönlichkeiten, indem fie denfelben 
‚religiöfe Beweggründe beilegten, welche ihnen oder überhaupt 
ihren ganzen Zeitalter noch unbekannt gewejen waren. Wie die bil: 

dende Kunft des Mittelalters Perfonen und Gegenftände des Alter- 
ums in dem Koftüm und Charakter ihrer Gegenwart darzuftellen 
pflegte, fo ftilifierte auch die Gefhihtsfchreibung die religiöfe Ge- 

finnung folder Perfönlichkeiten, welche fi in irgend einer Weife 
um die Kirche verdient gemacht hatten, im Geifte ihrer Gegen- 
wart, indem fte diejelben mehr oder weniger zu Firchlichen Heiligen: 
figuren umgeftaltete. Einige Beifpiele mögen diefe fromme Selbft- 
täufehung der gejhichtlihen Darftellung veranfhaufiden. Gregor 
von Tours fagte in feinen zehn Büchern über Fränfiiche Gefchichte 
von Theodofius dem Großen, daß er die Angriffe vieler Völker 
„mit jo jehr dur) das Schwert als dur Nachtwadhen und 

:&ebet” abzuwehren vermodt habe?). Ebenfo erzählt die in der 
zweiten Hälfte des achten Sahrhunderts von Paulus Diafonus 

verfaßte Gejhichte der Langobarden von Narfjes, dem Feldherrn 
de3 ojtrömishen Kaijers Juftinian, daß er feine Siege ınehr dur 
‚Falten und Beten als durch feine Kriegsmaffen errungen babe °). 

Der Berfafler der jähfifhen Gedichten, Widufind von Korvey, 
ein Beitgenofje Dttos 1., leitete die Kriege Karla des Großen gegen 

die Sadhjen lediglih aus der Abficht her, die lebteren zum chrift: 
chen Glauben zu befehren. Karl erwog, fagte er, „daß fein 

) Bgl. Scheffer-Boihorft in den Mitteilungen des Snftitut3 für 
öjterreih. Gefhichtäforihung 5. Bd, 2. Heft. 

)L.1, 0.42. 
®) Pauli hist. Langobard, lib. 2, c.3; M. G. t.2, p. 74. 

». Eiden, Gejhichte und Syften der mittelalter!. Weltanfhauung. 42
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edles Nahbarvolf in dem leeren Srrglauben nicht dürfe befangen 
bleiben und bemühte fi auf alle Weife, dasjelbe auf den rediter- 
Weg zu bringen”). uf diefelbe Uxfache führte der Verfaffer: 
des älteren Lebens der Königin Mathilde den von ihm völlig. 
fagenhaft erzählten Sachjenkrieg zurücd‘?). Die hiftoriiche Veran- 
loffung der Sachjfenfriege waren befanntlich die fortgejegten Raub: 

"züge der Sadhjjen in das fränfifche NReichsgebiet. Im Jahre 775 
faßte Karl, wie Einhard erzählt, allerdings den Entihluß, nicht 
eher zu xuben, als „bis die Sachjjen befiegt, und entweder zum. 
Hriftlihen Glauben befehrt, oder völlig ausgerottet wären“ 3). 
Aber diefen Entichluß faßte Karl erft, nachdem ein neuer Einfall 
der Sadhjen in das heififhe Grenzgebiet. voraufgegangen war. 
Uebrigens Täßt auch diefe Abficht mit genügender Deutlichfeit er: 
fennen, daß es Karl zunäcdjit auf die Sicerjtellung des Landes. 
anfam, da in berjelben nicht die Belehrung als einziges Ziel, 
fondern Die Alternative einer Befehrung oder einer gänzlichen 
Vernihtung ausgeiproden wird. Die Befehrung der Sachfen 
war dem Frankenfönige aljo nicht der ausjchlaggebende Zwed, 
jondern nur das Mittel, duch welches derjelbe den eigentlichen 
Zwed feiner Kriegszüge, die Sicherftellung des Landes, amı beften 
zu erreichen hoffte. Die um das Jahr 1000 gejchriebene Chronik 
des Mönches Benedikt vom Andreasflofter am Berge Sorafte 
ließ fogar Karl den Großen mit einen zahlreihen Heeresgefolge 
einen Kreuzzug nad) den heiligen Sande unternehmen, eine Vor: 
ftellung, welche allmählich allgemeine Verbreitung fand und auch 
in die epifche Dichtung überging. 

Aehnlih wie Karl der Große wurde auch Kaijer Heinrich IL. 
in eine Heiligengeftalt umgewandelt. Die Kirhlich-gläubige Ger 
fumung des Ieteren fteigerte fi in dem Andenken der Nachwelt, 
bis der Kaifer zu einer Möndhsnatur ivealifiert war. Etwa hune 
dert Jahre nach feinem Tode fand diefe Auffaffung aud) in der Ge- 
Thichtsfhreibung ihren Niederichlag. Die im Anfang des zwölften. 

»L.1Le 15. 

)Rı1. 
°) Einh. annales, M. G. t. 1, p- 153.
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Sahrhunderts entftandene Lebensbejchreibung des Abtes Richard 
von St. Vito in Verdun legte dem Kaifer eine innere Abneigung 
gegen fein meltliches Herriheramt und die Abficht bei, in ein 

Klofter zu gehen und Mönd zu werden. Diefelbe erzählt, daß 
Heinrich bei einem Befuche des genannten Klofters von dem ftillen, 
gottjeligen Leben der Mönche jo entzüdt gewejen fei, daß er fi 
entjchloffen habe, jeiner Krone zu entfagen und fich in den Konvent 
aufnehmen zu laffen. Der Bilchof Heymo, der zuerft die Mbficht 

des Raijers bemerkt haben jollte, machte den Abt auf diefelbe auf- 
merfjam. Der leßtere entjchloß fich nach reiflicher Weberlegung, den 
Kaifer in Gegenwart der Brüder zu erforfchen. Unter Thränen 

antwortete der Kaifer, daß es allerdings jein Entiehluß fei, fein 
meltliches Kleid abzulegen, um mit den Mönden von St. Vito 
ein Streiter Gottes zu werden. Auf diefe Erklärung hin nahm 
der Abt, wie die Lebensbeiäreibung erzählt, den Kaifer als Mönd 
in den Konvent auf. Nachdem aber der Kailer das Gelübde des 
Gehorjams geleiftet hatte, befahl ihm der Abt auf Grund desjelben 
wieder in die Welt zurüdzufehren und das ihm von Gott über: 
tragene Regiment meiterzuführen. Der Kluge Abt erfannte, daß 
ein jo frommer Mann der Kirche auf dem Throne dienlidher jein 

würde als im Klofter. Dem Befehle feines Abtes gehorjam, 
regierte Heinrih weiter und war alfo „Kaifer und wirklicher 

Möndh” zugleih. Auch führte er fortan die wichtigeren Gejchäfte 
des Reiches nach dem Rate feines Abtes !). Weitere BVerbreis 
tung hatte die Erzählung von der enthaltfamen Ehe des Kaijers 
mit feiner Gattin Kunigunde gefunden. Die Kinderlofigfeit diefer 

Che ließ ja der Legendenbildung einen freien Spielraum. Die 

um 1146, aljo etwa 120 Jahre nad) dem Tode des Katjers 

Heinrih von einem Bamberger Diakon Namens Adalbert ver: 
faßte Lebensbefchreibung desjelben erwähnte die Xegende mit ben 

Worten: „Er wählte fi Gott allein zum Erben, damit diejer 

ihn in die Gemeinfchaft der ewigen Erbjehaft aufzunehmen würdige. 

Kinder nad dem Fleifche hatte er nicht, noch erwartete er jolche. 

Denn es ift auf das ficherfte beftätigt, das er Kunigunde, die er 

») M. 6. XI. p. 281.
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als eine Gattin zu befiten jchien, niemals erkannt, fondern wie 
eine Schweiter geliebt hat“). Als Heinrich feinen Tod nahen 
fühlte, gab er jeine Gattin ihren Verwandten mit den Worten 
zurüd: „Diefe hier, die mir von euch und von Chriftus anvertraut 
it, gebe ich unferem Herrn Chriftus und euch als Yungfrau 
zurüd?). Aehnlihe Worte laffen au die Pöhlder Jahrbücher 
den Kaifer reden. Es ift die Sprade der Legende, welde hier 
dem Raifer in den Mund gelegt wurde. Schon Gregor von 
Tours bediente fi faft derjelben Worte in der Erzählung der 
Legende von Injuriofus und Scholaftica?) Die der Zeit Yein- 
rihs näherftehenden Quellen wiffen denn auch nichts von der 
jungfräulichen Ehe desfelben. Thietmar von Merfeburg, ein Zeit: 
genofje des Kaifers, läßt ihn Worte jagen, welde der Legende 
durhaus widerfpredhen). Der etwas fpätere Arnulf weiß in 
feiner Gefhichte der mailändishen Erzbiihöfe gleihfals nichts von 
der Sade. Er berichtete den Tod des Kaifers mit den einfachen 
Worten: „Die Herrichaft Heinrihs ging zu Ende, ohne daß er 
eine Nahfommenshaft hinterließ”). Der wirklihe Grund der 
Kinderlofigfeit Heinrichs lag in anderen Umftänden und wohl nicht 
zum wenigften in feiner jhmwächlihen Gefundpeit 6). 

In derjelben Weife verfuhr die Legende mit dem Andenken 
des bergifchen Grafen Eberhard. Das bergifche Ritterrecht erzählt, 
daß einft ein bergifcher Graf fein Land verjehuldet und verpfändet 
habe und daß er jchließlih, als ihm nichts mehr geblieben, in die 
Fremde gezogen jei. Im einem Klofter fand er feine Zuflucht. 
Nitterfhaft und Städte des bergifchen Landes löften aber die ver: 
pfändeten Güter wieder ein md fuchten ihren verlorenen Herrn 
wiederzufinden. Als fie denfelben endlich entvedt hatten, führten 
fie ihn zurüd und übergaben ihm das Land frei und unverjhuldet. 

') Adalberti vita Heinr. II. imp. ec. 21; M. G.t.WV, p. 805. 
?) L. c. c. 32. 
®) L. 1, c. 47. 

%) L. VI, c.28, 
°) Gesta archiep. Mediol. 1.2, 1; M. &. t VII, p. 12. 
°) Vgl. hierzu Giefebregt, Gefhichte der deutjhen Kaiferzeit OD. 2, 

3. Aufl., ©. 600.
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Asdann Thlofjen fie, um fi für eine Wiederholung eines foldden 

Falles zu fihern, den Vertrag mit dem Grafen, daß in Zufunft 
fein Zandesherr mehr das bergifche Land verkaufen oder verjegen 

dürfe‘). Es Tcheint, daß der Graf aus Dankbarkeit für bieje 
Nendung jeines Gefhides, dem Klofter, welches ihn aufgenommen 
hatte, das Stammfchloß feiner Familie gejchenft hat. Menigftens 
war dasjelbe fon jeit dem Sabre 1133 im Befite des Cifter- 
cienferordens. Diefe Vorgänge bildeten den gefhiäätlihen Kern 
einer fpäteren Erzählung, welche den religiöfen Gehalt der erfteren 
wefentlih verftärfte, indem fie die Zuflucht im Klofter, welche dort 
nur. als eine Folge feiner Notlage erfhien, als die Folge einer 
möndifhen Gefinnung darftellte. Levolds von Northof „Chronif 
der Grafen von der Mark und der Erzbifchöfe von Köln” ?) er 

zählt auf Grund einer bereits im dreizehnten Jahrhundert ent= 
ftandenen fchriftlichen Aufzeihnung 9): Ms der Graf Eberhard 
von Berg im Sahre 1129 von einem fiegreihen Zuge gegen ben 
Herzog von Brabant, melden er gemeinjam mit feinem Bruder 
Hoolf und dem Herzog Walram von Limburg unternommen hatte, 
zurücigefehrt war, empfand er bittere Reue über die Blutthaten 
des Krieges. Weberwältigt von diefer Stimmung’ zog er geringe 

Kleider an, fehlich heimlich davon und pilgerte nah Rom zu den 

Gräbern der Apoftel. Darauf vermiethete er fich bei einem Pächter 

des Klofters Morimund als Schweinehirt. Als ihn dort einige 

feiner auf einer Pilgerreife begriffenen Minifterialen entdedten, trat 

er in das Klofter Morimund als Conventuale ein. Sein Bruder 

Adolf fhenkte ihm fodann die Burg Altenberg zur Stiftung eines 

Klofters und einer feiner Verwandten, ein Graf Zigo, [henkte ihm 

den Georgsberg in Thüringen zu gleichem Zwede. Eberhard 

wurde darauf von dem Mutterflofter Morimund mit mehreren 

Brüdern nach dem Ießteren Orte gefandt umd dafelbit zum Abt 

erwählt. Die Legende fehrte aljo hier ebenjo wie in der oben 

1) Krchio für die Gedichte des Niederrheind von Zacomblet Bh. 1, 

©. 82. 
2) Herausgeg. von Troß ©. 50 jj. 

3) L. c. ©. 315.
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mitgeteilten Erzählung über den Sachjenfrieg Karls des Großen 
das gejhichtlihe Verhältnis von Urfade und Wirkung in fein 
Gegenteil um, indem fie nicht den DVerluft der Heimat als die 
Urfache der möndifhen Weltflucht, fondern umgefehrt die Leßtere 
als die Urfache des erjteren darftellte. 

Ein weiteres Beijpiel diefer auf die Verherrlihung frommer 
Perfönlichkeiten bedaiten Gefhichtsichreibung ift die Darftellung, 
welche der Streit des heil. Norbert und des Grafen Gottfried 
von Kappenberg mit dem weftfälifchen Grafen Friedrih, dem 
Schwiegervater des Testeren gefunden hat. Sowohl die Lebens- 
bejehreibung des heil. Norbert!) als au die des genannten 
Grafen Gottfried ?) behandeln diefen Streit. Die erftere, der es 

‚vor allem darum zu thun war, das überirdifhe Anfehen und die 
göttliche Wunderfraft Norberts hervorzuheben, läßt den der ver- 
Tchwenderifchen und möndifhen Frömmigfeit feines Schwieger- 
fohnes fich wiederjegenden Grafen Friedrich fterben, fobald Norbert 
das Gebiet desfelben betreten hat?). Nach der Lebensbefchreibung 
des Grafen Gottfried hingegen, welcher nicht die Zdealifierung 
Norberts, jondern die des legteren in exrfter Linie ftand, wurden 
Norbert und feine Mönche zuvor vom Grafen Friedrich in ihrem 
Klofter belagert und aufs härtefte bedrängt. Erft als fie ihr 
Ende jeden Augenblid erwarteten und in diefer Befürchtung fich 

bereits gegenfeitig die Beichte abgelegt hatten, ftarb Friedrich *). 

An folden, duch Firhlihen Eifer veranlaßten Tegendarifchen 
Ungeftaltungen gefgichtlicher Vorgänge war die Geihihtsfhreibung 
de3 Mittelalters unerfhöpflih reich. Der religiöfe Wunderglaube 
überjchüttete die Tegtere namentlich in dem Zeitalter der Kreuz 
züge mit einer jolden Fülle von Iegendarifchen Erzählungen, daß 
einzelne gefchichtliche Darftellungen, wie 3. B. die im zwölften 
Sehrhundert entitandene Kaiferhronif und die Weltchronif des 

)M.G.t. XII p. 668 ff. 

2) Le. p.514fl. 
®)1. ec. p. 689. 
1 cp. 524 f.; vgl. R. Rofenmund, „Die älteften Biographen 

des heit, Norbert”. Snauguraldiffert. Göttingen, S. 50 ff.
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Rudolf von Ems zu einer völlig freien dichterifchen Bearbeitung 
des geichichtlichen Stoffes ausarteten. ‚Die religiöfe Phantafie 

jenes Zeitalters leitete die Gefchichtsfchreibung jo ehr in das Ge: 
biet der Dichtung hinüber, daß zwifchen jener und den Erzählungen 
der religiöfen und ritterlihen Epik jede fefte Grenzlinie zerfloß. 
Die Kaiferhronit dichtete die römifhe Kaifergefhihte in chrift: 
liche Legenden um. Das Strafgeriht Gottes über die Feinde 
Chrifti und der Gieg des Kreuzes find die leitenden Gedanfen 

der den gefhichtlichen Stoff mit märchenhafter Freiheit behandeln: 
den Erzählung. Und wo dem Stoffe eine Beziehung auf die 
riftlihe Heilsgefchichte fehlte, legte der Verfaffer demfelben eine 
folde bei. Beijpielsweife wird der Krieg der Nömer gegen die 
Suden und die Zerftörung Serufalems nicht als eine Folge des 
jüdiien Aufftandes, fondern als eine von Seiten des Kaijers 
Tiberius wegen der Hinrihtung Chrifti über die Juden verhängte 
Züctigung dargeftellt. Tiberius felber wird, wenn auch nicht als 
ein Befenner des Kriftlihen Glaubens, jo do als ein Mann 

bezeichnet, der feine Seele gerettet habe ). 
Die Gefhiehtsihreibung befolgte alfo im allgemeinen Feine 

anderen Grundjäge als die Legende. Das Gedähtnis des Ge- 
jHehenen zu erhalten zur Verherrlihung Gottes und der Kirche, 

war der leitende Zwed der Geichihtsfehreibung wie der Legende. 

Die evftere begnügte fich ebenfowenig wie die lektere damit, das 

Gejhehene an und für fich zu überliefern. Vielmehr gab auf 

die Gefhhichtsfehreidbung das Gefchehene zunächft nur infoweit wieder, 

als dasielbe Beweife und veranfdhaulichende Beifpiele für bie 

-Slaubenglehren der Kirche enthielt. Diefer Zwed Thimmert feldjt 

bei den dürftigften annaliftifchen Aufzeihmungen durch, wenn der» 

jelbe aud nit immer mit logifher Schärfe feftgehalten wurde. 

Deutlicher drängt fich derjelbe bei den biographifchen Arbeiten 

hervor. Die Prüfung und Sonderung des Materiales nad) Maß- 

gabe diefes Zwedes war gewiffermaßen die hiftoriiche Kritif des 

Mittelalters. Die Darftellung der religiöfen und Firhlihen Be 

ziehungen war in ber Geihiehtsichreibung fo vorherrfhend, daß die‘ 

  

1) Kaiferhronik, herausgeg. von Makmann, TI. 1, 8. 696.
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leßtere ebenfo wie bie Legende die vielfältigen weltlichen Be- 
- iehungen nur flüchtig zu ftreifen pflegte. Bier und Methode der 

Darftellung waren alfo in ber Geihichtsihreibung diefelben wie- 
in der Legende. Eine geundfäglihe DVerfchiedenheit des Stand- 
punftes wie der Behandlung zwifchen beiden war nicht vorhanden. 
Nur darin unterfchied fi die Siftorik von der Legende, daß der- 
eigentliche Bwedf, die Qerherrlihung Gottes und der Rirde, für 
die leßtere in ausihließliherem Grade maßgebend war als für 
die eritere. 

Aus dem inhaltlihen Iwed der Hiftorif ergab fich ferner 
die formale Geftaltung derfelben. Die dur) die religiöfe Shee- 
veranlaßte Nichtbeachtung des Verhältniffes von Urjadhe und. 
Wirfung, melde die Geihihtsihreibung von einer eingehenderen. 
Begründung ihrer Entwidlungsidee ablenfte, ließ bie Hiftorif 
überhaupt zu Feiner pragmatifchen Vearbeitung ihres Stoffes ge= 
langen. Ausgehend von der transcendenten Bwedbeitimmung der 
Menfchheit fuchte die Hiftorif das Problem der von ihr ange: 
nommenen Entwidlung nit durch die Erforfhung der aus den 
vielfeitigen Konflikten der menj&hlichen Gefellfchaft hervorfpringen= 
den Antrieben, fondern durch die Hervorhebung der dieje Konflikte 
durhbredhenden göttlichen Dffenbarungen zu Löfen. Der Fortfchritt 
ging ihrer Auffaffung zufolge nicht von dem Menfchen, fondern 
von Gott aus. An die Stelle der feeliihen Beweggründe trat. 
das göttliche Wunder. Das lebtere mußte die verborgene Urfade 
und den innneren Zufammenhang der für die Entwidlung des. 
Gottesftantes bedeutungsvollen Erfheinungen erklären. Da alio: 
der pfychologifche Zufammenhang der Ereigniffe die Entwidlung 
der Gefchichte allein nicht erklären fonnte, fo hatte derfelbe für 
die Hiftorif auch Feinen eriiftelligen Wert. Darum hat die mittel: 
alterliche Sefhichtsihreibung auch niemals den Verjuh gemadit, 
die Ereigniffe der Zeit in einem großen Gejamtbilde zufammen- 
zufaffen, in welchem die vielfältigen Verihlingungen von Urfade 
und Wirkung bloßgelegt wären. Sie begnügte fih im allge 
meinen mit einer beziehungslofen BZufammenftellung der Ereigniffe, 
indem fie Die Darftellung der urfählichen Beziehungen mur auf 
einen fehr engen zeitlichen und örtlichen Rahmen beichränfte. Im
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übrigen ftellte fie die ihrer urfählihen Beziehung nad) verfehieden- 
artigjten Dinge nebeneinander. Die Form der Gefhihtsfhreibung 
war daher die Annaliftif, diejenige Darftellung alfo, welche die 
Ereigniffe ohne Rüdfiht auf ihren urfählihen Zufammenhang 
lediglich nach ihrer Beitfolge berichtet. 

Und au diejes leitende Prinzip der Gefchihtserzählung, die 
Zeitfolge, wurde nah dem Angelpuntte der Weltgefchichte, der 
aöttlichen Erlöfung, bemeffen. Da der einzige Gegenftand des 
geitlichen die Gejchichte des Reiches Gottes bildete, jo wurde die 
Zeitfolge des Gefchenenen gewiffermaßen nad) den Stationen des- 
felben berecänet. Die Zeitrechnung der mittelalterlihen Annaliftif 
wurde vom Sahrhundert bis hinab zum Stundenlauf des Tages 
mit den Ereigniffen der hriftlichen Heils- und Heiligengefchichte 

in Verbindung gebradt. Die früheften Chroniften des Mittelalters 
hielten no Die römifche Zeitrehnung bei. Seit der Mitte des 
neunten Sahrhunderts aber fam die fogenannte dionyfifche Wera, 
d. 5. die Zählung der Sahre von der Geburt Ehrifti an in Auf 
nahme. Wie die ganze Nera, jo wurde ferner auc) jedes einzelne 

Sabr derfelben nicht mit dem im römifchjulianishen Kalender 
üblichen erften Sanuar, jondern mit der Geburtsftunde der hrift- 

lien Erlöfung, mit der Fleifhmwerdung Chrifti begonnen. Weber 
den Zeitpunft der leßteren war man freilich verfchiedener Anficht. 

Uriprünglid wurde in der faiferlihen und päpftliden Kanzlei, 
in England fowie im Deutjchen Reiche, mit Ausnahme der Did- 
cefen Köln und Trier, das Sahr mit dem 25. Dezember be: 
gonnen. Sin den lehteren Didcefen wurde der Jahresanfang auf 
die Verfündigung Mariä, das ift den 25. März, verlegt, weil die 
Fleifchwerdung Chrifti bereits mit diefem Tage begonnen habe. 
Mit der im elften Sahrhundert erfolgenden Zunahıne des Marien: 
dienftes Fam diefer Sahresanfang allgemeiner in Braud. Die 

päpftlihe Kanzlei führte den 25. März fchon in der Mitte des 
zehnten Jahrhunderts als Jahresanfang ein, in England ging 

man feit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts zu demjelben 

über. Seit diefer Zeit verließ man aud) in der Bezeichnung der 

Monatstage die Rechnung des römifchen Kalenders. Die Monate: 

tage wurden nicht mehr wie im legteren nad) den Kalenden, Nonen
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und Sen, jondern nah den firchlihen Fefttagen beftimmt. Ri 
der zweiten Hälfte des dreizehnten Sahrhunderts war dieje Da: 
tierung allgemeine Sitte geworden, von der fi nur die in diejer 
Hinfiht no an den röntifchen Kalender fefthaltende Faiferliche und 
päpftliche Kanzlei ausfchloffen. Für die Bezeihnung der Wochen: 
tage ferner wurde die feria dominica der „Tag des Herrn“ 
zum Ausgangspunkt gemacht. Bon dem Sonntage an wurden 
die nachfolgenden Tage als zweiter, dritter Tag u. f. w. gezählt. 
Selbit der Stundenlauf des Tages wurde fohlieglih in Die arift- 
liche Zeitrechnung gezogen und nad) Maßgabe des firhlichen 
Öottesdienftes eingeteilt. Der Tag von jehs Uhr Morgens bis 
jehs Uhr Abends wurde in vier Fanonifche Zeiten, die horae 
canonicae eingeteilt, welche je drei Stunden umfaßten. So war 
der ganze Beitlauf, in weldem fi die Annaliftif bewegte, in den 
Rahmen der Firhliden Weltanfchauung gefpannt. Das größte 
wie das Fleinfte Zeitmaß wurde mit der hriftlichen Erlöfung in 
Verbindung gebradt. 

Das Zufammenfpiel der asfetifhen umd hierarifchen, der 
weltverneinenden und weltbeherrfchenden Tendenz, welches den 
Charakter der gefamten mittelalterlichen Kultur bildete, wieder- 
holte fi aljo auch in der Gefhichtefpreibung. Die legtere ftand 
ihrem Inhalte wie ihrer Form nad unter der Herrfchaft der 
veligiöfen Jdee. Die Anfiht über den Emdzwed der gefejichtlichen 
Entwidlung, die Nihtahtung der an die Erdenwelt bindenden 
Kaufalitätsbeziehungen, die Wertihägung der allgemeinen Verhält- 
niffe wie der einzelnen Perfönlichkeiten nach ihrer Beziehung zur 
Kirche, die Einfhiebung göttliher Dffenbarungen an die Stelle 
jeeliicher Beweggründe, fowie endlich die annaliftifche Form der 
Erzählung und die Verehnung der Zeitfolge waren die Niüd- 
ftrahlungen des asfetijch=hierarhifchen Geiftes in der Gefchichts- 
fhreibung des Mittelalters. 

Doh machte fih auch in der Gefchichtsfehreibung derfelbe 
Widerjtreit zwifchen der See und der empirischen Wirklichkeit 
geltend, der die praftifhe Politit durchgog. Zwar wurde der 
Glaube an die in der Kirche verwirklichte religiöfe dee, von der 
Gejhichtsfehreibung Feineswegs in Zweifel gezogen. Dennoch wurde
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die logiiche Folgerung diefer Vorftelung, die Unterordnung der 
mweltlihen Staatsgewalt unter die göttliche Autorität der Kirche, 
wie von der praftifchen Politik, fo auch von einem Teile der Ge- 
IHihtsfhreibung nicht anerkannt. Die Parteibildungen des poliz 
tiihen Lebens warfen ihren Schatten auch in die Annaliftif des 
Mittelalters. Berjönliches Empfinden und die Erwägung praftifcher 
Notwendigkeiten waren auch hier teilweife mächtiger als die ab- 

ftrafte Logif des Syftens. Nicht allein die Firchliche, fondern auch 
die Faiferlihe Partei fand in der Gefchichtsfchreibimg ihre Ver: 
tretung. Solde, die Faiferliche Sade verteidigenden Gedichte: 
werke waren 3. B. das Epos vom Sacdfenfriege, das Leben Kaifer 
Heinrichs IV., des Bifhofs Benzo von Alba Lobichrift auf Heine 
ri IV., des Kardinals Bero Leben Gregors VII, die Augs: 
burger Armalen, die Fortfegung der Schidjale des heil. Gallus, 
die Chronik des Sigebert von Gemblour, die von Socumdus ver: 
faßte Ueberführung des heil. Servatius, die Schrift des Bifchofs 
Wido von Ferrara „über das Schisma Hildebrands,” die Chronik 
des Biihofs Dito von Freifing, die Chronif des Abtes Dtto von 

St. Blafien, die Schrift des Kanonifus Sordanus von Dsnabrüd 
„über das Vorrecht des römifhen Reiches” und viele andere, 

Bon dem Gefichtspunfte des Staates aus ergab fi für die 
Geihihtsigreibung zunädft ein von der Auffafjung der Kirche 
mwefentlih verichiedenes gefhichtsphilofophiiches Weltbild. Zwar 
hatte die Staatlich gefinnte Gefhichtsfehreibung diefelbe Anficht über 
Ziel und Zwed der menjhlihen Gejhichte wie die päpftlidh ge- 
finnte Gefhiähtsfchreibung. Die Entwidlung des überfinnlichen 
Gottesftaates erjchien jener ebenjo wie diefer als Die Spee der 
menfhliden Gefhichte. Ir diefer Auffafjung hatten beide Rich: 
tungen ihre gemeinfame Grundlage. Doch unterjchied fi bie 

erftere vor der legteren darin, Daß jene in diefem irdifchen Gotteg= 
reiche dem weltlihen Staate eine jelbitändige Stellung neben der 
Kirche gewahrt wilfen wollte. Diefer Anficht war beifpielameife 
Effehard von Aura in dem erjten Teile feiner Chronif. Er fagte 
in derjelben zum Sahre 1074 über Gregor VIL und feine 
PVolitit: „Unter ihm begann das vömijhe Neid und die ganze 
Kirche dur neue und unerhörte Spaltungen und Wirren ge=
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fährdet zu werden.” Einen philofophiihen Ausdrud fand die 
Gleihftellung von Staat und Kirche innerhalb des chriftlichen 

Gottesreihes in der Chronif des Bilhofs Dito von Freifing, 

Obwohl die legtere ausging von der auguftinifchen Gegenftellung 

des göttlihen und weltlihen Staates, fo bog fie doch in ihrer 

Darftellung weit ab von den Fühnen, jtaatsverneinenden Schluß: 

folgerungen Auguftins. Dtto befaß ein über alle Zogif Tiegreiches 

ftaatlihes Empfinden, jo daß er jene Anficht ausdrüdlich verwarf, 

welche die Spige des auguftinifcgen und gregorianifchen Syftems 

bildete, daß nämlich der Gegenjaß von Gott und Welt in Kirche 

und Staat verkörpert fei, daß die Kirche auf einer göttlichen, der 

Staat aber auf einer teufliiden Einjeßung beruhte. Dfto von 

Freifing betrachtete den Gottesftaat vielmehr als eine Verbindung 

der zwei gleichbereshtigten Spnftitutionen des Staates und der 

Kirhe und bezeichnete die Herrichaftsanfprüdhe der legteren über 

den erfteren als unberedtigte Uebergriffe derjelben. Des Wider: 

fprucdhes zwijchen Diefer Gleichitellung beider Snftitutionen und 

der auch von ihm nicht in Zweifel gezogenen göttlichen Spee der 

Kirche wurde er fih nidt bewußt. Sordanus von Denabrüd 

ferner war der Anfiht, daß mit dem Aufhören des Kaifertums 

eine beifpielloje Verwirrung einbreen und der Antichrift auf: 

treten werde, daß alsdann auch Die Kirche gefährdet fein würde ?). 

„Wie der römifhhe Adler,“ meinte er, „nicht mit einem "Fittig 

fliegen Tann, jo vermag aud) das Schifflein Petri in den Stürmen 

und Wirbeln vieler Zeit mit einem Ruder feine Nichtung zu 

halten” ?). Deshalb richtete er den dringenden Mahnruf an die 

Fürften und Völfer Deutihlands, das Kaifertum zu behaupten 

und dem Kaifer als den Diener Gottes Ehrfurdt und Gehorjam 
zu erweilen?). „Wenn,” äußerte er gegen Ende feiner Schrift, 

„die deutihen Fürjten mit ihren Getreuen dem römifhhen Katjer 

als dem Bogt der Kirche ftandhaft zur Seite itehen, wie fie e& 

) Abhandlungen der Fönigl. Gefelfchaft der Wiffenfh. zu Göttingen 
14. Bd, ©. 47 f. 

)L. ec. ©, 41. 

®) ©. 49.
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ehemals zu thun pflegten, dann wäre ohne Bmeifel alle feindliche 
Maht gering, dann würde Griechenland, Chaldäa und Aegypten 
erzittern. Denn die Bögel fhweigen und fliehen beim Anblide 
des Aodlers“ 1). 

Wie das Gefamtbild der gejchichtlichen Entwicklung, jo war 
auch das Urteil über einzelne gefhichtliche Perfönlichkeiten mwefent- 
li anders in der ftaatlich als in der Firhlich gefinnten Gejhichts- 

Threibung geftaltet. Die erftere juchte Die Ehre ber von der 
legteren verfannten und gejhmähten Perfönlichfeiten zu retten 
So ftanden die Urteile beider Parteien über die an der Spike 
des Kampfes ftehenden Männer oft im äußerften Gegenfaß zu 
einander. Ueber den rebellifhen Konrad, den Sohn Heinrichs IV., 
melden Cffehard von Aura mit der Glorie der Heiligfeit aus: 

Thmüdte, äußerten die Yugsburger Annalen, daß er dur) Ichlechte 
Penihen „aus teuflüichem Antriebe” zum Abfalle von feinem 
Vater verführt worden fei. Da aber die Gefchichtsfchreiber der 

ftaatlihen Partei eine viel weniger verneinende Stellung zur 
Kirche einnahmen, als die Gejchichtsfchreiber der päpftlichen Partei 
zum Staate, indem jene nur die ftaatlihe Unabhängigkeit, die 
leßteren nicht nur die Unabhängigkeit, fondern die Herrfchaft ver 
Kirche forderten, Jo waren au die Urteile der erfteren im allge: 
meinen nach beiden Seiten bin ungleih maßvoller als die Urteile 
der letteren. Die flaatlih gefinnten Hiftorifer Hatten mit ver- 
Ihmwindenden Ausnahmen weder die Abficht, die Vertreter der 
Kirche als verbreherifhe Menihen zu brandmarfen, noch die 
Abficht, die Vertreter des Staates in überfchmengliden Lobes- 
erhebungen zu johildern. Die Shmachvollen Nachreden über Hein= 
rich IV., welche der Annalift Bruno in jeinem Sacdjenfriege 

wiedergab, haben fein ebenbürtiges Gegenftüd in der Beurteilung 

firhlicher Perfönlichkeiten auf Seiten der reichsfreundlichen Hiftoriker 

gefunden. Die Ausnahmen von diefer maßvolleren Haltung der 
Veßteren find ganz vereinzelt, wie 3. B. das Lobgedicht des Bifchofs 

Benzo von Alba und die Apologie des Kardinals Benno, von denen 
die legtere jedoch Faum zu der Hiftorifchen Literatur zu rechnen 

©. 8.
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ift, während die Verurteilung Heinrichs IV., feiner Anhänger und 

gleichgefinnten Nachfolger in der gefamten Eirhlich gefinnten Ge- 

Ihihtsfchreibung einen faft gleich ftarfen Ausdrud gefunden hat. 

Die Augsburger Annalen, der erfte Teil der Chronik Ekkehard, 

waren ebenjo maßvoll in ihrer Polemik gegen die Vertreter der 

Gegenpartei, wie bejheiden in der Anerkennung ihrer Freunde. 

Selbft das mit der wärmften perfönlichen Empfindung verfaßte 

„Leben Kaijer Heinrichs IV.“ enthält Faum ein Wort der Anklage, 

viel weniger der Beihimpfung Gregors VII. Vielmehr flocht der 

ungenannte Verfaffer dort, wo er die Abficht Heinrichs, feinen 

Gegner. abzufegen, mitteilte, die rebnerifche Wendung ein: „Stehe 

ab, ich befhwöre di, ruhmreicher König, ftehe ab von diefem 

Wagnis, das Haupt der Kirchen von jeiner Höhe zu ftürzen und 

duch Vergeltung des Untechtes, dich zum Schuldigen zu machen ?). 

Die Worte des antipäpftlihen Hiftorifers Landulf: „mit Ver: 

achtung des Friedens und der Eintracht der gefamten Kirche umd 

der ganzen Welt” u. j. w.?) gehörten zu den härteften Anklagen, 
welche er gegen Gregor VII. erhob. Dito von Freifing, der in 

feiner Chronif für die Oleihberehtigung des Staates mit der 
Kiche eintrat, der aljo ein Gegner der gregorianifchen Politik war 

und die durch die letere entftandenen Wirren tief beflagte, äußerte 

ih dennoch in Worten hoher Anerkennung über Gregor VII, die 

Chronit des Abtes Dtto von St. Blafien madte in ihren Mit- 

teilungen über den Konflikt Friedrichs I. mit den Päpften feine 

Ausfälle gegen die leßteren, obwohl der Verfaffer gut ftaufiich ge- 

finnt und von einem lebendigen nationalen Empfinden bejeelt war. 

Das befte Zeugnis für die größere Objektivität der ftaatlichen 

Hiftorif war die Schrift des Bifhofs Wido von Ferrara „über 

das Schisma des Hildebrand” 3). Wenngleich die gegnerifche 
Stellung des Bilchofs zu Gregor VOL in dem erften Buche diefes 

Traftates nicht zu verfennen ift, jo entwidelte der Verfaffer in 

demfelben dennoch den Standpunkt und die Gründe feiner Gegner 

) M. 6. t. XII, p. 275. 
®) Hist. Mediol. 1.3, c.31: M. G. VIII, p. 98. 
3) M. G. XI.
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mit einer Ruhe und Sadlichfeit, melde im Vergleih mit der 
wilden Leidenjchaftlichkeit der legteren in jedem Falle überrafchend 
ift und der päpftlich gefinnten Hiltorit niemals au nur im ent- 
fernteften möglich gewefen wäre. Wenn denmad der Gegenjaß 
der Faiferlich gefinnten Hiftorif gegen das Papfttum auch Feines- 
wegs ein ausichließender war, fo vertrat diefelbe do immerhin 
die Ehre und das Intereffe des Staates mit Entjchiedendeit. 

Die Gefhichtsfchreibung war alfo ebenjowenig wie die übrigen 
Kulturverhältniffe des Mittelalters vollftändig von der asfetifch- 
hierarhifchen Religiofität der Kirche beherriht. Vielmehr regte 
fih audh in ihr der die ganze Kultur des Mittelalters durd)- 
ziehende Widerftreit zwifchen dem Zwange der praftifchen Lebeng- 
intereffen und dem weltverneinenden Soeale des hierardhijchen 
Gottesftaates. Auch hier Hatte fich no eine Empfindung für die 
fittlihen Pflichten des irdiihen Lebens erhalten. Bon Diejer, 
allerdings in der Minderheit befindlichen Gefchichtsfchreibung 
wurde in den Fällen, in welchen die ftaatlideweltlicde und Die 
hierarhiicheasfetiiche Sittlichfeit in Widerftreit traten, der erfteren 
der Vorzug gegeben. Die Erhaltung des Staates wurde von der- 
jelben höher geftellt als die Weltherrfchaft des Papfttumes. Die 
treue Anhänglichfeit an Staat und Vaterland ging ihr über die 
Snterefen der päpftlihen Eroberungspolitif. 

So blieb auf in der Gefhichtsfehreibung des Mittelalters 
nod) eine wefentlihe Differenz beftehen zwifchen dem Sdeale und 
der Wirklichkeit des priefterlihen Gottesftaates,



VIL Die dihterifhe Zitteratur. 

1. Die Lyrik und Epik. 

Die dichterifche Litteratur war der flüfligfte Ausdrucdf Des 

mittelalterlien Geiftes. Die transcendente Weltanfhauung des 

legteren wie nicht minder die derjelben entgegenftehenden Stim- 

nungen fanden in der Dichtung den reichften und mannigfaltigiten 

Ausdrnd. Der alles beherrichende Gedanke der mittelalterlichen 

Kultur, die Sdee der hrütlichen Erlöfung, ftand au im Mittel: 

punkte des dichteriichen Schaffens. Die Verherrlihung der Heils- 

thaten Gottes und die Erbauung der Seele an denfelben waren 

nad) der ftrengen Logik des religöfen Syftems die ausschließlichen 

Zwede der Dihtung. „Zu weilen Lob würde die Kunft wohl 

würdiger und richtiger verwandt, als zum Lobe defjen, welcher das 

Wifjenswerte gejhaffen und das Wiffen verliehen hat?” fragte 

der Eremit Pafnutins in dem gleichnamigen Drama der Nonne 

Hrotfuit von Gandersheim. 

Die nächfte Aufgabe des Mittelalters war daher die Vernei- 
nung alfer Di'htung, welche diefei Zwede entgegenftand oder den: 

jelben auch nur nicht zu fördern vermochte. Allerdings ließ Karl 

der Große die alten Volfsgefänge jfammeln und niederjchreiben?). 
Aber fein Sohn Ludwig der Fromme, der mehr von dem asfeti- 
fen Geifte der Firchlihen Neligiofität ergriffen war, „verachtete 

") Einh. c. 29.
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die Volfsgefänge, welche er in der Jugend gelernt hatte und wollte 
fie weder lejen, noch hören, noch lehren“). Um den „objeönen 
Gefang“ der Laien zu verdrängen, Dichtete Dtfried feine Evan: 
gelienharmonie, wie er felber in feiner an den Erzbifhof von 
Mainz gerichteten Vorrede zur lekteren erflärte. Das aus dem 
‚Ende. des zwölften Jahrhunderts herrührende Annolied wollte, wie es 
in ben einleitenden Verjen anfündigte, den von Triegerifchen Thaten 
meldenden weltlichen Gedichten, die über göttliche Dinge handelnde 
Rebensgejchichte des Erzbischofs Anno von Köln entgegenfeßen, 

„wante wir noch sulin varin 

von disime ellendin libe hin ei’n &win, 

dä wir iemr sulin sin). 

‘Der Geiftlichfeit gegenüber Fonnte die Kirche diefe Abneigung gegen 
das Volkslied in direkten Verboten Aırsdrud geben. Schon im 
adten Jahrhundert gejhah dies durd die Konzilien md Kapitu= 
lare ber fränfiichen Könige. Das Kapitular vom Jahre 789 verbot 
den Frauenfonventen das Singen wie das Niederfchreiben der welt: 
lichen Lieder. Noch mehr als den leeren war der religiöje Geift 
den dramatifhen Spielen der fahrenden Leute abgeneigt. Ludwig 
der Zromme ließ es wohl geichehen, daß bei großen Seiten Schau: 
pieler, Pofjenreißer und Mimen mit Sängern und Zitherpielern 
‚zum Vergnügen des Volkes bei Tifh vor ihm erfchienen. MWäh- 
vend aber bei folchen Gelegenheiten alles um ihn her fih über die 
Vorträge beluftigte, „zeigte er nicht einmal die weißen Zähne 
beim Laden“, wie fein Biograph Thegan ihm nadrühmte®). 
Der Erzbifhof Adalbert von Bremen war nicht jo duldfam mie 
Ludwig. Er wollte überhaupt folche Spiele nicht fehen, „welche 
mit unzüchtigen Körperbewegungen den großen Haufen zu ergößen 
pflegen” ). Bekannter ift die Abneigung Kaifer Heinrichs IIL, 

!) Thegani vit. Lud. c. 19. 

2) „Maere von Sante Unnen”, herauägegeben von Begzenberger, 
3. 16 ff. ° 

0. 19. 

*) Adami gest. 1. III, c. 38. 

». Eiden, Gefhiäte und Syftem der mittelalterl. Weltanfhauung, 43
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gegen die Schauipieler. Als derfelbe im Jahre 1043 zu Sngel- 
heim feine Hochzeit mit Agnes von Aquitanien feierte, ließ er die 
Schaufpieler, welche fi zur Beluftigung des Hofes und der Volfe- 
menge eingefunden hatten, unbejchenft wieder abziehen). Der 
Chronift Hermann von Reichenau bezeichnete diejes Verhalten des 
Kaifers als ein nüßliches Vorbild für jedermann. Ebenjo wie 
Heineih III. behandelte König Philipp von Franfreid) die Schaus 
fpieler, weshalb ihm Vincenz von Beauvais in feinem Geichichts- 
Tpiegel dasfelbe Lob fpendete, wie Hermann von Reichenau dem 
erfteren?). Unter den Spielleuten, melde Vincenz „Diener des- 
Teufels” nannte?) und welde der Sachfen- und Schmwabenfpiegel 
als vechtlos bezeichnete, werden gewiß auch foldhe Scaufpieler in- 
begriffen gemwejen fein, welche dur) das Land zogen, um in den. 
Städten oder auf den Höfen der Grumdherren und Bauern dra- 
matijhe Scenen aus der Sagenwelt zur Aufführung zu bringen. 

Gefährlicher aber noch als die eigenen Dihtungen erjchienen 
die des Elaflifchen Altertums. Und zwar galt dies nicht allein von 
den leichteren Dichtungen der antiken Litteratur, von den Schriften 
des Ovid, Catull, Terenz u. j. w., fondern auch von den Verfen 
de3 DVergil. Diefe wie jene waren nichts nüge, wie Notfer von 
St. Gallen dem jungen Salomo einredetet). Der Elunyacenfer 
Majolus hatte wohl einft in jüngeren Jahren „die Lügen der 
alten Philofophen und des Vergil” gelefen, wie fein Bio- 
graph mitteilte). Späterhin aber mahnte er jeine Schüler: „Be 
guügt euch mit den göttlichen Dichtern und begehret nicht, euch mit 
der üppigen Beredjankeit des Vergil zu befleden“®). Der päpft= 
liche Legat Hugo wies einft in einem Brief vom Sahre 991 den. 
Spott des gelehrten Gerbert, daß in Ron niemand eine Littera- 
rifhe Bildung habe und folglich nad den fanonifchen Vorjehriften. 
niemand auch nur die Weihe zum Thürhüter empfangen Eönne, 

') Hermanni Augiens. M. G. V, 124, 
2) L. 29, ce. dt. 

)L. c. 

%) Dümmler, Formelbug ©. 73. 
°) Vita S. Majoli I, e. 14. 
%)L.c. .
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mit der äußerjten Geringihäsung gegen die diehterifche und philo- 
jophiihe Bildung des Altertums zurüd. Er jagte, daß allerdings 
die Stellvertreter Petri weder den Plato, nod Vergil, no Te 
ventins, no „das übrige Philofophenvieh“ zum Lehrer haben 
wollten, daß aber auch Petrus dergleichen nicht gelernt habe und 
dennod der Pförtner des Himmels geworden fei. „Und von An- 
fang der Welt an,” fuhr er fort, „erwählte Gott nicht die 
Redner und Bhilofophen, jondern die Ungebildeten und Land- 
leute” ?), 

Wenn die Geiftlichfeit dennoh das Studium der antiken 
Dichter betrieb, jo gejchah dies aus demjelben Grunde, aus wel: 
dem fie au die wiffenichaftlihen und insbefondere auch die philo: 
fophifhen Schriften des Mltertums las. Nicht des Inhaltes jon- 
dern der fchönen Kunftform wegen ftudierte man die Gedichte 

Vergils, die Komödien des Terenz u. f. w. Die antike Dichtung 
jollte eine Schule der Nefthetif werden, in welcher der Klerus die 

dichterifche Technik erlernen follte, um diefelbe im Dienfte Gottes 
und feiner Heiligen zu verwerthen. Wie die Kirche das Material 
antifer Baumwerfe benußte, um aus demjelben Tirhliche Gebäude 
zu errichten, jo fuchte fi der Klerus die Kenntnis der antiken 
Dichtungen anzueignen, nicht um die weltliche Kunft zu pflegen, 

jondern vielmehr um die lestere mit ihren eigenen Mitteln zu ver: 
drängen und an ihrer Stelle die religiöfe Kunft zu jegen. Ermenric), 
ein Elmanger Mönch des neunten Sahrhunderts, der wahrjcheinlid) 
als Biihof von Pafjau jein Leben beichloß, bemerkte einit: „wie 

der Dünger den Nder zur Hervorbringung des Getreides be- 

fruchtet, jo dienen die Worte der heidnifhen Dichter, Die ja garftig 

find, weil fie nicöt wahr find, dennodh viel zum Berjtändniffe des 

göttlichen Wortes”). In diefem Sinne las der Erzbifchof Bruno I. 

von Köln die Komödien und Tragödien der antifen Klaifiker. 
„Shren Inhalt hielt er,” wie jein Biograph Rutger erzählt, ' 

„für nichtig, ihre Sprade und ftiliftiihe Darftellung jedoch Tchäßte 

») M. G. UI, p. 687. 
2) Dümmler, St. Galliihe Denkimale in den Mitteilungen der anti: 

quarifhen Gejelihaft in Zürid 12, Bb., ©. 208)



676 Dritter Teil. 

er jehr HoG.’) Die Duelle feiner Studien waren nad den 

Worten des Biographen die Heiligen, die Mittel derjelben die 

heidnifen Schriften. Zu demfelben Zwede ftudierte die berühmte 

Beitgenoffin Brunos, Hrotfuit von Gandersheim, die Komödien des 

Terenz. Sie eignete fi, wie fie jelbit in dem Vormworte zu ihren 

Komödien erklärte, die dichterifche Form des Terenz an, um in 

eigenen dramatifchen Dichtungen den unzüchtigen Charakteren des: 

felben die idealen Tugendgeftalten der Heiligen entgegenzuftellen 

und um auf diefe Weife die Bildung des Heidentums ber dhrift- 

lichen Lehre mugbar zu machen. Die Stellung der religiöfen dee 

zur weltlichen Dichtung war demnad troß des erwähnten Zu: 

geftändniffes im legten Grunde eine verneinende. Die religiöfe 

Mythologie bildete denn auch wenigftens bis zur Mitte des zwölften 

Sahrhunderts den Hauptinhalt der dichterifhen Literatur. Die 

Heilsthaten der Erlöfung, das Leben der Heiligen, fowie das Ber: 
hältnis der Menfchen zu Gott und feinen Heiligen waren fait die 

einzigen Stoffe des dichteriichen Schaffens. Zahrhundertelang be 

ftand die Lyrik in religiöfen Hymnen, die Epil in Firchlichen 

Zegenden, die Dramatik in einer Darflellung der Leidensgejhichte 

Ehrifti und feiner Heiligen. 
Shit und groß find Die aus allen Jahrhunderten des 

Mittelalters herüberklingenden Lieder der religiöfen Lyril. Gie 
waren Gebete in gebundener Rede, melde an die einzelnen Ber: 

fonen der Dreieinigfeit, an die göttliche Mutter Chrifti, die Apoftel 

und die Heiligen gerichtet waren. Die göttliche Erlöfung war das 

große Thema der unerfhöpflichen Fülle des religiöfen Gejanges. 

Die dunkle Folie derjelben bildete die Sündhaftigfeit der Menjchen 

und die Vergänglichfeit des irdifchen Lebens. In lichtem Glanze 

erihien auf diefer Folie die Leidensgeftalt Chrifti und das von 
ihm erjchloffene Paradies der jenfeitigen Welt. In allen Tönen 

erlang der Dank für die durch Chriftus wiedergewonnene Liebe 

Gottes und die Freude über die Errettung aus Sinde und Tod. 
An vollften fprach fi diefe Stimmung in den Növentsliedern aus, 

diefen manmnigfaltigen Variationen des Gefanges, welchen einft Die 

t) Vita Brun. ce. 8. %
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Engel über den nächtlichen Feldern Bethlehems angeftimmt hatten. 
Das Gebet um Beiftand in der Nahfolge Ehrifti und in der Er- 
werbung des von Gott dargebotenen ewigen Heiles bildete den 
stehenden Ausgang aller Lieder zur Ehre Gottes, der Sungfrau 
Maria wie der Heiligen. Die Kreuzigung des Fleifches nad) dem 
Vorbilde des göttlichen Erlöfers war der Schwerpunkt der ge- 
famten Lyrif, Das Leiden Chrifti und die Marterinftrumente 

feiner Kreuzigung, die Dornenfrone, die Nägel, die Lanze und das 
Kreuz, Desgleichen Die einzelnen Wunden des Erlöjers, fein von 
Dornen zerriffenes Angelicht, feine dDurhbohrten Hände und Füße 
und die Speerwunde der Seite waren die mannigfacdh bejungenen 
Troftmittel auf der leidensvollen Pilgerfahrt zum emigen Lichte. 
Außer den Leiden Chrifti behandelte die Lyrif die Leiden der Hei- 

ligen, insbefondere der Märtyrer aus der altchriftlichen Zeit. Die 

fchmwermutspollen Gedanfen über die Sündhaftigfeit und Nichtigkeit 
des Erbenlebens fanden ihre harmonifhe Auflöfung in den freu- 
digen Empfindungen über die von ferne grüßenden Zinnen des 
neuen Serufalems. Beide Stimmungen erhielten ihren erhabeniten 
Yusdrud in den Symnen auf das bevorftehende große Weltgericht. 

Mie feierlihe Glodenklänge tönte die Mahnung an die legten 
Dinge in die Chriftenheit hinein. Bis zur Stunde hallt der ernite 
Kuf des berühmten, angeblih von dem Franzisfaner Thomas 

von Gelano verfaßten Liengs in der ganzen Chriftenheit fort: 

„Dies irae, dies illa 

Solvet saeclum in favilla“ '). 

Die Blume der religiöfen Lyrif war die Mariendichtung, 
welche ihrem ganzen Umfange nad) recht eigentlich im Brennpunfte 
der transcendenten Metaphyfit und der asfetifhen Tugendlehre 

ftand. Die Dichtung erhob Diaria zu demfelben Sdealbilde jungs 

fräulichder Anmut und Lifienartiger Holofeligfeit, mie die bildende 

YA.» Reumont bält in dem Märzheft der Zeitjhrift „Nord und 

Sid”, Jahrgang 1886, ©. 323, freilich ohne den Schimmer eines Bemeifes, 

den Dominilaner Fra Latino Malabranca für den mwahrfcheinlichen Berfaffer 

des Liedes.
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Kun. Maria war „die Jungfrau der Jungfrauen” !). Die ge= 
famte Mariendihtung war eine Apotheofe der Sungfräulichkeit. 
Die dichteriihe Phantafie Fonnte ih nicht erihöpfen in Aus- 
drüden, um die Jungfräulichfeit Marias zu verherrlien. Wen: 
dungen, wie „Brunne besigelter, garte beslozzener, röse äne 
dorn, morgenroet des ewigen Iychtes, porta clausa‘, u. f. m. 
waren die Bilderfprahe der Jungfräulichkeit, melde in der xeli- 
giöfen Lyrik allgemeine Aufnahme fanden. Die Sungfräulichkeit 
Mariens war das göttliche Myfterium ihrer Mutterfchaft. Das Wunder 
der unbefruchteten Fruchtbarkeit und der aud) in der Geburt ihres 
göttlihen Sohnes unverlegt erhaltenen Sungfräulighkeit fudte man 
id dur den Vergleich mit dem ein farbiges Glas durchfchei- 
nenden Sonnenlichte verftändlich zu machen. So heißt es beifpiels- 
weite in einer der berühmteften Mariendichtungen des Mittelalters, in 
der in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts von Konrad 

an Würzburg verfaßten goldenen Schmiede: Wie das Sonnen: 
HONNe Farbe des bunten Glafes annimmt, ohne doch das leßtere 

ee jo nahın Gott in Maria Fleih und Blut an: 

  

   

    

    

dö Krist, diu wäre sunne 

wit lebelicher wunne - 

alsö daz dü nie mannes wip 

würde und in gebaere doch“ 2), 
« 

„ane scham (Schande) und äne swaere (Not) 
dä bi alles seres (Verlegung) laere (rein) 
sam diu sunne dur daz glas.“ 

Die DVerneinung der idiihen Liebe war das eigentliche Thema 
der Marienpoefie. Die asfetifhe Tugendlehre der Nachfolge Ehrifti, 
welde das Leitmotiv der gefamten veligiöjen Dichtung bildete, fand 
in der leßteren ihren vollften und Tchönften Ausdrud.  Gemifjer: 

  

) Mone, Lateinifhe Hymnen des Mittelalters Bo. 2, Nr. 366. 
?) Derausgeg. von Wild. Grimm ©. 24, 3. 787 f.
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wmaßen eine Erweiterung der Mariendihtung tvaren die den hei- 
ligen Jungfrauen, welche wie Maria der irdischen Liede entfagt 
hatten, gemwidmeten Hymmen. Die lebteren ließen das in ber 
Mariendihtung angefchlagene Thema in zahlreichen Variationen 
ausklingen. 

Ebenfo reich als in der Lyrif waren die Schöpfungen der 
religiöfen Di'ptung auf dem Gebiete Der Didaftifchen und epifchen 
Dichtung. Während die weltliche Heldendichtung verftununte, oder 
fih auf eine fümmerlie Erhaltung des Vorhandenen bejehränfte, 
trat die religiöfe Dichtung fon im neunten Sahrhundert mit zwei 

großen Lehrgedichten hervor, welche gemifjermaßen an der Spibe 
der mittelalterliden Zitteratur fiehen und der Abfchließung des 
weltlichen Epos um drei Jahrhunderte voraufgingen. Cs waren 

dies der altjähhfiihe Heliand und Die althochdeutiche Evangelien- 
Harmonie des Benedictiners Dffried. Sn den folgenden Sahrhun: 
derten wurden Diefe Verfuhhe, die biblifden Schriften in bie 
terifcher Form wiederzugeben, erneut, zunädhft in der, dem zehnten 

Sahrhundert angehörenden Paffion Chrifti, welche auf der Grenze 
des nord und füdfranzöfifchen Sdioms entftand. Im zwölften Jahr: 
Hundert wurden die biblischen Erzählungen aud in die deufiche - 
Sprade übertragen. Es gefhah dies in dem Gedichte” ber. Frau 
Ava, weldhes die Evangelien in Reimen naderzählte !), foiie it 
einer diterifchen Wiedergabe der vier erften mofaijchen Bücher ?). 

Der Zwedi, welchen diefe in der Volfsiprache gehaltenen -Ddich- 
terifchen Bearbeitungen erftrebten, mar jedoch feineswegs ein 
äfthetifcher, fondern Tediglich ein religiöfer, nämlich die Einführung 
der riftlihen Heilsgefäichte in die mit der lateinischen Gelehrten: 

fprache nicht bekannten weiteren Kreife des Volkes. Sie follten 

aljo demjelben Zwede dienen, wie fpäterhin die Bibelüberfegung. 

Die Evangelienharmonie fprad) es, wie oben mitgeteilt wurde, 

offen aus, daß fie beabfichtige, die weltlichen Gefänge des Volfes 

zu verdrängen. Demgemäß lag es den Berfaflern diejer Did: 

%) Abgedrudt in H. Hoffmann, Zundgruben 1. X, ©. 130 ff. 

2) Abgedruft in Maßmann, Bibliothek der gef. deutihen National: 

Titteratur 3. Bb., 2. Tl.
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tungen fern, ihren Stoff zu einer freien, epijchen Darftellung um= 
zugeftalten. Vielmehr hielten fie fi) möglichft an die Erzählung. 
der biblifchen Schriften gebunden, da eben die PBopularifierung der 
leßteren der leitende Gefihtspunft war. Wenn der Heliand jeine- 
Darftellung in die Sprade und BVorftellungen des germanijchen. 
Mythus Eleidete, jo geichah auch dies feineswegs aus äfthetifchen, 
jondern lediglich aus religiöfen Gründen, befanntlich deshalb, um 
die der germanischen Anfchauung fo fernftehenden Leidensgeftalten 
Chrifti und feiner Jünger dem DVolfe verftändliher und fym= 
pathifcher erjcheinen zu Iaffen. Die religiöfe Sdee der Kirde war 
denmad für die Sprahe und den diehterifchen Ausdrud der Dar: 
ftellung ebenjo entfheidend, wie für die Nuswahl des Stoffes. 
Die dichterifche Schönheit ftand völlig unter der Herrfhaft der reli- 
giöfen Glaubenswahrheit. Auch die übrige, ziemlich reiche Lehr: 
dihtung des Mittelalters war mehr oder weniger von dem relis 
giöfen Geifte der Kirche erfüllt und hatte die religiöfe Erziehung. 
des Menfhen zum Zwei. Das Leben Chrifti und feiner gött= 
liden Mutter, jowie die dur Chrifti Menjhmwerdung vollzogene 
Erlöfung der Menfchheit waren die Hauptthemata der größeren 
Lehrgedichte. Nicht gering war freilich au die Zahl derjenigen 
Lehrdichtungen, melde nicht beftimmte religiöfe Stoffe, jondern 
lediglich allgemeine, auf alle Verhältniffe Bezug nehmende Lebens- 
mwahrbeiten aufftellen wollten, wie 3.8. das aus dem zwölften Zahr- 
hundert ftammende Lehrgedicht des öfterreihiichen Dichters Hein- 
ri „von des todes gehugde“ (vom Gedächtnis des Todes), das 
dem dreizehnten Jahrhundert angehörende Gedicht „ver Winsbede”, 
der „welfche Gaft” des Thomafin von Zircläre, Freidanfs „Bejchei- 
denheit” und andere. Doch war die veligiöfe Lehre der Kirche in 
allen diefen Dichtungen der durchziehende Gedanke. Die auf welts 
liche Verhältniffe bezogenen Betrachtungen derjelden wurden dem 
Gedanken der ewigen Heilserwerbung untergeordnet. In diefem 
Verhalten fanden die vielfeitigen Erwägungen jener Lehrgedichte 
gewiffermaßen ihre innere Einheit. 

Den größten Wert für die religiöfe Erziehung des Volfes 
hatte die außerordentlich fruchtbare, bis in die alte Kirche zurüd 
teihhende Legendenlitteratur, deren Ihlichter Thatbeftand fi dem
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Volfe am leichteften einprägen fonnte. Die Legendenlitteratur 
war die heroifche Epif der Kirche. Die Heiligen der Legenden 
waren „die Athleten Gottes”, die idealen Heldengeftalten des. 
religiöfen Geiftes. Das Heldentum diefer Mythologie fand im 
äußerften Gegenfage zu demjenigen der antiken und altgermanifchen 
Mythologie. Nicht der Genuß der Jugend und Schönheit, nicht 
die fiegreihe Behauptung einer edlen Kraft, fondern der freiwillige 

Verziht auf die Freuden des Erdenlebens und die bis an die 
Grenze der Selbftvernichtung gefteigerte Abtötung der finnlichen 
Empfindung waren die Charafterzüge diefer religiöfen Epif. Das 
von der Erdenwelt abfirebende Tegendarifche Heldentum wurde dur 
die aus dem Senfeits fallenden Lichtftrahlen göttlider Wunder: 
zeichen gemwiffermaßen zu einem transparenten Bilde verflärt. 
Askefe und Wunder wirkten gleihmäßig in dem Heiligenleben der 

Legenden zufammen. In der Näfefe wurde die Welt und ihre 
Drdnung von Seiten der Menschen, in dem Wunder von Seiten 
Gottes verneint. Beide zufammen bildeten das Wejen der Fird- 

lien Heiligkeit. Die Heiligen der Legende ftanden in lojefter 
Verbindung mit dem Diezfeits und in der innigften Fühlung mit 
dem Senfeits. Die Heiligenepif jpielte fih auf der Grenzlinie 
zwilchen der finnlichen und der überfinnlichen Welt ab. Die 
förperlichen Formen der Erdenwelt verflüchtigten fi in ihr zu den 

förperfreien Lebensformen der Geiftermelt. 

Azketiiche Bußwerke und göttliche Wunder bildeten die ele- 

mentaren Beftandteile diefer Litteratur. Der Gegenftand der Les 

genden war die Erzählung der Martyrien, welche die „Athleten 

Gottes” in der Welt zu exrdulden, forwie der fiegreihen Kämpfe, 

welche diefelben mit der Welt und ihrem eigenen Fleifhe zu be- 

ftehen gehabt hatten. In zahlreichen Fällen endete die Paffions- 

gefchichte der Heiligen, ebenjo wie die ihres Erlöfers mit dem 

Märtyrertode. Namentlich beftanden die älteren Legenden vor= 

wiegend aus den Biographien der Märtyrer. Sie berichteten das 

Leiden und den Tod der in den Jahrhunderten der römischen 

BVerfolgungen getöteten Chriften. Aber au die Legenden des 

Mittelalters enthielten noch zahlreiche Märtyrerbiographien. Nicht 

gering ift die Zahl der Legenden, welche die Schicdjale der von
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den Germanen, Slaven, jowie von den Völkern des Jalamı ges 
tödteten Olaubenshelden erzählen. Im den zahfreichiten Fällen 
aber war das Martyrium nicht in dem Tode, jondern in Dem 
Leben der Heiligen gelegen. Cine große Zahl der Legenden be: 
richtet von Zünglingen und Zungfrauen, welche ihrem elterlichen 
Haufe, ihrem Vermögen oder dem Glüc einer jungen Liebe frei: 
willig entfagten, um ihre Seele von allen Exdenwünfchen zu reis 
nigen und in derjelben nur den Gedanken an das jenfeitige Heil 
beftehen zu lafjen. Unter der warmen Sonne des Siidens flohen 
diefe Heiligen in die Einfamkeit der Wüfte oder der Waldwildnis, 
unter dem Falten Himmel des Nordens in die engen Mauern 
der Klöfter. Im harten Bußübungen verbrachten fie ihr ftilles Da- 
fein. Shr Leben war ein fortgefegtes Abjterben. Bielfach wurden 
fie noch bei Lebzeiten mit göttliher Wunderkraft begnadigt. Sn 
anderen Fällen befundete fi die leßtere erft nah dem Tode der 
Heiligen. In einzelnen jelteneren Fällen, wie 3. B. in den Erzäh- 
lungen von der heil. Elifabeth von Portugal und der Heil. 
Genovefa Tießen Die Legenden ihre Helden mitten in weltlichen 
Verhältniffen, in ihrer Familie oder ihrer Berufsarbeit beharren. 
Den Schwerpunft der Erzählungen bildeten dann die Anfein- 
dungen und Verfpoftungen, welche der Heilige von Seiten feiner 
Umgebung zu erleiden hatte. Ein göttlihes Wunder ließ zumeilen 
ein plöglihes Strafgeriht über die Feinde des Heiligen ergehen 
und die Unjchuld des Tegteren in überirdifcher Verklärung ftrahlen. 
Verhältnismäßig jelten nahm die Legende Verheiratete in die Zahl 
ihrer Heiligen auf. Die Ausnahmen würden bei den taufenden 
von Legenden faum in Betracht fommen, wenn nicht einige der- 
jelben zu den jhönften und zarteften Erzählungen gehörten, wie 
3. ®. die Legenden von der Landgräfin Elifabeth von Thüringen, 
von der gleihnamigen Königin von Portugal und der Gräfin 
Genovefa. Doh wurden diefe Heiligen nicht ihrer häuslichen 
Tugendhaftigfeit, nicht ihrer ehelichen oder elterlichen Verdienfte, 
fondern gleichfalls jener asfetifchen Lebensführung wegen gefeiert, 
welde im Grunde eine Verneinung der Familie bezwedite. Sns- 
defondere wurden jene Heiligen wegen ihrer Enthaltfamfeit hinficht- 
li) der Siebesfreuden als Vorbilder hriftlicher Frömmigfeit verehrt.
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Hebrigens führte die Legende die Erzählungen folcher Heiligenleben 
doch fait immer in den Mauern eines Klofters zu Ende. 

Die legendarifhen Erzählungen waren die Sluftvationen zu 
den abjtraften Lehrjägen der religiöfen Metaphyfi. Die asfeti- 
Tchen Tugenden der Nachfolge Ehrifti, der freiwillige Verzicht auf 

Reichtum, Ehre und Liebe, die Förperlichen Kafteiungen dur) Faften 
und Nahtwadhen, Die Pflege der Kranken und Armen, die wider: 
ftandslofe, demutsvolle Erduldung von Kränfungen, Berleum: 
dungen und Berfolgungen waren die feiten Kategorien, in welche 
die individuellen Umriffe der einzelnen Legenden flüchtig hinein- 

Tchattiert wurden. Doch hoben fich einzelne wenige Legenden durch 
ihre feinere Empfindung und plaftifhere Geftaltung aus der 

einförmigen Maffe vdiefer Litteratur hervor. Sole Perlen der 
legendarihen Epif waren beijpielsweife die Legende vom heil. 

Merius, welde faft in alle Spradien übertragen wurde, Die 

Legende von der heil. Elifabeth von Thüringen, eine der ergreis 
ferditen Dichtungen der asfetifhen Litteratur, Barlaam und o= 

Taphat, weldhe nicht nur einen indischen Stoff behandelt, fondern 
aud auf indifh=buddhiftiichen Urjprung zurüdweift, Die Legende 
von der heil. Genovefa, wohl die volfstümlichfte Erzählung des 

ganzen Mittelalters. 
Aus den inhaltlichen Zmweden geftaltete fi die Methode, 

die fünftlerifhe Form der Erzählungen. Das allgemeine Schema 
der religiöjen Azfeje trat jo fehr in den Vordergrund der Dich 
terifchen Erfindung oder der biftorifchen Erzählung, daß die in- 

dividuelle Ausbildung der einzelnen Legenden gar nicht in Bes 

tradit gezogen wurde. Die Eigenartigfeit der einzelnen Er- 

zählungen befchräntte fih in unzähligen Fällen auf mejenloje, 
äußere Dinge, auf die Befonderheit des Namens, der Herkunft, 

der Beit und der Stellung des Heiligen. Da die Vernichtung der 

perfönlichen Eigenart das Ziel der hriftlichen Nachfolge war und 

da die legendarifche Litteratur ihre Heiligen als Vorbilder Diejes 

Beitrebens hinftellen wollte, jo lag die Darftellung des ndir 

viduellen mehr oder weniger außerhalb ihres Vereihes. Die 

Charakterföpfe der Heiligen erhielten nur typifche Züge, den allge- 

meinen Typus der Firdlihen Heiligkeit. Die Legendenlitteratur
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beitand demnad) im Grunde aus unzähligen, nur durch gering 

fügige Abwehjslungen unterfhiedenen Wiederholungen derjelben 

Vorgänge. Die einzelnen Erzählungen waren nur die mehr oder 

weniger breit ausgeführten Anwendungen allgemeiner religiöfer 

Anjhauungen und Grundfäge. Eine gejhichtlihe Entwicklung 

des religiöfen Typus gab es in der Legende nicht. Der Gedanke, 

daß die asfetifche Religiofität den erften Jahrhunderten des Mittel: 

alters nicht in demielden Maße befannt war, wie der altrit- 

chen Zeit und dem hohen Mittelalter, war der Legende fremd. 

Die lebtere ftilifierte vielmehr die gejhichtlihen Perjönlichkeiten 

ohne Unterjchied der Zeitfolge in dem feitftehenden Typus der 

firhlichen Heiligkeit. Sie geftaltete die gefchichtlichen Lebensbilder 

der verschiedenften Zeiten in denfelben Farben und Maßverhält- 

niffen, jo daß ein Heiligenbild aus den wilden Zeiten der erften 

Sranfenkönige genau jo ausfieht, wie ein jolches aus den Tagen 

der weltbeherrfhenden Kirche Innocenz II. Auch die Dichtung 

des Heliand Hatte einft die Perjönlichkeiten der neuteftamentlichen 

Erzählungen dem germanifhen BVolfscharakter ihrer Zeit ent 

iprechend umgeftaltet, doch ftanden die Umbildungen des Heliand 

in umgefehrten Verhältnis zu denen des fpäteren Mittelalters. 

Mährend der Heliand der Leidensgeftalt Chrifti das heroifche Ge- 
präge des alten Germanentums verlieh, modellierten die Dichtungen 

des jpäteren, von der Kirche. vollftändig beherrichten Mittelalters 

heldenhafte Perfönlichkeiten der Geichichte in mönchijche Büßer- 

geftalten um. 
Ein Beifpiel diefer Firlichen Spealifierung war der Graf 

Wilhelm von Touloufe, der fi unter Karl dem Großen im 

Kriege mit den Arabern rühmlich ausgezeichnet hatte. Die Legende 

ftellte den auf Befehl Karls des Großen im Sahre 793 unternom= 

menen Kriegszug desjelben als einen Glaubensfrieg dar und be 
zeichnete den Grafen als den „Bannerträger Chrifti” "). Allerdings 

würde die Chriftianifierung der Araber die weitere Folge einer 

dauernden Eroberung des Landes geweien fein. Aber Teineswegs 
war diefelbe die Urjadhe jenes Feldzuges. Der gefhichtlichen Tra- 

') Acta SS, t. XVII, p. 157.
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dition nach war der Tebtere vielmehr Tediglih aus politischen 
Gründen unternommen. Er war fein Kreuzzug, wie die Legende 
erzählt, jondern ein Grenzfrieg. Die Chronif von Moifjac) be 
rihtet, daß der Maurenfönig Era im Sahre 793, in der Erwar: 
tung, daß Karl durch die aufftändifchen jlaviichen Völferfchaften 

an der Elbe abgehalten werde, feinen Feloheren Abdel Melef 
mit einem großen Heere einen Ueberfall in das fränfiiche Gebiet 
habe machen lafjen. Graf Wilhelm rüdte den Mauren entgegen 
und wurde mit ihnen bei der Stadt Garcafjone handgemein. 
Nah tapferer Wehr mußte er fi aber mit dem Derlufte vieler 
Mannschaften zuritdziehen. Ebenfo ftellen die Lorjher Annalen, 

fowie der Boeta Saro den Krieg Wilhelms als die Abwehr eines 

feindlichen Ueberfalles dar?). Auch der Krieg mit den Wasfo- 

niern und den ihnen verbündeten Arabern im Jahre 801, an 

welhem Graf Wilhelm gleichfalls einen entfcheidenden Anteil nahm, 

mußte aus derjelben Urfache geführt werden. Das Lobgedicht des 

Ermoldus Nigelus bezeihnet in breiter Nede die fortgejegten 

Kaubzüge der Araber und der aufftändifhen Wasten als Die 

Veranlafjung jenes Yeldzuge2. 

„Eine abicheulige Stadt noch lieget in jenen Gebieten, 

Die fih fo übeln Gejchides Urfah’ beharrlich gefellt: 

Menn in der Liebe zu Gott mit deiner ermwirfenden Arbeit 

Mir fie erobern, jo Hat Ruhe und Zrieden dein Bolk," 

läßt der Dichter den Grafen zum König Ludwig fpredien vor dem 

Zuge gegen die Stadt Barcelona, melde ber Mittelpunft Des 

Kampfes wurde ?). Die Legende, welche den Grafen Wilhelm als 

einen ruhmreihen Borkämpfer für die Ausbreitung der Eirdhlichen 

Lehre darftellte, Tehrte das gefchichtliche Verhältnis von Urfache 

und Wirtung um, indem fie die Folge der Eroberung Aquitaniens 

als den urfprünglicen Zwed derfelben hinftellte. 

2) M. 6. t. I, p. 300. 
2»M.G.t. I, p. 35 und 250; vgl. ferner die Annales Alammanici 

1. c. p. 47 und die Enhardi Fuldensis annales p. 351. 

)L.LuvBöl fl Nach der Ueberfeßung von Dr. Th. ©. Pfund in 

den Gefhichtfgreiben der beutjhen Vorzeit.
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Die Legende z0g überhaupt feine gejchichtlichen Vorgänge in Be- 

tracht, fomweit diejelben ihrem religiöfen Geifte widerftreitend waren. 

Sie jah in den Perjonen und Verhältniffen nichts als den Wider: 

i&ein ihrer eigenen religiöfen Vorftellungen. Sie geftaltete mit 

märdenhafter Erfindung gefhichtliche Verhältniffe zu einem Rab: 

men für ihre Spdealfiguren um und legte den Berfönlichkeiten Bes 

weggründe unter, welche denjelben völlig fremd gewejen waren, 

um fie als Vorbilder ihrer veligiöfen Lehren aufftellen zu können. 

Sn den Fällen, in melden die gefchichtlihe Weberlieferung das 
wahre Bild der Perjönlichkeiten und Verhältniffe noch erhalten 

bat, Taflen fih die Spuren diejes Verfahrens der Legende no 

erfennen. Sole Beilpiele waren König Heinrih II. und jeine 

Gattin Kunigunde, weldhe von der Legende zu transparenten 

Heiligengeftalten verflüchtigt wurden. Die um die Zeit der Ka- 

nonifation Kunigundes, im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts 

gedichtete Legende läßt König Heinrich in der Brautnadht feine 
Gattin mit den Worten anreden: 

„Vrou Kuniginne 

sö getäner minne 

sö man in der werlde phlit, 
der bin ich lüter unde quit 
und alsö muoz ich immer sin, 

ich hän ergeben die küscheit min 

mime scheph£re.“ 

Weber diefe Gefinftung ihres Gatten war die Gattin hocherfreut 

und legte auch ihrerfeits das Gelübde der Keufchheit ab Y): 

„ir stuonden doch ir sinne 

näch himelriches gewinne 

mer dan ze der werlde minne.® 

Ebenjo wie jede zeitliche und gejchichtliche, mußte auch jede indi- 
viduelle Eigenart in der Abftraktion des religiöfen Typus ver: 

Ihmwinden. Der legtere blieb überall der nämliche, ob nun die 

) Heinvi und Kunegunde von Ebernand von Erfurt, herausgeg. von 
Reinold Bedftein, 8.39 und 43. Duedlinburg und Leipzig 1860.
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betreffenden Heiligen aus den niederen Schichten des Volkes oder 
aus den eriten Kreifen der Gefellihaft hervorgegangen waren, ob: 
diefelben Anachoreten, Mönche, Krieger oder Fürften, ob Männer 
oder Frauen waren. Diejelbe Innigfeit und ätheriihe Zartheit 
der religiöfen Empfindung wiederholten fi unterfchiedslos bei 

. allen. Der gewaltige Karl der Große und fein Feldherr Wilhelm 
von Aquitanien zeigten in der Legende diejelbe Weichheit und Zartheit 
der religiöfen Empfindung, wie etwa die Landgräfin Elifabeth von 
Thüringen. In einer abgelegenen Gebirgsgegend Nquitaniens 
hatte der Graf Wilhelm das Klofter Aniane gegründet. Ag er 
von diefem frommen Werke wieder zu feinen weltlichen Gejchäften. 
zurüdgefehrt war, ergriff ihn, wie die Legende erzählt, ein jehn- 
füchtiges Verlangen nach der Gemeinfchaft mit den Mönchen, welche 
er in feiner Stiftung angefiedelt hatte und vergoß viele Thränen 

des Heimmehs. Endlich entihloß er fich, feinem Verlangen Folge 
zu geben und aus einem Vajallen des weltlichen Königs ein 

Streiter des himmlifhen Königs zu werden. As er dem Kaifer 
Karl feinen Entfehluß mitteilte, da weinte auch der Teßtere bitterlich, 
gewährte ihm aber feine Bitte. Selbft die Grenze des Lebens: 
alters wurde beliebig überjprungen und manchmal dem noch im 
früheften Keime der Kindheit Shlummernden Geifte ein ahnendes 
Empfinden der göttlihen Wahrheiten beigelegt. Die auserwählten 
Naturen der Legende waren von frühefter Jugend an mit einem 
göttlihen Initinkte der Heiligkeit begnadigt. So jollte beijpiele- 

weife der heil. Johannes von Matha jehon als Säugling an Faft- 

tagen fi} der Nahrung enthalten haben, indent er die ihn nährende 

Bruft an folden Tagen verihmähte. Der heil. Adalbert von 

Prag hatte jchon als Kleiner Knabe ein Verftändnis für die höhere 

Heiligkeit des ehelofen Standes. Als er einit von einem feiner 

Kameraden im Spiele auf ein am Boden liegende Mädden ges 

worfen wurde, begann er bitter zu weinen und zu Hagen: „DO 

weh mir, mun bin ich verheiratet.” Dann zeigte er auf jeinen 

Genoffen und rief: „Diejer da hat mich verheiratet !"). Der 

) M. G. t. IV, p. 583.
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Heil. Vitus jollte Schon als Knabe den Heiden die Lehre vom 
Erlöfer gepredigt und mehrere berjelben befehrt haben. 

Alle irdifchen Beziehungen der individuellen Eigenart, des ge- 
Thichtlihen Zeitalter, der gefchlechtlichen Natur, wie des perfön- 
lichen Lebensalter und der gejellichaftlichen Verhältnifje erlofchen in 
der Glorie des Heberfinnlichen. Die Legenden find alle gleichmäßig 
aus den zarteften Goldfäden der religiöfen Empfindung gefponnen. 

Außer diefen, Fichliche Heiligengeftalten behandelnden Legenden 
hat die epifche Litteratur des Mittelalters noch andere Tegendariiche 
Ditungen hervorgebracht, welche fi) von den erfteren dadurd - 
unterjhieden, daß fie der Schilderung meltlicher Beziehungen und 
Verhältniffe einen größeren Raum gewährten. Der Zwed aber, 
welchen diefelben in der Darftellung ihrer Perfönlichfeiten ver- 
folgten, war derfelbe wie der Zwed der Firhlichen Legende, Die 
Verherrlihung der asfetiichen Tugenden der Nachfolge Chrifti. Zu 
den beveutendften Dichtungen diefer mehr weltlichen Heiligenheroif 
‚zählen beijpielsweife das im zehnten oder elften Sahrhundert entitan- 
dene provencalifche Gedit Boethius, fowie das gegen Ende des 
‚zwölften Jahrhunderts in althochdeutfcher Sprade gedichtete Anno- 
lied. Das Tegtere fchlägt zwar in feinem erften Teile mit vielem 
Geihid den Ton des Vollsepos an, der Diographifche Teil der 
Dichtung aber ift von derjelben asfetiichen Bläffe, wie die firch- 
liche Heiligenlegende. Auch die höfifche Epif behandelte ihre Stoffe 
nad Maßgabe der religiöfen Sdee. Die Ießtere bildete mehr oder 
weniger den Angelpunft ver Handlung auf den verjchiedenen Stoff: 
gebieten der erfteren, fo vor allem im Freife der franzöfifchen 
Rolandfage. Die lestere, welche von dem Pfaffen Konrad aus 
der franzöfifchen in die deutiche Sprache übertragen wurde, ftellte 
den jpanijchen Feldzug Karls des Großen ganz ebenjo als einen 
Glaubensfrieg dar, wie die Heiligenlegende den Kriegszug des 
Herzogs Wilhelm von Nauitanien in einen Kreuzzug ummandelte 
und machte die Kriftlihen Wasconier, welde die von Roland ge- 
führte Nachhut des Heeres angriffen, zu Sarazenen. Der Kaifer, 
erzählt die Dichtung, Habe lange erwogen, auf welche Weife er die 
Araber Spaniens aus der „nebelvinstere naht“ ihres Unglaubens 
erretten fünne.
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„Ihö ther gotes thienestman 

vone Yspaniä vernam 

wie unküschlichen sie lebeten, 

thie apgot ane beteten, 

thaz sie got niene vohrten, 
harte sih verworhten (fchwer fic) verfündigten) 
thaz clagete ther keiser höre“ y, 

Gott flehte er an „mit tränenden ougen“?), den Ungläubigen 
das Licht feiner Wahrheit aufgehen zu Iaffen. Da erihien ihm 
ein Engel mit der Verkündigung, daß fein Gebet erhört fei und 
forderte ihn auf, nad Spanien zu eilen. Die mit ihm ziehenden 
‚Krieger waren „gotes thegene“. Sn dem Kampfe, den Roland 
mit den Sarazenen zu beftehen hatte, vief der erjtere feinen Mannen 
30, daß derjenige, der in dem Streite fiele, Chrifti Kreuz auf fi 
genommen habe. 

„sö weme got thie genäthe givet, 

thaz er thurch sinen herren (d. i. Chriftus) hie beliget, 

ther hät thaz criuze an sih genommen“ °), 

Der Tod Rolands und feiner Kampfgenoffen wird als ein Mar: 

4yrium gepriefen. Die Engel, beißt es: 

„— fuorten then ire lieben 

zuo the marteräre köre, 

zuo theme oberisten tröne* ®). 

"Die Kirche fol jpäter auch diefen tapferen Helden zum Lohn für 
jeine Thaten unter die Schar der Seligen verjegt haben. Doc 
ift e3 zweifelhaft, ob die Kanonifation wirklich vollzogen ift, fo 
Daß der Held zur Zahl der ungewifjfen Heiligen gehört. 

Die Rolandslieder waren im Zeitalter der Kreuzzüge entftanden 
and im Geijte der leßteren gedichtet. Sie ftanden gemiffermaßen 

im Mittelpunfte der den Kampf des Chriftentums mit dem Heiden 

2) Rolandslied, herausgeg. von RK. Bartfch, 1874, 3. 31 ff. 

2) 8. 51. 
3) ®. 5819 ff. 
*) 8. 6766 ff. 

©. Eiden, Gedichte und Syftem der mittelalterl. Weltanfchauung. 44
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tum behandelnden Dichtungen und waren hierzu um jo geeigneter, 

als fie fich an die Perjönlichfeit des großen Frankenkönigs Karl 

nüpften, der mehr als irgend ein anderer Monarch die Gejamt- 

fraft des hriftlichen Abendlandes unter feinem Scepter vereinigt 

hatte, der weit abftand von dem Streit zwijhen Staat und Kirche 

und demgemäß von allen Hriftlihen Völkern und aud) von der 

Kiche als das Ideal eines weltlichen Herrfhers gefeiert wurde. 

Selbft die dem religiöfen Sdeenfreife der Kirche fo fern lie 

genden antifen Sagenftoffe der höfifhen Epif Tiefen zum Teil, wie 

3. B. das Meranderlied, welches der Pfaffe Lampredt nach einem 

franzöftihen Texte in die deutfche Sprade überfegte, auf eine 

Apologie der biblifhen Glaubenslehren aus. Au manche der 

außerhalb der großen Sagenfreife der höfifchen Dichtung gele- 
genen epifchen Erzählungen bildeten fi nad dem Typus der 

firhlien Heiligenlegende, fo beifpielsweife Hartmanns von Aue 

„Der arme Heinrih” und Audolfs von Ems „Der gute Gerhard”, 
beide dem dreizehnten Jahrhundert angehörend. Die Jungfrau im 

armen Heinrich ift von todesmutigem Glaubenseifer befeelt, wie nur 
irgend eine Heilige der Legende, der gute Gerhard ift ein Spiegel 
der Demut und Selbftverleugnung. 

2. Die Dranatif. 

Diefelben Charakterzüge wie die Epif zeigte au die Dra- 
matit des Mittelalters, Die Grundlage der Ießteren war ebenfo: 
wie die der erjteren die transcendente Metaphyfif der mittelalter- 
lichen Religiofität. Die Geburt, das Leiden und Sterben, die 
Anferftehung und Himmelfahrt Chrifti, die Lebensgefhichte und 
die Leiden Marias, wie die Martyrien der Heiligen waren die 
Duelle der dramatischen Stoffe. Die PVerherrlihung der rift: 
lien Erlöfung war der Zwei der Dramatik wie der Iyrifchen 
und epiihen Dichtung. Die dramatische Dihtung war eine un- 
wittelbare Veranjhauliäung der großen Thaten Gottes und feiner
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Heiligen. Was die Predigt und die Legende nur in der Form 
der Ueberlieferung bieten, die Malerei nur in leblofen Bildern 
darftelen fonnte, das follte das Drama als gegenwärtige Hands 
lung erjcheinen laffen. 

Aus diefem inhaltlichen Zmwede der dramatifchen Dichtung 
beftimmte fi die fünftlerifche Rompofition derjelben. Der reli: 
giöfe Zwed des Dramas verbot die freie bichterifche Geftaltung 
der Charaktere und der Handlung; er machte vielmehr den mög: 
Gchft volftändigen und mortgetreuen Anfhluß an die biblifche 
oder legendarifche Erzählung zur notwendigen Bedingung. Der 
Gedanke, die Stoffe der heiligen Gejchichte felbftändig und frei zu 
bearbeiten, hätte vom Standpunkte jenes Zwedes aus als eine 
Entweihung, ein Sacrilegium erjcheinen müfjen. Das Drama 
ließ vielmehr feine Handlung abfpielen, wie diefelbe in der biblifchen 
oder legendarifchen Erzählung berichtet wird. Es blieb demjelben in= 
folge diefer Gebundenheit der epiihe Charakter feiner Duelle 
anhaften. Die Gefeße der antifen und modernen Dramatik waren 
deshalb für das Mittelalter nicht vorhanden. Die Einheitlichfeit 
der Handlung, die piycologishe Entwidlung, die individuelle 
Zeihnung der Charaktere, waren feine unumgängliden Bedin- 
gungen der mittelalterlihen Dramatit. Das Vorhandenfein ber- 
felben war vielmehr nur ein Zufall. Das Drama bradhte die- 
felben eben nur dann, wenn folde auch in jeiner Quelle ent- 

halten waren. Die Legende, welche die Lebensgejchichte einzelner 
Perjönlicfeiten darftellte, legte eben darum die Beadhtung jener 

Verhältniffe, aljo eine den antiten und modernen Drama vers 
wandte Behandlung näher ala die biblifche Erzählung, welde eine 
ganze Reihe von Perfönlichfeiten und Handlungen umjhließt. 
Wo der religiöfe Stoff gar Feine Handlung, jondern nur Re 
flexionen enthielt, bracite au das Drama nur lebtere. So war 
die Dramatif des Mittelalters eigentlich nichts anderes, als eine 
Umfegung der biblifchen oder Iegendarifhen Erzählung in die 
Form des Dialogs. Das gejhichtlihe Drama der göttliden Er- 
löfung war in Inhalt und Form das Vorbild der dramatifchen. 

KRunftdihtung des Mittelalters. 

Die früheften dramatiihen Dichtungen des Mittelalters waren
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die jechs Komödien der Nonne Hrotfuit von Gandersheim aus 
der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts, deren, von dem Huma- 
niften Konrad GCeltis eingeführte Titel lauten: Gallicanus, Dul- 
eitius, Calimahus, Abraham, Pafnutius, Sapientie. Die erfte 
Komödie behandelt die Befehrung des römischen SFeldheren Galli: 
conus, Die zweite die Leidenzsgefchichte der drei Schmweftern Agape, 
Chionia und Irene, die dritte die Wiedererwedung des Calimadus 
und der Drufiana und die Befehrung des erfteren, die vierte den 
Fall und die Befehrung der Maria, die fünfte die Befehrung der 
Buhlerin Thais und die jechfte die Baflion der Sungfrauen Glaube, 
Hoffnung, Liebe. Der Stoff der Komödien war alfo der alt 
Hriftlihen Legende entnommen. Im allgemeinen hielt fih Hrot- 
juit ftreng an die Erzählung der Ießteren und gejtattete fich nur 
unmejentliche Henderungen, welche meift durch die dialogifhe Form 
veranlaßt wurden. Wie in der Legende gaben aud) in der dra: 
matiihen Nachbildung die Bosheit und Thorheit der altgläubigen 
Römer den dunflen Untergrund ab, auf welhenm die Tugend: 
baftigfeit der Chriften in überirdifcher Verklärung ftrahlte. Bon 
den asfetifhen Tugenden der hriftlihen Weltanfhauung nahm 
die Zungfräulichkeit den breiteften Raum ein. Säntlide Komödien 
waren der Hauptjache nach eine Apotheofe derjelben. Ebenfo wie 
in der Legende wurde die Ießtere duch göttliche Wunderzeichen ver 
Hört. Chriftus jelber und fein Sünger Johannes greifen wieder: 
holt in den Gang der Handlung ein, um die jungfräuliche Reufd: 
heit zu befchüßen und zum Siege zu führen. Asfefe und Munder 
waren alfo im Drama wie im Epos die Teitenden Gefihtapunfte 
der PVarftellung, die Goldfäden der dihterifchen Entwidlung. Die 
Darftellung derfelben beherrfchte die ganze Kompofition diefer 
Komödien. Sie bildete das Gefeß der Dramatif, außer welchem 
fein anderes dramatifches Gejeß für die Dichterin bindend war. 
Mlerdings hat die Iektere die Einheit der Handlung durchgehends 
gewahrt, da fie diefelbe ja in ihrem antiken Vorbilde vorfand 
und da diefelbe ferner auch in dem biographifchen Stoffe der 
Legende gegeben war. Eine Piyhologifhe Charakterentwidlung hin 
gegen, welche ja auch der Legende fremd war, ift in feiner Ko: 
mödie erreicht oder au nur erftrebt worden. Da es Hrotfuit
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nur um die Verherrlihung des Kriftlihen Glaubens zu thun war, 
jo lag ihr das Studium der menjhlihen Empfindungen ebenjo 

fern, wie der Legende. Der religiöfe Zwed der Dichtung erhielt 
ein noch viel Fräftigeres Relief in der fieghaften Gewißheit feft 
in fih abgejchlofjener Charaktere und in dem unmittelbaren Ein- 
greifen Gottes, als in der allmählich fi) Härenden und feftigenden 
menfhliden Einficht. 

Die hriftlichen Geftalten Hrotfuits treten daher entweder von 
vornherein als fertige, abjolut fichere, oder aber als durch plögliche 
göttliche Erleuchtung umgewandelte Charaktere auf. Die jchöne 
jugendliche Conftantia im Gallicanuz, die holde Drufiana im 
Galimadus laffen fi in der Feftigfeit ihrer Teufen Gefinnung 
nicht einen Nugenbli durch Liebeswerbungen beirven. Die drei 
Sungfrauen im Dulecitius, Agape, Chionia und Sirene, find Cha: 
raftere von unbemweglicher Feftigkeit, welche fich dureh Verlodungen 
ebenjowenig wie durch die graufamften KFolterqualen erjchüttern 
lafien. Sie fordern vielmehr den Kaifer Dioeletian und feinen 
Statthalter zur Anwendung möglichft bitterer Torturen heraus, 
um benjelben die unüberwindbare Sicherheit ihres Glaubens zu 
bemeifen. Ebenfowenig zeigen die drei Schweitern in der Sapientia 
auch nur die Spur eines Widerftreites zwiihen der Schwachheit 
des Fleifches und ihrem Glauben. Auch fie fordern den Horn 
des Richters heraus, um den legieren zur Anmendung möglidft 
graufamer Dualen zu veranlaffen. Die Ausfprade menjhlicher 
Schmwädheempfindungen hätten der Dichterin auch als eine Befledung 
ihrer glänzenden Heiligenbilder erj'jeinen müffen. Ebenjowenig 
bat Hrotfuit in die Darftellung ihrer dem Chriftentum neugewon- 

nenen Helden menjhlide Empfindungen einfließen laffen. Der 
Mebergang vom Heidentum zum Chriftentum, von Sünde zur 

Tugend vollzieht fich infolge eines göttlichen Wunders oder einer 
göttlichen Erleuchtung, ohne jede Negung eines inneren Wider- 
ftrebens gegen die asfetifchen Grundfäge des neuen Belenntnifjes. 
Der im Heidentum befangene Feldherr des Conftantius, Galli» 
canus, der um die Hand der Conftantia, der Tochter des Kaifers, 
geworben hat, wird mitten in der Schladt durd; ein göttliches 
Wunder befehrt. Bon diefem Augenblide an entfagt er zur Ehre



694 Dritter Teil. 

Gottes der Hand der jhönen Gonftantia, welche er zuvor jo glühend 

geliebt hatte und beftärkt auch noch die leßtere in der längft ge- 

faßten Abficht, eine Jungfrau zu bleiben und eine Braut Chrifti 
zu werden. Don den tiefen inneren Bewegungen, welche einer jo 
vollitändigen Sinnesänderung voraufgegangen fein würden, ift 
feine Rede. Die Belehrung des Calimahus ferner von feiner 
verbrederifchen Liebe zur Drufiana wird nit dur eine felbft- 

thälige ümere Läuterung, fondern durch ein mehrfaches munder- 

bares Eingreifen Gottes bewirkt. In der Gruft der Geliebten, 

gerade in dem Augenblide, in welchem Calimahus den Leichnam 

Thänden will, erf'heint Chriftus, um den Ießteren zu bejchüßen 

und jenen zu entjeelen. Kurz Darauf werden Galimahus und die 

fromme Drufiana vom Apoftel Johannes wieder zum Leben er: 

wedt, um dem eriteren die Möglichfeit zu gewähren, durch ein buß- 
fertiges Leben feine Sünde zu fühnen. 

Die einzige, etwas individueller gezeichnete Geftalt ift die 
Nichte des Eremiten Abraham, Maria. Hier werden allerdings 
einige Streiflihter auf die inneren Seelenfämpfe der fallenden 
und der reumüfigen Jungfrau geworfen. Aber in beiden Fällen 
werden diefe inneren Kämpfe nicht aus dem Widerftreite zwischen 
der Sinnlichkeit und dem religiöfen Glauben, fondern aus dem 
Sweifel an der Sühnbarfeit ihrer fehweren Sünden abgeleitet. 
Außerdem merden die Kämpfe der fallenden Maria nit als 

Handlung dargeftellt, jondern nur in der Erzählung des Abraham 
gejäildert. In der Thais endlich ift von einem feelifchen Kampfe 
nicht das mindefte zu verfpüren. Mit Leichtigkeit reißt fie fi auf 
die Ermahnungen des Eremiten Pafnutius von ihrem gottlofen 
Lebenswandel los, um fi) fofort zu dem harten Büßerleben der 
Eingefhloffenen bereit zu finden. Das wichtigfte Bedenken, welches 
fie beim Eintritt in die Klofterzelle dem Eremiten entgegenftellt, 
ift der Gedanfe, daß fie in einer umd derfelben Zelle beten und 
ihre Bedürfniffe verriäten fol. Aber ein Wort des Bafnutius 
genügt, um auch diefes einzige Bedenken zu heben. Die Regungen 
der finmlichen Natur bleiben aljo auch im Abraham wie im 
Pafnıtius foviel als möglih verhält. Die Hervorhebung eines 
Widerftrebens der Sinnlichkeit gegen die opferwillige Yebensweije
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der Nachfolge Chrifti war au hier ausgejchloffen, weil eine 
Tolde vealiftifche Lebensmwahrheit eine Abihwähung des den Neu- 
befehrten aufgegangenen göttlichen Lichtes zur Folge hätte haben 
mülfjen. 

Wunderzeihen und göttlide Erleuchtung treten überall an 
die Stelle der piyhologifchen Entwidlung. Mit dem Widerftreben 
des natürlihen Empfindens gegen das asfetifche Seal der Nach: 
folge Chrifti mußte aber überhaupt jede individuelle Eigenart der 
Perfönlichkeit und der Handlungen vor dem Lichtglanze göttlicher 
Wunderzeichen verbleihen. Die abjtrafte dee der chriftlichen 

Zugendhaftigfeit trat im Drama ebenjo wie in der Legende jo 
jehr in den Vordergrund, daß eine eigenartige Geftaltung der 
einzelnen Perfönlicäfeiten nur in flüchtigen Umriffen flizziert zu 
werden brauchte. Die asfetifhen Tugenden waren die feitftehenden 
allgemeinen Kategorien, in melde jede dramatifhe Kompofition 
fih Hineinfügen mußte. Dem transcendenten Geifte der mittel- 
alterlihen Religiöfität war es nicht um lebenswahre Porträts, 
Sondern vielmehr um typifhe Vorbilder der hriftlichen Volllommen- 

Heit zu thun. Die drei Scähweftern in der Sapientia, Glaube, 

Hoffnung und Liebe, waren ja überhaupt nur allegorifche Figuren. 

Der allgemeine Gedanke der Hrotjuitihen Dramatif war im 

wejentlihen in allen jedhg Komödien der nämliche. Die einzelnen 

Stücke waren nur die verfhiedenen Variationen desfelden Themas, 

der Verherrlihung der göttlichen Liebe im Gegenfa zur irdischen. 

Diefer Gegenjag ließ fi) darftellen als ein fiegreihes Beharren 

in der erfteren, als ein Abfall von derfelben und als eine Bes 

fehrung zu derjelben. Die jehs Komödien beftehen aljo in drei 

verjchiedenen Nücncierungen eines und desjelben dramatifchen Mo: 

tives. Je zwei derjelben gehören zufammen, infofern je zwei eine 

Wiederholung des gleichen Themas enthalten. Der allgemeine 

Gedanke war eben jo wertvoll und maßgebend für dieje Dramatik, 

daß die Dihterin an einer Wiederholung der einzelnen Variationen 

desfelben nicht den mindeften Anitoß nehmen fonnte. Dulcitius 

und Sapientia behandeln das fiegreiche Beharren in der göft- 

lichen Liebe, Abraham und PBafnutius den Abfall und die Rüd- 

fehr, Calimahus und Galicanus die Belehrung aus dem Sertun
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de8 heidniichen Glaubens zum Kriftlichen Glauben. Cbenfo wie 
die leitende Jdee war ferner auch der Gegenfaß gegen diefelbe, die 
Folie, auf welcher fi) die Handlung abfpielte, der Didtung im 
allgemeinen vorgefchrieben:: die heidnifche Welt in ihrer fündhaften. 
Veritodung. Daher wiederholen fich die allgemeinen Grumdzüge- 
dev Kompofition bei den zufammengehörigen Stüden mit ziem- 
lijer Gleihmäßigfeit. Die drei Sungfrauen im Dulcitius, Agape, 
Chionia und Irene, Fehren in der Sapientia als Glaube, Hoffnung, 
Liebe wieder. Sene ftehen vor dem Richterftuhle Diocletians, 
diefe vor dem des Hadrian. Die Heberlegenheit der chriftlichen 
Belenner über ihre Heidnifchen Kichter wird dadurch verjchärft, 
daß dort Diocletian als eine fomifche Figur und daß hier Hadrian. 
als ein ummiffender Menfch gezeichnet wird. Beide: Komödien 
enden mit dem Martyrium der Heldinnen. Einefähnlihe Wieder- 
holung findet im Abraham und Pafnutius ftatt. sn beiden Ko= 
mödien handelt es fi um die Belehrung einer gefallenen Sün- 
derin durch einen Eremiten. Beide Charaktere find Tegendarifche 
Wiederholungen der Magdalena aus der Evangeliengefchichte.. 
Verfhiedenartiger find Salimadus und Gallicanus. Dennod ift 
das hauptfähliche Motiv in beiden das nänlie. Sn beiden 
Komödien bringen zwei zum Chriftentum  befehrte Sünglinge ihre 
wdishe Liebesneigung der göttlichen Liebe zum Opfer dar. Ders 
jelbe Gedanke, welcher das Thema der religiöfen Lyrik umd Epif 
bildete, der Gegenfag der göttlichen und irdiichen Liebe, war aljo 
auch) das Leitimotiv der Hrotfuitichen Dramatik N, 

Noch deutlicher als in diefen, nah antifem Borbilde fompo= 
nierten Komödien der Hrotfuit, traten die Charafterzüge der mittel- 
alterlihen Dramatik in den geiftlihen Schaufpielen des Tpäteren 
Mittelalters hervor. Waren jene der Dichterifchen Form nach den 
Komödien des Terenz nachgebildet, fo entjtanden die legteren der 
Form wie dem Stoffe nad) Tediglih aus dem religiöfen Geifte der 
Kirche. Der Kiturgifche Gottesdienft, die Wechjelgefänge zwifchen 

  

) Vgl. aus der zahlreigen Litteratur über die Komödien der Hrotfuit- vor allem die Schrift R. Köpfes: „Drotfuit von Gandersheim" in desfelben. Ditonifchen Studien IL,
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dem Priefter und der Gemeinde gaben die erfte Anregung zu 
einer dramatijchen Geftaltung der veligiöfen Tradition. Zunädft 
wurden dramatifhe Aufführungen aus der heiligen Gefchichte an 
den bijhöflichen Kirchen veranftaltet. So gab beifpielsweife der 
Augsburger Klerus im Anfange des zwölften Jahrhunderts, in 
den Tagen des Propftes Gerhoh von Neichersberg eine drama- 
tiiche Darftellung des bethlehemitihen Kindermordes und anderer 
bibliiher Stoffe. Von jenen erften geiftlihen Edaufpielen ift 
uns nichts erhalten. Die älteften uns überlieferten Schaufpiele 
find in der erften Hälfte des vierzehnten Sahrhunderts verfaßt 
worden. Da diejelben aber nur der Niederjchlag längft vorhan- 
dener Kompofitionen waren, fo reichen fie ohne Zweifel ihrem Ur- 
fprunge nad) in eine weit frühere Zeit zurück. 

Der Zwed der Schaufpiele, Die unmittelbare Vergegen- 
wärtigung der riftlihen Heilsgefhichte, hielt au die Dramatik 
des jpäteren Mittelalters feit an die Fanonifchen und apofryphiichen 
Schriften des Alten und Neuen Tejtaments wie an die Heiligen- 
legende gebunden. Die Schaufpiele unterfchieden fih im mejent- 
lichen nur durch die Form des Dialogs von der Erzählung jener 

SäHriften. Einige derjelben waren denn au Tediglid Gejprädh- 
fpiele, wie. 3. B. die „Himmelfahrt Chrifti” und „Der jüngite 
Tag”. Don einer Einheitlichfeit der Handlung, einer pfycholo- 
giihen Entwidlung und individuellen Zeichnung der Charaktere 
war daher in venfelben feine Rede. Wie in der Erzählung der 
heiligen Schriften wurde Handlung an Handlung gereiht, deren 
jede mehr oder weniger den Charakter einer felbftändigen Dich 

tung erhielt. Die VBolftändigfeit der Wiedergabe war wichtiger 
als die einheitlihe Durcdarbeitung des Stoffes. Der Umfang 
eines Schaufpieles pflegt daher in der Regel meit über den Um- 
fang einer einzelnen Handlung hinauszugehen. Ein Ofterfpiel des 

vierzehnten Jahrhunderts behandelt das ganze Leben Jeju von der 

Hochzeit zu Kanaan bis zur Auferjtehung. Das Scaufpiel „Simmel: 

fahrt Mariä” befteht aus fünf Handlungen, welche mit der Schei- 

dung der Apoftel beginnen und mit der Zerftörung Serufalems 

endigen. „Die Kindheit Jefu” beginnt gar mit den Propheten 

des Alten Teftamentes. Aus dem erbaulichen Zmwede erklärt fi



698 Dritter Teil. 

ferner der nicht minder lofe Zufammenhang des Dialogs. Da 
das Schaufpiel eine veranfchaulichte Predigt fein follte, jo war 
die Sprache desjelben oftmals unmittelbar an die Zufhauer ge 
rihtet. Der Dialog beftand demnach in folden Fällen nicht aus 
Sa und Gegenfab, fondern vielmehr aus mehr. oder weniger 
jelbitändigen, an die Zufgauer gerichteten Monologen, welde nur 
injofern einen Zufammenhang hatten, als fie fih auf einen und 
denjelben Gegenftand bezogen. Gin gutes Beilpiel diejes mittel: 
alterlihen Dialoges ift der erfte Wft des oben erwähnten Schau: 
jpieles „Himmelfahrt Mariä“, welcher die Scheidung der Apoftel 
zum Gegenftand hat. Sr demjelben einigen ih Die Mpoftel vor 
ihrer Trennung über die Lehre, welche fie der Melt verfünden 
wollen. Diefe Einigung wird aber nicht als eine gemeinjchaftliche 
Beratung dargeftellt, aus welcher fehließlich die feften Grundzüge 
der Lehre gewonnen werden. Vielmehr trägt jeder Apoftel ein 
Glaubensftüd des firhlien Katechismus vor, bis Tchließli) das 
ganze jogenannte apoftoliihe Glaubensbefenntnig abgeichloffen ift. 
Eine Diskuffion, ein Ausgleich verschiedener Anfihten wirrde dem 
dogmatischen Sinne durchaus zumiderlaufend gewejen jein, da bei den 
vom heiligen Geifte infpirierten Apofteln eine Verfchiedenheit der 
Meinungen nicht vorhanden gewejen fein Fonnte. Die einzelnen 
Upoftel wenden fi demgemäß auch nicht zu einander, fondern 
vielmehr an die Zufchauer. „Man sal ouch glouben“, beginnen 
fie der Reihe nad) ihre Rede. Nach ihrer Scheidung begeben fie 
fi zu den Juden umd den heibnifchen Völkern, um Diefen das 
Evangelium zu verkünden. Auch diefe Scene jtelt nicht einen 
Widerftreit der Meinungen zwifchen den Heiden und ben Hpofteln 
dar, jondern führt die Apoftel Petrus, Andreas, Mathäus und 
Simon der Reihe nad) als Prediger vor. Seder erklärt feinen 
beidnifchen und jüdifchen Zuhörern die Hauptlehren des Hriftlichen 
Glaubens und tauft fodann die Belehrten. Kein Widerfprud 
wird von den Heiden erhoben. Nur zwiihen den Juden und dem 
Mathäus fpinnt fi) eine Diskufftion an, in welcher die erfteren 
dem legteren einmütig tiderjprechen. Aber auch diefe Ausnahme 
erklärt fih nicht aus einer freieren dramatifhen Behandlung, 
iondern vielmehr gleichfalls aus dem ftrengen Anjhluß an die
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heilige Schrift. Denn für diefen Fall bot ja die leßtere in dent 
Geiprähen Ehrifti mit den Zuben eine ausreichende Vorlage. 
Dramatijcher ift allerdings der Dialog in dem „Leben Jefu” und 
in der „Auferftehung Chrifti”. Das Schaufpiel „Fronleichnam“ 
hingegen befteht lediglich aus einer Reihenfolge einzelner jelbftän- 
diger Vorträge, weldhe mit Adam beginnen und mit dem römifchen 
Papfte jchließen und die Glaubenslehren des Chriftentums, die 
Martyrien Chrifti und die Einfeßung des heiligen Abendmahles 
erllären. Auch in dem Scaufpiele „Die Kindheit Iefu” wird 
der Dialog wiederholt durch eingefchaltete Monologe unterbrochen. 

Die Erpofition der Schaufpiele ferner beftand durcigehends nicht 
aus einer, die bejondere Lage erflärenden Handlung, fondern in 
einem Prologe des Heroldes, welcher den nachfolgenden Gegen: 
ftand der Darfiellung in furzen Worten zufammenfaßte. Sn 
gleicher Weife endete das Stüd mit der Nede einer der handelnden 
Verfonen, welche die Bedeutung desfelben für das ewige Seelen- 
heil der Zufhauer in einigen Süßen erläuterte. 

Eine pfyhologiiche Entwidlung der Charaktere war bei Diefer 
Anlage der Schaufpiele ausgefähloffen. Die Dramatif des Mittel- 
alters entzog einer folden jhon dur die Wahl ihrer Stoffe den 
erforderlihen Boden. Die Vorgänge der Heilsgefchichte waren 
übernatürlihen Urfprunges und alfo.gar nit aus menfchlichem 
Wollen hervorgegangen. Die Handlung entmwidelte fi demmad) 

nit aus einem Widerftreite feelifcher Beweggründe, fondern aus 

den Heilzweden der göttlichen Offenbarung. Selbft in dem Cha- 

rafter der Maria Magdalena, welder den Gedanken einer ein- 

gehenderen pfychologifchen Behandlung fehr nahe legte, ift die Be- 

gründung der Befehrung dennoch entweder gar nicht oder nur jebt 

flüchtig berührt worden. Das Alsfelder Paffionsipiel hat eine 

folche verfudt. Aber Hier wird der Uebergang vom Lafter zur 

Buße vermittelt durch eine Predigt Chrifti. Dieje Predigt aber 

"enthält gar feine Beziehung auf den Geelenzuftand der Maria 

Magdalena. Sie enthält nicht etwa eine Warnung vor der Sünde 

und deren ewiger Strafe, fondern Die Seligpreifungen der Berg: 

predigt. Nachdem Maria Magdalena dieje gehört, verlinkt fie, 

die noch eben in größter Ausgelafienheit die Warnungen ihrer
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Schweiter Martha veripottet Hatte, in die tieffte Neue über ihr 

fündhaftes Leben. Sie wirft ihren Schmud, ihren Spiegel von 

fih, verwünjcht ihre verführerifche Schönheit, um von nun an der 

Buße zu leben. Sebe Kegung ihrer bisherigen Liebesluft ift von 

diefem Augenblide an jpurlos verfchwunden. Nicht jowohl die 

Predigt als vielmehr Die göttliche Erfcheinung Chrifti ift es, melde 

hier wie im Gallicanıs und Calimahus der Hrotfuit die Wen- 

dung bewirkte. Die letere wird aljo auch hier mehr dur ein 

göttliches Wunder als durch eigene Betrachtung erklärt. Ebenfo- 

wenig wie eine pfychologifche Entwidlung war mit den im Licht: 

glanze göttlicher VBollfommenheit ftrahlenden Perjönlickeiten der 

Erlöfungs=- und Heiligengefhihte eine duch Schatten und Licht: 

verteilung erftrebte individuelle Charafterzeihnung vereinbar. Die 

Perfonen handelten überhaupt nicht nad) Maßgabe ihres eigenen 

jubjeftiven Empfindens, fondern vielmehr nad der Beftimmung 
der in ihnen vertretenen göttlichen Offenbarung. 

Die legtere war die Zee, aus mwelder fi die Dramatik nad 
Ssnhalt und Form in demfelden Maße beftinnmte, wie die Lyrif 
und Epik des Mittelalters. . Nicht die Berfehlingungen der menjd: 
lihen Seele in den Sinterefien der Erdenwelt, jondern vielmehr 
die Befreiung derfelden aus den Ießteren und die Erhebung der 
Seele zu der Sphäre der überirdifchen Dinge war der Zwed der 
Dramatif. Da aljo der Gegenftand der legteren fein diesfeitiger, 
fondern ein jenfeitiger war, fo fonnte diefelbe auch) abjehen von 
den piyhologifchen Gejegen, in welchen fih die Dramatifierung 
weltliher Stoffe bewegen muß. Einheitlichfeit der Handlung, 
Piyhologifche Entwicklung und Individualität der handelnden Ber: 
jonen waren bedeutungslos in dem Drama der göttlichen Er- 
löfung. 

Das Bild, welches fi die veligöfe Epif und Dramatik von 
den menjchlichen Seelenzuftänden machte, war ganz aus dem as« 
tetifchen Lehrbegriff der chriftlichen Erlöfung geftaltet. Die Did: 
tung zeichnete das menfchlihe Seelenleben in denjelben Verren: 
fungen, wie die bildende Kunft die Anatomie des menjdlichen 
Körpers. Nicht die Piyholsgie des menjchlichen Lebens, fondern 
der göttlichen Offenbarung, nicht die Wahrheit der diesfeitigen,
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jondern der jenjeitigen Welt bildeten das Gefeb der mittelalter- 
lichen Dichtung )). 

3. Der Widerftand der weltlichen Dichtung. 

Der religiöfe Charakter der dichterifchen Litteratur führte die 
legtere notwendig in den Alleinbefiß der Kirche. Indem die welt 
lihen Stoffe aus dem Kreife der Dichtung verdrängt wurden, 
wurde au dem Volke eine fchöpferifhe Mitarbeit an der dich- 
terifhen Litteratur entzogen und diefelbe dem Klerus allein vor- 

behalten. Das Mönchstum war der Dichter und der Gegenftand 
der Dichtung zugleid. Die religiöfen Lieder, die legendarifchen 
Erzählungen wie die vereinzelten dramatifhen Berfuche find mit 
wenigen Ausnahmen in der Klofterzelle entftanden. Nahezu Drei 
Sahrhunderte und zwar vom neunten bis zur Mitte des zwölften 
Sahrhunderts haben die Klöfter die dichterifhe Litteratur fait 
gänzlich beherrfjt. Snmerhalb diefes Zeitraumes war die Litteratur 
wejentlid” nichts anderes als eine Verherrlihung der religiöfen 
Metaphyfit und des geiftlihen Berufes. Der Begriff des Schönen 
und Spealen fiel mit dem Begriffe der Firhlichen Heiligkeit zu= 

Tammen. 
";Diefe Zeit war denn aud in der weltlichen Dichtung ärmer 

als irgend eine Zeit vorher und naher. Die weltlihe Epik friftete 
unter dem Drude der religiöfen Stimmung ein Fümmerliches Da- 

fein. Wohl Iebten in der Tiefe der Volfsfeele die alten Helden: 

Yieder noch fort, die Sagen von Siegfried, Dietrih von Bern, 

Hildebrand, Walther von Aquitanien, Gudrun, dem angelfäcj- 

fifehen Beovulf und andere. Auch wurden einige diefer Dichtungen 

niedergejerieben, wie das Hildebrandslied und das Lied von 

2) Bat. „Altbeutfche Schaufpiele”, herausgegeben von Fr. 3. Mone in 

der Bibliothek der gefamten deutichen Nationallitteratur 21. Band, Duedlin- 

burg und Zeipzig 1841, und beöfelben „Schaufpiele des Mittelalter3”, Karls: 

ruhe 1846.
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Walther von Aquitanien und Hildegund, jenes im neunten, diejes 

in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts, das letere frei- 

li) in der Sprade der Kirche und in dem Versmaße der antiken 

Epif. Selbft einzelne neue weltliche Dichtungen entjtanden in 

diejem Zeitraume, jo das auf den Sieg über die Normannen im 

Sahre 881 gedichtete Ludwigslied, das auf einer bayerifchen Sage 

beruhende Gedicht Audlieb, das Lied von den Siege der Sadjen 

bei der Eresburg über den fränfifhen Herzog Eberhard im Jahre 
912, der halb Lateinifch, Halb deutjch gejchriebene Lei) auf Dito 
den Großen und die beiden Heinriche, das Lied von dem Verrate 

des Erzbifchofs Hatto gegen Adalbert von Babenberg, von Konrad 

dem Kurzen, von der Jagd des bayerifchen Herzogs Erbo, von den 

Ungarnfriegen Heinrihs IH. und andere. In den romanifchen 
Spradgebieten eutjtanden die Sagen von Roland, vom Grafen 

Girart von Roffiloh, von Guillaume von Drange, von Nucafin 

und Nicolette. Wenn aber von jenen im deutfchen Spracdhgebiete 
entftandenen neuen Dichtungen alle bis auf das Ludwigslied, den 

Lei) auf Dito den Großen und ein in leoninifchen Herametern ver- 

faßtes Bruchftück des Audlieb mit dem Gejchledhte jener Zeit ver- 

Hungen find, jo mag eben diefer Umftand den geringen dichterifchen 

Wert derjelben umd aljo wiederum das geringe Intereffe des Volkes 

für die weltlihe Dichtung beweifen. Die weltliche Dramatik end- 

ih blieb in ihren erften und roheften Anfängen fteden, da die 

gebildeten und vornehmen Kreife des Volkes fi) wegen der auf 
ihr und ihren Süngern laftenden Mißachtung von derjelben fern 

hielten. Weber die Beichaffenheit diefer erften Anfänge der dra= 

matifhen Kunft ift uns nichts näheres befannt, da feine Spur 

der legteren auf ung gefommen ift. Man Fönnte fomit zweifeln, 

ob es in diejer Zeit des Mittelalters überhaupt dramatiiche Spiele 

außer den geiftlichen Schaufpielen gegeben babe, wenn eine joldhe 
Annahme nicht piychologiih jehr unmwahricheinlih wäre und wenn 

nicht einzelne mittelalterlihe Schriftitellen, wie beifpielaweife jene 

oben mitgeteilten, der Exiftenz profeffionierter Schaufpieler aus- 

drüclih Erwähnung thäte, 
Mit den Kreuzzügen aber erwachte der mehrere Zahrhunderte 

lang in Traum verfunfene dichterifche Geift zu neuem Leben. Das
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zwölfte umd dreizehnte Jahrhundert waren troß der herridhenden. 
Mactftellung dev asketifchehierarchiichen Idee eine Glanzzeit der 
dichterifchen PLitteratur. Die Heldengeftalten der alten Volkslieder 
lebten wieder auf und neue glänzende Geftalten reibten fih an 
die nahgedunfelten Bilder aus der epiichen Heldenzeit des Ger: 
manentums. Seit biefem Erwadhen der Vollsdihtung fuchte die 
Laienwelt ihre Jdeale mehr in den Heldengeftalten der alten Sagen 
als in den Heiligengeftalten der Legende. Mitten in der Glanzzeit 
der Firhlichen Herrichaft, im zwölften und dreizehnten Jahrhundert 
wurden bie alten Sagen in einen einheitlichen Bufammenhang ge= 
bradt und duch jchriftliche Aufzeichnung der Nachwelt erhalten. 
Sremdartig ragten allerdings die gewaltigen Geftalten der alt: 
germanifden Helden in die von der Askefe und der Hierarchie 
beherrfchte Zeit hinein. Die Handlung der Dichtungen blieb in 
ihren Beweggründen fo unberührt von dem religiöfen Geifte der 
Kirche, wie fie vor Alters entjtanden war. Die erhabenfte Dich: 
tung des Germanentums, das Niebelungenlied, ftand in dem fie 
beherrfhenden Grundgedanken, der Nahe Krimphilds, im jchnei- 
digften Widerftreit mit dem chriftlihen Gebote der SFeindesliche. 

Nur vereinzelt wurde der Dichtung eine leichte Beziehung zur 
Kirche eingeflodten. Aber jobald eine Gemütsbemwegung die Helden 
ergriff, zerriffen fie das Gewebe der Eirhlicen Zucht und Sitte 
und ftanden in der vollen Größe ihrer urfprüngliden Kraft und 
Leidenschaft da. Die zur Kirche gehende Brunhild war nod) immer 
die Walfire, welche fie urfprünglich gewefen. Der wilde Hagen 

warf auf der Ueberfahrt über die Donau den Kaplan, der die 

Burgunden begleitete, ins Waffer, um eine Prophezeiung der 

Wafferfrauen unwahr zu maden. Nicht dur Kafteiung, jondern 

im Kampfe büßte Wolfdietrih feine Sinden. Am Ende feines 

abenteuerlichen Lebens beihloß er, wie die Dichtung Hug und 

Molfdietri erzählt, zur Wbbüßung feiner Sünden in das Kiofter 

Zitfhal zu gehen. Dort wollte er in einer einzigen Nacht feine 

Buße erledigen. Die Mönche Iegten ihn nach jeinem‘ Willen, auf 

eine Totenbahre und ließen ihn allein. Da erihienen dein alten 

Keden die Geifter aller derer, welde er im Kampfe erihlagen 

hatte und fämpften aufs neue mit ihn.
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„Paz treib Wolfdieteriche, ein winterlange naht 

mit manigem toten er bitterlichen facht. 

von müde und von hitze ward im des nahts so we, 

daz har uf dem hopte ward im wis also der sne“'). 

Die Mönche aber, die den todesmüden Büßer am anderen Diorgen 
wieder zu Kräften braten, fpraden: 

„des loben wir got vom himel, daz ir uwer sünde gebüszet habet“ 2). 

Diefe mit dem Schwerte verrichtete Sündenbuße des alten Reden 
eriheint, wenngleich fie an die Religiöfität der Kreugzüge erin- 

nert, dennoch als eine volfstümliche Traveftie der asketifchen Buß- 

disciplin der Kirche. Die Abneigung des Volkes gegen den asfe- 

tiihen Gedanken der religiöfen Lehre fand in dem Helden des 

Rojengarten zu Worms, in dem Mönde Slfan einen noch derberen, 

humoriftiicheren Ausdrud. Der religiöfe Geift der Kirche führte 

aus der Welt in das Klofter. Der Mönd Ilfan aber Fehrte aus 
dent Klofter in die Welt zu Kampf und Abenteuer zurüd. Er 
war die volfstümliche Berfonifizierung des in dem Bußzwange der 
religiöfen Asfefe gebundenen altgermanifchen Helden, der Kutte 
und Brevier von fi warf und das Schwert als „Predigerftab” er: 
griff, fobald die altgewohnten Waffenklänge wieder an fein Ohr 
tönten. Die Dichtung war gemwifjerniaßen eine heroiihe Humo- 
tesfe, in welder das Volk den Gegenfag des alten Eriegerifchen 
Heldentums und des asfetiihen Mönchtums fi in einer einzelnen 
Verfönlichkeit veranfchaulichte, ein Spiel der dihterifchen Phantafie, 
in welhem das Volf fi das Benehmen eines Eriegsharten Neden 
in der ihm fo wenig fyinpatgiigen möndischen Disciplin der Kirche 
ausmalte. Auch die Drdensritter der Kreugzüge waren Mönche 
und Krieger zugleich. Bei diefen aber ftand Möndstum und Ritter: 
tum in innerem Zufanmenhange, während bei Slfan fich beides in 
läderlidem Widerfpiele befand. 

Wohl ftanden die ritterlihen Dieätungen dem religiöfen Geifte 

’) Der große Wolfbietrich, Herausgeg. von A. Holkmann, Heidelberg 
1865, Str. 2239. 

») L. c. Str. 2241.
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der Kirche näher als die Bolfsepen, da die erfteren ja aus der 
religiöfen Soee des Mittelalters und zwar aus der religiöfen Be- 
wegung der Kreuzzüge erwachjen waren, während diefe noch in 
dem alten Bolfsglauben ihre Wurzeln hatten. Auch war das 
Land, in weldem die Kreuzzüge ihren Ausgang nahmen, das 
füdlihe Frankreich, die Wiege der ritterlichen Voefie, Daber kam 
denn der religiöfe Geift der Kirche in der ritterlihen Dichtung 
aud mehr als in der Volfsepif zum Ausdrud. Haben fih do 
die höfifhen Dichter dur Marien: und Kreuzzugalieder auch un= 
mittelbar an der religiöjen Dichtung beteiligt. Doch hielt fi) die 
höfiiche Voefte zum weit überwiegenden Teile dem asfetifch-hierar- 
Hilden Geifte der Kirche gegenüber völlig unabhängig, indem fie 
fih des Widerfpruches zwifhen diefer ihrer Stellungnahme und 
ihren eigenen Glaubensüberzeugungen ebenfomwenig bewußt wurde 
wie alle an den notwendigen Folgerungen des Firhlichen Lehr: 
Iyltems Anftoß nehmenden Beftrebungen jener geit. Sie verneinte 
die möndifche Asfefe und die Machtzwede Der Kirche ohne fic, 
wie ihre Zeit überhaupt, Darüber Elar zu werden, dab diefe Er- 
Theinungen nur die folgerihtigen Ergebniffe der von ihr felbft 
in vollem Unmfange angenommenen religiöfen Lehren der. Kirche 
waren. 

Die ritterlihe Lyrif war, infofern die Verherrlihung der 
irdifhen Liebe den Hauptitoff derfelben bildete, eine grundjäßliche 

Berneinung der von der Kirche erftrebten Jungfräulichkeit. Leiden- 

Ihaftlihe Sinnlichkeit durchftrömte vor allem die Lieder der pros 

vencaliigen Troubadours, des Grafen Wilhelm von Poitiers, 

Bernarts von Ventadour, Zaufres Nudel, Guillems von Gabe: 

ftaing und anderer. „Tot ift derjenige, der nicht das fühe Negen 

der Liebe im Herzen fühlt. Und wer möchte anderen zu Gefallen 

ohne Liebe leben? Möge mich Gott niemals fo hafjen, daß ich 

noch Tag oder Monat lebe, wenn ich zur Liebe nicht mehr Neigung 

Hätte“, fang Bernart von Ventadour '). Der Graf Rambourt 

ı) Mahn, Die Werfe der Troubabours 36, 19; Fr. Diez, Leben 

und Werke der Troubadours ©. 38. 

v. Eiden, Gedichte und Syftem ber mittelalterl XWeltanfhauung. 45
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von Drange behauptete, daß das Lächeln feiner Freundin ihr 

fröhlider made, als wenn ihn vierdundert Engel anladten ?).. 

Nicht anders verhielt fih die ritterlihe Epif. Zwar ftand- 

auch diefe ganz auf dem Boden der Firchlichen Religiöfität und- 

entnahm vielfah ihre Stoffe dem Sagenfreife der Kreuzzüge.. 

Dennodh war es weniger der religiöfe Gedanke der lebteren als 

vielmehr die Durch Diejelben veranlaßten Kriegsfahrten und Abenz 

teurer, welche dem bichterifhen Geifte neue Anregung gaben. Die 

gewaltigen, bis in die innerften Tiefen des Volslebens dringenden 

Bewegungen, welche dieje Kriegszüge im Abendlande verurfachten,. 
die bunten, mwechjelnden Bilder von Menjhen und Landichaften 

und insbefondere die fremdartige Welt des Orients mit ihrem 

tropifhen Klima, dem Reidhtum und der Farbenpradt ihrer Kultur 
waren die Dinge, welche vor allem den Dichterifchen Geijt aus: 

feinem Zauberfchlafe erwedten. Nicht der Friegerijhe Glaubens- 

eifer, jondern die durch den legteren erjchlofjenen Reize des Erden 
: Tebens, von deren Dajein man bisher in den engen Dauern der 

Burghöfe, in den düfteren Gafjen der Städte und in der waldigen 

Einfamfeit der Bauerngehöfte nichts hatte ahnen Tönnen, waren 

die Antriebe des dichterifshen Schaffens. Wanderfahrten nad 

fremden Höfen, Liebesabenteuer, Waffenfpiele und Kampf waren. 
die Bedingungen der ritterlichen Lebensführung. 

„Swer schildet ambet ueben wil, 

der muoz durchstrichen lande vil,“ 

fang Wolfram von Ejchenbadh in feinem Barzival?). Der Ges 

nuß der Welt, nicht aber die Flucht aus der Welt war das Leit: 

motio der in den ritterlichen Lebenzkreifen erjtandenen Poefie. 

Riefen und Helden zu werfen und die Gunft jchöner Frauen zu 

gewinnen, war das vielfach variierte, aber immer durdflingende: 
Thema der höfifhen Didtung. Zwar ftanden die ritterlihen Epen 

infofern unter der Entwidlung der religiöfen Zee als fie ihre 
Abenteuer mit Vorliebe in den Orient verlegten. Aber jelbft dort, 
wo die Schwerter der Chriften und Sarazenen fi freuzten, war 

Mahl. c 8,67; Diezl.e. ©. 63. 
®) IX, 3. 1989 f.
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nicht der Sieg des Kreuzes über den Halbmond, jondern die fieg- 

teiche Kraft des epifchen Helden der leitende Gedanke der Dichtung. 
Der Trieb des epifchen Heldentums war feineswegs die Abficht 

in den Dienft Chrifti zu treten und um Chrifti willen Entbehrung, 
Gefahr und Tod zu erleiden. Die Fahrten der Helden waren 
feine Bußfahrten, ihre Kampf fein Glaubensfampf. Nicht asfe: 
tifcher Eifer, jondern meltlihe Thatenluft führte die Helden in 
den Kampf gegen den Halbmond. Der religiöfe Gedanfe der 
Kreuzzüge warf hier und da nur vereinzelte Schlaglidter auf die 
Abentener der fahrenden Ritter. Aber nicht Kreuz und Kirche, 
fondern das Abenteuer in Kampf und Liebe bildete das vor- 

fpringende Relief der Dichtungen. Das Verhältnis zwifchen velis 

giöfem Glauben und weltlihem Heldentum war in der ritterlichen 

Epik die Umkehrung des in der Auffaffung der Kirde und in der 

geiftlichen Litteratur beftehenden Verhältnifies. Hier war das 

Heldentum im Dienfte der veligiöfen Idee, dort diente die leßtere 

nur dazu, um dem eriteren eine höhere Weihe zu verleihen. 

Derjenige ritterlihe Sagenkreis, in welchem der religiöfe Ge- 

danke des Mittelalters am meiften zur Geltung fam, war die 

Gralsjage. Aber trogdem ift in diejer von dem asfetifehehierar- 

Hifhen Charakter der geiftlihen Boefie nur wenig zu verjpüren. 

Die befte Bearbeitung, welche die Gralsjage gefunden bat, war 

befanntli; Gottfrieds von Eichenbach PBarzival. Die Idee ber 

göttlichen Exrlöfung bildete in dem le&teren allerdings die Unter: 

lage der Handlung. ber einmal ift der innere Zufammenhang 

der zu Grunde liegenden religiöfen Shee mit der größten Mafie 

des Stoffes ein iiberaus Iodferer. Der weitaus größere Teil der 

Erzählung ift jo jelbftändig und ohne Beziehung auf den religiöfen 

Gedanfen behandelt, daß der Vegtere durch die zülle der eriteren 

faft erjtidt wird. Das ritterlihe Abenteuer in Liebe und Kampf 

bildet den mejentlichiten Gegenftand Der Dihtung. Außerdem 

aber trägt der religiöfe Gedanke in ber lesteren einen durchaus 

anderen Charafter als in der Kirche und in der geiftlichen Poelie- 

Der Grundgedanke der Firdlichen Religiöfttät, der Gegenfaß es 

eberfinnligen und Sinnlien, it der Dichtung Bolframs ni 

kannt. Die Erdenwelt wird in der Gralsdictung nicht zurüd-
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geftoßen wie in der geiftlihen PBoelie, jondern vielmehr auf 

wunderbare Weise verflärt. Der Gral war nad Wolframs Er- 

zählung nit die Abendmahlihüflel ChHrifti, jondern ein Stein 

von edelfter Art, der alles gewährte, was man von ihm erbat. 

Wofram nannte den Gral: 

„— den wunsch von pardis (Paradies) 

böde wurzeln unde ris (Anfang und Ende) 

datz was ein dine, daz hies der Gräl 

erden wunsches überwal“ '). 

Durch die Zauberfraft des Grals erhielten die Ritter desjelben 

an Speifen und Getränken, was fie nur wünjcden mochten. Der 

bloße Anblie des Grals verlieh neue Zugendfraft. Wer ihn jah, 

Xonnte in derfelben Woche nicht fterben ?). Fülle des Lebenäge- 

nuffes und irdifhe Unfterblicfeit waren die Wundergaben des 

Grals. Der lestere gewährte eine irdifche Glücijeligfeit, welde 

der Himmlifchen nahe fan: 

„wan der gräl was der saelden fruht 

der werelde süeze ein sölh genuht, 

er wac vil näch geliche 

als man saget von himelriche* °). 

Der Dienft desfelben erforderte aljo feine asfetifche Enthaltung, 

feine Abtötung des iwdifhen Dafeins, er gewährte vielmehr eine 

wunderbare Beftärfung und Bereicherung des legteren. Die Grals- 

dihtung fuchte nicht wie die Legendenpoefien die Erde zu Gunften 

des Senfeits ihrer Schönheit zu entkleiden, fie 309 vielmehr ums 

gekehrt das Wunderland des Senfeits zur Erde nieder, um die 

legtere mit märdenhaften Zauber zu jhmüden. Nur injofern 

Ichimmert der asfetifchhierarhiihe Gedanke des geiftlichen Ritter 
tums duch, als der Dienit des Grals ebenjo wie der Dienft des 

Kreuzes von irdiiher Liebe ausichloß. 

„Swer sich diens dem gräle hät bewegen 

gein wiben minne er muoz vexpflegen“ ?). 

) V, 8. 351 ff. 
2) IX, 2. 1095 ff. 

®) Parzival und Titurel, herauögeg. von R. Bartid V, 3. 441 ff. 

*) Parzival IX, B. 1867 f.
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Do galt diefe Verpflichtung nicht ohne Ausnahme. Die Ritter, 
welche der. Gral in herrenlofe Länder ausfandte und der König 
der Gralsritterfhaft waren jogar verpflichtet fich zu verheiraten !). 
Ferner lag auch der Konflift der Wolframfchen Dichtung durchaus 
nicht innerhalb der asfetifchen Sittenlehre des religiöfen Glaubens. 
Die Schweigjamkeit Parzivals bei feinem erften Befuche auf der 
Gralburg war die DVerfähuldung desfelben. Und zwar fragte 
Barzival nicht nah den Wundern, die ihn Dort umgaben, nicht 
nad den Leiden des. alten Königs Anfortas, weil ihn fein alter 
Qehrmeifter Gurnemanz belehrt hatte, nicht viel in feinem Leben 

-zu fragen. Und dieje Lehre des Greijes befolgte Parzival wiederum 
deshalb, weil ihn feine Mutter beim Abfchiede gelehrt Hatte, alten, 
grauen Leuten Folge zu leiften. Nur in der Befcheidenheit und 
Blödigfeit feines Charakters, jowie in jeiner Unerfahrenheit war 

alfo die Urfache feines Schweigens gelegen. Aus der demütigen 

Beicheidenheit Parzivals, alfo aus einer riftlihen Tugend machte 

die Dihtung ihrem Helden einen Vorwurf. Der Dichter bob 

felber das Ungemwöhnliche diefes Falles hervor, wenn er den ar 

Gott und der Vernunft feines Schiejales zweifelnden Parzival 

fragen ließ: 
„Sol ich durch miner zuht gebot 

hoeren nu der werelde spot“ ?). 

Auch die folgenden Jahre feines Lebens, in welchen PBarzival das 

Verlangen hegt, den Gral wiederzufinden und durch feine Frage den 

alten König von feinen Leiden zu befreien, enthalten durhaus 

nicht eine Befehrung des fahrenden Ritters zum geiftlihen Leben 

im Sinne der Kirche. Er fehmeifte in der Welt umber nad 

Abenteuern; jein Aufenthalt bei dem Einfiedler Trevrizent war 

nur eine furze Epifode, in welcher er jein Herz wieder zu Gott 

wandte, ohne aber darum auf die Dauer feinem ritterlichen 

Abenteuerleben zu entfagen. Nach mwerigen Moden z30g er wieder 

in die Ferne auf Friegeriihe Abenteuer aus, bis ihm an König 

Artus’ Hofe mitgeteilt wurde, daß er Des Grales Herr werden folle. 

») L. c. ®. 1872. 
2) VI, 8. 1501 f.
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Der Held der geiftlichen Nitterfehaft führt alfo ein durchaus welt 

lich ritterliches Leben, in welches der möndifche Ernft der Kirche 
nur ab und zu einen Schatten wirft. 

Der Unterfchied zwifhen der ritterlihen Dichtung und dem 

religiöfen Geifte der Firhlihen PVoefie wird am erfihtlichften in 
einem Falle, in welchem beide denjelben Gegenftand behandelten. 

Ein folder Gegenftand war das Leben des Grafen Wilhelm von 

Aquitanien, welches fowohl von der Legende als von der böfifchen 

Dihtung dargeftellt wurde. Die Legende hatte, wie oben ausgeführt 

wurde, aus dem tapferen Feldheren Karla des Großen einen Vor: 

fämpfer des Kreuzes und eine asfetifche Büßergeftalt gemacht. 

Das ritterlihe Epos, weldes von Wolfram von Eihenbah nad 

einem provenzalifchen Vorbilde in die deutfche Sprache übertragen 

wurde, führte gleichfalls feinen Helden in den Kampf mit den 

Ungläubigen. Aber der Gegenftand diejes Kampfes war nicht 

das Kreuz, fondern die jchöne Heidin Arabel, welhe Willehalm 
ihrem Vater entführt hatte. Die auf Willehalm bezogenen Worte 
Wolframs: 

„durch minne eines wibes 

er dicke herzenöt gewan“)), 

enthalten das Leitmotiv der ganzen Dichtung. Die Heldenfämpfe 
um die jhöne Nrabel bilden den Gegenftand der Handlung. Der 
veligiöfe Gegenfag zwijhen Willehalm und dem Vater der Arabel, 
dem heidnifhen Könige Terramer, dienen nur dazu, den Liebes- 
und Kampfesabenteuern des Helden einen ernfteren Hintergrumd 
zu geben. 

€3 war nur der offenherzigfte Ausdrud diefes höfifchen Geiftes, 

wenn Ulrih von Lihtenftein in feinem „Frauendienft” erklärte, 
daB er feine Kreuzfahrt allein im Dienfte feiner Dame mache. 

„und wizt bi got, daz ich die vart 

sunderlich al eine 

iu ze dienste meine“), 

’) Str. 3, 3.6 f. in der Ausgabe von Sahmann, Berlin 1833. 
?) Herausgeg. von Karl 2adhmann &.3%, 2. 12 ff.
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verliherte er feiner Schönen. Die Weifen hätten ihn, wie er 
fagte, belogen, wenn fie behaupteten, daf EHriftus die Fahrt nur 
für fi allein in Anfprucdh nehme‘). Nur aus den Hünden feiner 
Dame und nicht des Papftes wollte er Kreuz, Stab und Tafche 
nehmen. Lieber wollte er ohne Kreuz fahren, als dasfelbe aus 
‚anderen Händen empfangen ?). Der Zwed feiner Fahrt war dem- 
nah in erjter Linie die Huld der angebeteten Dame und in 
zweiter Linie exrft die göttliche Gnabe?). Er nannte fih Pilger 
und Ritter feiner Dame. Nicht alfo, um der Welt und irischer 
Liebe zu entfagen, jondern vielmehr um die legtere zu gemwinnen, 
wollte der Lichtenfteiner das Kreuz nehinen, da er, wie er ver: 
fiherte, lieber im Herzen feiner Geliebten, als im Himmelreich 
wohnen wollte: 

„In dem himelriche 

waere ich gewisliche 

sö gerne niht“ ®). 

Er madte die Kreuzfahrt zu einem Höfifchen Frauendienft, einem 
ritterlihen Ziebesabenteuer. 

So erlitt der religiöje Gedanke des Mittelalters in denjenigen 
weltlihen Di'htungen, in welchen er überhaupt zur Aufnahme ge- 
Iangte, eine bis zur Unfenntlichfeit gehende Umgeftaltung. Manche 
Dichtungen aber ließen die religiöfe Sdee der Kirche völlig unbe 
rücfichtigt oder ftellten fi) gar in einen fcharfen Gegenja zu 

derjelben. Das beveutendfte Epos der legteren Richtung war die 

dem britifhen Sagenkreife angehörende Erzählung von Triftan 

und Sfolt, welche ihre befte Bearbeitung duch Gottfried von 

‚Straßburg erhielt. Die jede Schranfe der Sitte überflutende 

‚Zeivenfhaft der finnlihen Liebe war der Gegenitand diefer 

"Dihtung. 

Der Grundgedanke der Höfifchen Poefie war aljo, ebenjo 

wie der der DVolfsdichtungen, Die bichteriiche Verklärung des 

irdifchen Lebens. Die ritterlihe Dichtung ftand demnadh ihrem 

)L. 0.8.25 fi. 
2) ©. 392. 
9) ©. 387, 8.26 ff. 
4) ©. 152, 2. 15 ff.
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innerften Empfinden nad in demjelben Widerftreite mit dem relis 

giöfen Geifte des Mittelalters wie die Volfsdihtung. Während 

der religiöfe Geift die Verneinung der irdifchen Liebe in den 

Mittelpunkt des riftlihen Lebens ftellte und die religiöfe Porfie 

den GSegenjaß der göttlichen und irdiichen Liebe zu ihrem eigent: 

lihen Leitmotiv erhob, war die ritterliche Dichtung ihrem weitaus 

größten Beftande nah ein Hymnus auf die irdifche Liebe. Die 

Lyrik wie die Epif der höfifhen Dichtung war im mejentlichen 

nihts als eine unendlidhe Variation der gefchlehtlihen Liebe und 

zwar einer Liebe, welche fi in jehr freier Weife über die fir: 

lien und gejellfaftlihen Schranfen derfelben hinmwegzufegen 

pflegte. Die Dichtung des Mittelalters bewegte fich zwifchen 

zei äußerften Gegenfägen. Der eine Teil derfelben verwarf die 

iwdiihe Liebe als eine Verunreinigung der göttlichen Natur der 
menjhlien Seele, der andere Teil pries fie als das ebelfte 
iwdiiche Gut. Da alfo der asfetifche Gedanke der religiöfen Welt 
anihauung in die höfiihe Dihtung mur eine fehr verfürzte Auf- 
nahme fand, fo Fonnte der auf jenen gegründete bierarhiiche 
Gedanke der Kirche in der Iegteren noch weniger zur Geltung 
gelangen. Selbft der Gralsdichtung Wolframs ift der bierardiiche 
Gedanke vollfommen fremd. Die Diener des Grals find feine 
von der Kirche beftellte Geiftliche, Tondern Ritter. Ein Tirchliches 
Prieftertum gibt es in diefem Kreife überhaupt nit. Die fharfe 
Gegenftellung gegen den asfetifchen Grundgedanken der Firhlihen 
Lehre führte die höfifhe Dichtung oftmals in eine gleiche Gegen: 
ftellung zu den hierardhishen Beftrebungen der Kirche. Die welt: 
liche Dichtung jener Zeit pflegte fih in lekterer Beziehung fehr 
Fritifch zu verhalten. Die provencalifchen Dichter Veire Gardenal, 
Grillen : Figueira, Bertram Carbonel, Bertram von Alancanon, 

“die deutfchen Dichter Walther von der Vogelmeide, Friedri von 
Sonnenburg, Bruder. Werner), der Marner?), Reinmar von 
YZiweter, Heinrich von Meißen, Frauenlob und andere jpotteten in 
freier Rede, tiber die weltlichen Machtbeftrebungen des Bapftes 

  

') 2 d. Hagen, Minnefänger TI 2, ©. 297. v. 

L. c. ©. 241.
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und des Klerus, indem fie diefelben als einen Abfall von der 
religiöjen Spee der hriftlichen Heilslehre betrachteten. 

Selbft in der Geiftlichfeit konnte die Freude an der welt: 
lichen Dihtung nicht völlig überwunden werden. Auch hier regten 
Ni) die natürlichen Empfindungen gegen den Zwang der religiöfen 
See. Die Dichter des römischen Altertums Vergil, Lucan, 
Horaz, Dvid, Terenz, Plautus, Perfius, Yuvenal und Statius 
wurden das ganze Mittelalter über in den Klöftern gelefen. Die | 
Gewiffensbiffe aber, welche jo manche Kleriker über ihre Haffifchen 
Studien empfanden, beweifen am beiten, daß die legteren doc; 
nicht, wie fie eigentlich follten, lediglich die Aneignung der Sprache 
und der Fünftleriichen Form im Auge hatten, fondern auch dem 
Inhalte mit Wohlgefallen folgten. Der Mönh Ermanrid; von 
Elwangen, der eines Nahts mit dem Vergil unter dem Kopf: 
fiffen ruhte, träumte vom Teufel verhöhnt zu werden. Als einft 
ein Mönd des Lorenzklofters in Lüttich mit feinen Schülern den 
Terenz las, erichien ihm in der Nat der heil. Laurentius, um 
ihn zu züdtigen ). Much der Abt Ddo von Elugny wurde dur 
einen Traum von dem Studium des Vergil abgefhredt ?). 

In der dichterifchen Litteratur beftand demnad, gleichfalls ein 
tiefgreifender Ziwiefpalt zwifdjen der Spee und der Wirklichkeit des 
überfinnlihen Gottesftaates. Auch hier überwand der Zwang 

der finnlichen Natur fiegreih die abjtrafte Logik des religiöfen 

Syftems. 

1) Reineri Palmar. Virginale bei Pez, Thesaur. IV, 385. 

2) Vit. auct. Joh. mon. I, 12. 

 



VI Bie bildende Kunft. 

Die Klaffieität der antifen Kunft beruhte auf dem Studium 
und der Nachbildung der finnlihen Natur. Die bildende Kunft 
des Mittelalters erftrebte in demjelben Maße die Berneinung, 
wie die Kunft des Altertums die Bejahung der Sinnlichkeit. Der 
an die ariftotelifche Kunftlehre fich anjchließende Sa des im 
Sahre 458 verftorbenen Bischofs Theodoret: „Natur ift der Ur- 
typus, Kunft das Abbild. Jedes Abbild Fann nur dann Ruhm 
haben, wenn es dem Borbilve ähnlich if”, wurde mit dem 
Anathen belegt. 

Mit der Verneinung des Natürlichen wurde der weltlichen 
Kunft ihre Lebensquelle entzogen. Die Behandlung weltlicher Stoffe 
mußte der abftraften Logif des veligiöfen Syftems als ein Kultus 
vergänglicher und fimdhafter Dinge erfcheinen. Wiederholt wurde 
denn au die weltliche Kunftthätigfeit ausdrüdlic verworfen. 
ALS die Eluniacenfer ihre Säle mit Figurenbildern aus der an 
tifen Mythologie ausgeftattet hatten, eiferte Bernhard von Glair- 
vaur gegen diefe profanen Gebilde mit den bekannten Worten: 
„Was follen übrigens in den Klöftern in Gegenwart der mit 
Zejen befhäftigten Brüder jene lächerlichen Ungeheuer, jene jelt- 
famen, mißgeftalteten Schönheiten und jene Thönen Mißgeftaltungen? 
Was jollen dort die fehmugigen Affen, die wilden Lömen, die 
ungehenerlihen Gentauren, die Halbmenjhen und die fledigen 
Tiger, die Fämpfenden Soldaten und die Hörner blafenden Jäger? 
Dan erblidt unter einem Haupte mehrere Körper und umgekehrt
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auf einem Körper viele Köpfe. Hier fieht man einen Vierfüßler 
mit dem Schwanz einer Schlange, dort einen Filhleib mit dem 

Kopfe eines DVierfüßlers. Dort eriheint eine Beitie vorn als 
Pferd, von hinten als Ziege, hier ftelt fih ein gehörntes Tier 
von hinten als Pferd dar. Kurz, es bietet fih ringsum eine fo 
große und jeltfame Abwechslung der verfchiedenften Formen, daß 

man lieber in den Vtarmorfteinen als in den Godices Iefen und 

den ganzen Tag lieber mit der Berwunderung über alle jene 
Einzelheiten, als mit der Betradtung über das Gefet Gottes zu= 
bringen möchte. Bei Gott! Wenn fie fih nicht über diefe Narre: 
teien fhämen, fo jollten fie doch mwenigftens ihre Berjchwerdung 
bereuen” 1). Auch der Karthäuferprior Guigo eiferte gegen die 

verfchwenderifche und Fünftlerifche Ausftattung der Klöfter, welche, 

wie er bemerkte, aus den Almofen der Armen beftritten würde?). 

Ebenso tadelten die Statuten der Karthäufer „vie jcherzhaften 

Malereien und Bilder in den Kirchen und Drdenshäufern, jei es 

auf den Fenfterfcheiben, auf Tafeln, Steinen oder anderen Stellen”). 

Die Prämonftratenfer verboten die Darftellung folder Bilder, 

welche einen Gegenftand der Eitelfeit, d. bh. weltlide Stoffe ent= 

hielten. Ein Kapitelsbefluß der Ciftercienjer vom Sahre 1213 

beftimmte, daß im Orden fernerhin feine Bildniffe und Skulpturen 

außer dem Bilde Chrifti angefertigt werden jollten. Allerdings 

waren dieje verwerfenden Urteile über Die weltliche Kunft zunädjit 

nur an die Mönche gerichtet. Da aber das Möndhstum als Die 

von allen zu erftrebende, hödhfte Stufe der Hriftlihen Bolllommen: 

heit galt, fo fprachen jene Worte au ein allgemein gültiges Ur- 

teil über die weltliche Kunft aus. Die [egtere mußte Der asfe= 

tiihen Anfhauung Des Mittelalters als ein Weltdienft erjcheinen, 

der für alle Chriften, für das Möndstum nur in höherem Grade, 

verwerflih mar. 

Der nad der ftrengen Logik des Syftems allein geitattete 

1) Apologia ad Guilelmum S. Theoderieci abbatem in Bernh. op. 

Parisiis 1719. T. I, p. 545, ©. 12. \ 

2) Ep. ad fratr. de ımonte Dei lib. 

3) Compilatio statutor. Carthusian. c. 8. 
L.e.12;1c.t.I, p. 21.
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Gegenftand der bildenden Künfte waren die Heilsthaten der drift- 
lien Erlöfung. Jahrhundertelang entnahmen denn auch Malerei 
und Skulptur der alte und neuteftamentlihen Gefichte, fowie 
der Heiligenlegende in demjelben Umfange die Stoffe ihrer Dar: 
ftellungen, wie die epifche und dramatifche Didtung. Die trans 
cendente Allegorie, in welde das Mittelalter die Erdenwelt auf 
löfte, erhielt durd) die Kunft eine bildliche Darftellung. Menfcden, 
Tiere und Pflanzen jollten nicht ihrer felbft wegen, jondern nur 
injofern in den Kreis der bildlichen Darftellung aufgenommen 
werden, als ihnen eine Beziehung zu dem lebten Zwede aller 
Dinge, dem jenfeitigen Gottesreiche beigelegt wurde. Die Figuren 
bilder der Kumft follten nichts anderes fein, als die finnliche 
‚Beichenfpradhe des Ueberfinnlihen. Die an den KRapitälen, auf 
Friefen und Portalen in das Ranfenwerk verichlungenen Tier: 
figuren waren als Sinnbilder der veligiöfen Lehren, Towie der 
Tugenden und Lafter gedacht. Selbft die zum Schmude der firdlichen 
Geräte, der Leuchter, Teppide, Gewänder u. f. w. abgebildeten 
Figuren wurden nad) Maßgabe der allgemeinen Firchlihen Tra= 
dition als Sinnbilder der Hriftlihen Heilsidee dargeftellt, das 
Lamm als Sinnbild Chrifti, die Taube als Sinnbild des heiligen 
Geiftes, der Drade als Sinnbild der fündigen Welt u. f. w. 
Der transcendente Gedanke der Hriftlichen Religiofität, melden 
der ganze Bau der Kirche gewidmet war, wurde in diefer Weile 
bis in die Heinften ornamentalen Gegenftände ausgeführt. Wie 
die Malerei und die Skulptur, jo jollte ferner auch die Architektur, 
foweit fie über die notwendigften Bedürfniffe der Mohnlichkeit und 
des Schutes Hinausging und fünftlerifche Hufgaben zu Löfen 
fudhte, Yediglich den gottesdienftlichen Sweden dienen. 

Der ausfhliehlih für veligiöfe Zwede empfängliche Kunftfinn 
fand übrigens nicht allein einer telbftändigen Entwielung der welt: 
lien Architektur hindernd enigegen, er gab auch) die Beranlaffung, 
daß bie noch aus der Römerzeit erhaltenen profanen Baumerfe in 
ausgedehnten Maße zu Grunde gerichtet wurden. Da der religiöfe 
Geift den leßteren feinen fünftlerifchen oder teniichen, nod we 
iger einen Eunftgefchichtlichen Wert beilegte, fo glaubte man bie 
befte Verwendung für diefelben gefunden zu haben, wenn man
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ihr Material zum Bau von Kirchen umd Klöftern benußte und 

auf diefe Weife die Arbeit, des heidnifhen Altertums noh nad 

Sahrhunderten dem NAuhime Gottes und feiner Kirche dienft- 
bar madte. Aus denzTrümmerftüden antiter Tempel, Baläfte 
Theater und Feltungswerfe find überall, wo folche vorhanden waren, 
zahlreiche hriftliche Heiligtümer erbaut. Nom jelbft ging bereits 
gegen Ende des zehnten Sahrhunderts, als, angeregt durd) Die 
von Eluny ausgegangene große religiöje Bewegung, das hriftliche 
Abendland feine erfte jelbftändige Kunftblüte entwidelte, mit gutem 

Beifpiele voran. Denn um diefe Zeit wurden Die Trümmer der 

antifen Reltftadt in Mae zum Bau von riftlichen Gottes- 
bäufern verwandt. An Stelle und aus dem Materiale der heid- 
nifhen Göttertempel entftanden zahlreihe Kirchen und Klöfter. 

Aus dem Teufelsreih des Altertums wurde Rom in die Gottes- 

ftadt der Nachfolger Petri umgewandelt, wie e3 in der von dem 

Möndh Arnold verfaßten Geihichte des Klofters St. Emmeram 

heißt). In den übrigen Ländern folgte man jpäter dem Bei- 

fpiele Roms nad. So brad man beifpielsweije in Trier das 

Amphitheater ab, um aus den jhönen Duaderfteinen nebenan ein 

Klofter zu bauen. Die ehrwürdige Porta Nigra dajelbjt wurde 

der Nachwelt nur durd) den glüdlichen Umftand erhalten, daß der 

Anachoret Simeon in ihren Räumen eine Kirche zurichtete. Die 

Duadern der Saalburg bei Homburg wurden gleichfalls zum Bau 

benachbarter Kirhen verwandt. Ehenfo erging es der römifchen 

Kachlaffenihaft zu Kanten, 100 diefelhe Jahrhunderte lang das 

Material zum Bau der St. Biktorfiche Yiefern mußte. Des- 

gleichen wurde die alte Abtei Deus aus den Mauerfteinen des 

dortigen römischen Kaftells erbaut. Die alte, vor der Stadt Bonn 

gelegene Diethfiche wurde aus dem Material des römifchen 

Kaftells und im unmittelbaren Anihluß an dasielbe errichtet. 

Die dortige Münfterficche befindet fi der Tradition zufolge an 

der Stelle eines ehemaligen Marstempels. Zweifellos find aud) 

die älteften Kirchen Kölns aus den Duadern der dortigen römifchen 

Bauten errihtet. Die Maria:Kapitolfivhe fteht ja, wie dies der 

  

» 1.0, 0.34; M. @. 4. IV, 567.
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Name bejagt, auf dem Grunde des römifhen Kapitols. Der 

älteren, im breizehnten Jahrhundert abgebrannten Domkirdhe da- 

jelbft joll, ebenfo wie der Münfterfirche in Bonn, ein Marstenpel 

haben weichen müffen. Ir ähnlicher Weije hat fi die Kirche 

überall in den Befiß der römifhen Nadlaffenihaft gejegt und 

diefelbe der Kenntnis der Nachwelt entzogen. Nicht der zer: 

ftörenden Hand der alten Germanen, jondern dem religiöfen Eifer 

der jpäteren Jahrhunderte ift der bei weitem größte und wert: 

vollite Teil der antiken Baumerfe und Kunftihäge erlegen. Wohl 

mochten auch einzelne Private fi) das herrenloje Material der- 

felben zu nuße gezogen haben. Da aber die bürgerlichen und 

bäuerlihen Wohnhäufer bis zum fünfzehnten Jahrhundert hin 

zum weitaus größten Teile aus Holz oder Fachwerk bejtanden, 

fo fonnten diefelben für die Verwendung der gewaltigen römijchen 

Duadern nur in jeltenen Fällen eine Gelegenheit bieten. Nur 
die Burgfeiten des Adels Eonnten zur Benußung des römijchen 

Baumaterial eine Veranlaffung geben. Diejen lag aber die Ver: 
wertung der römischen Warttürme und Kaftellbauten viel näher, 
als die der römifchen Kunftbauten und zwar um jo mehr, als 
diefelben fi dort, wo es anging, unmittelbar an jene anzır 
ihließen pflegten. Im Folge diefer Nihtahtung antifer Vor: 
bilder blieb die weltliche Baufunft in den eriten, Dürftigiten 
Anfängen fteden, indes die Eicchlihe Baufunft die größten Meifter 
merke Schuf. 

Mit der weltlihen Kunft verneinte der religiöfe Geift aud 
die profane Nefthetif und ftellte ein eigenes, aus feiner transcen: 
denten Lehre gejchöpftes Schönheitsidenl auf. Das äfthetifde 
deal der antiken Welt, die fhöne Sinnlichfeit, erfehien der trans: 
cendenten Religiofität des Mittelalters als ein Gegenftand des 
Haffes. Die Abneigung der altchriftlichen Asketen gegen die leib- 
liche Schönheit, welche Clemens von AÜlerandrien in dem Sabe 
aussprah: „Wie das Brandmal den entlaufenen Sklaven, jv 
verrät das blühende Antlig die Buhlerin“, wurde in derfelben 
Schärfe vom Mittelalter wiederholt. Die Freude an der leiblichen 
Schönheit erihien ihrer finnlichen Berfuchungen wegen unverein: 
bar mit der die Verneinung der Sinnlichkeit erfordernden Nad-
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folge Chrifti. Bernhard von Cflairvaug bezeichnete die an finn- 
licher Schönheit fi erfreuenden Sungfrauen als „Töchter Baby- 
lons“, welde äußerlich duch prächtige Gewänder glängten, inner: 
lic} aber verdorben jeien‘). „Wenn,“ lehrte Bernhard an derjelben 
Stelle, „ver Menich fih über die Schönheit des Körpers erfreut, 
wird fein Herz von der Liebe des Schöpfers entfernt. Se mehr 
wir uns an der Bildung des Körpers ergögen, defto mehr feheiden 
wir uns von der überfinnlichen Liebe.” Der Karthäuferprior 
Guigo bemerkte in einem Briefe an feine geiftlichen Brüder, daß 
die Schönheit des Körpers ein Gut jei, „welches die heiligen 
Männer mehr fliehen als wünfchen” ?). KRicardus Hampole ver: 
warf die leiblihe Schönheit mit den Worten: „Die Schönheit des 
Fleifhes ift der Schleier des Lafters, der Zunder der Ver: 
derbnis”?). Die praftifchen Lebensregeln der Eonventualen fuchten 
au fireng nad den jchönheitsfeindlihen Grundfägen diefer 
asfetiichen Aefthetif zu verfahren. Den Sungfrauen, welde fi 
EHriftus verlobten, wurden die Haare abgefhnitten, um ihnen den 

Reiz der fürperliden Schönheit möglihft zu nehmen. „Damit 
fie Chrifto, dem Himmlifhen Bräutigam, mehr gefallen, werden 
fie in Anfehung jeiner Liebe in dem zerbrechligen und ver: 
führerifchen Sleifche entftellt,” Heißt es in der um 1149 verfaßten 
Schrift des Möndhes Hermann „von den Wundern der heiligen 

Maria von Laon” %). 
Den finnliden Schönheitsidealen der weltlichen Kunft ftellte 

das Mittelalter die Zpealgeftalten der Heiligen als den Inbegriff 

feiner Nefthetit entgegen. Die Hauptperjonen der Hriftlihen Er: 

löfung, Chriftus und Maria, waren bie vorbildlichen Typen ber 

mittelalterlihen Kunft. Der Unterjchied der leiblichen Erxjchei- 

nung, melden Kultus und Dichtung zwifchen beiden aufgeftellt 
hatte, wurde von der bildenden Kunft fichtbar veranfchaulicht. 

1) De modo bene vivendi c. 9. . 

2) Ep. ad fratres de monte Dei lib. III, c. 2 in der Ausgabe der 

Merfe Bernhards von Glairvaug, Parisiis 1719, Tom. I, p. 237. 

3) De emendatione vitae sive de regula vivendi c. 2, Nuögabe vom 

Sabre 1512. 

2)8.7.
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Die Geftalt Chrifti war die Berneinung der Förperlihen Schön- 
heit. Auf Grund der als eine meffianifche Weisjagung verftan- 
denen Worte des Jefaias !) fand die BVorftellung eine weite Ver- 
breitung, daß die äußere Erfcheinung Chrifti einen häßlichen 
Anblid geboten habe. Die Geftalt des Erlöfers war das Gegenbild 
‚zu ben idealen Göttergeftalten der antifen Kunfl. Während die 
legteren den abftraften Begriff Teiblicher Schönheit perfonifizierten, 
ohne daß die innere Empfindungswelt des Gemütes in demifelben 
zum Ausdrud gelangte, wurde umgefehrt der ganze Wert der 
„oealgeftalt Chrifti, deren von Leiden und Wunden entjtellter 
Körper die Fülle der Gottheit barg, in die Tiefe der inneren 
Perjönlichfeit gelegt. Der asfetifchen Chriftusgeftalt gegenüber 
ftand die Gejtalt der Jungfrau Maria. Wie die religiöfe Dich 
tung, fo ftellte auch die bildende Kunft die letere als den Sn- 
begriff weiblicher Holofeligkeit und Schönheit dar. Der Teibliche 
Typus der Marienbilder ftand alfo im äußerften Gegenjak zu 
dem Typus der Chriftusgeftalt. Dennoch enthielt diefe Ipeali- 
fierung der leiblihen Erfheinung Marias feinen Widerfprud) mit 
dem asfetiihen Prinzip des Mittelalters, jondern hatte vielmehr 
‚gleihfalls in dei legteren ihren Entftehungsgrumd. Denn ebenjo 
wie die Dichtung ftellte auch die bildende Kunft Maria nur deshalb 
als das jhönfte Frauenbild dar, um die Förperliche umd feelifche 
Unberührtheit der Jungfrau auszudrüden. Die Teiblihe Anmut 
und Schönheit war die Rücftrahlung der inneren, von Welt und 
Sünde unbefledten göttlihen Reinheit der Jungfrau. Der aste: 
tiih -überfinnlihe Gedanfe der mittelalterlichen Keligiöfität war 
dennadh au dDurhaus das beftimmende Prinzip der Fünftlerifhen 
Abbildungen Marias. Beide, die Leidensgeftalt Chrifti wie. die 
Spealgeftalt Marias, waren die Fünftleriihen Berfonififationen der 
‚asfetiihüberfinnlichen Spee. 

Der transcendente Typus diefer Hauptfiguren der bildenden 
Kunft entwidelte fi in derjelben Steigerung, wie das asfetifche 
Prinzip der veligiöfen Weltanfhauung auf den praftifchen Lebenz- 
gebieten. Bei der Abbildung des Erlöfers zeigte fi) dieje Stei- 

8. 58.
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gerung des asfetichen Charakters infofern, als fd die Kunft 
immer mehr auf die Darftellung des leidenden, insbefondere des 
‚gefreuzigten Erlöfers befchränfte und in diefem den Schmerzenszug 
immer fihtbarer zum Ausdrud bradhte. Die althriftliiche Kunft 
hatte unter den Nachwirfungen antiker Schönbheitsbegriffe den Er- 
Löfer in jugendlicher Geftalt und göttlicher Hoheit aufgefaßt, indem 
fie ihn als guten Hirten in feiner Lehrthätigfeit oder in feiner 
auunderwirkenden Allmacht Hungrige jpeifend, Kranke heilend, 
Tote erwedend, oder im Glanze feiner Göttlihkeit auf einen 
Thron oder der Weltfugel fitend, umgeben von Engeln, Apofteln 
and Xelteften mit dem Attribute der Herrfchermacht, dem Scepter 
än der Hand, darftellte. Auch die Kunft der Tarolingifcheottonifchen 
Periode behandelte im Anflug an die altchriftlihe Kunft mehr 
die Wunderthätigfeit als das Leiden des Erlöfers 1). In der fol: 
‚genden Zeit aber wurde weniger der Triumph Ehrifti über die 
Welt, als vielmehr das Leiden Chrifti zum Gegenftande der bild- 
dien Darftellung gewählt. Seitven wurde mit Vorliebe der ge: 
Freuzigte Chriftus abgebildet. Die Kunft fuchte weniger nad) 
einem Ausdrude für die Majeftät des Göttlihen als nah einem 
Tolden für die Sündhaftigfeit und Nichtigkeit des Srdifchen. Aber 
au in der bildlichen Darjtelung des gefreuzigten Erlöfers machte 
fih eine Steigerung der asfetiihen Auffafjung geltend. Die 
älteren Abbildungen pflegen den Gefreuzigten darzuftellen mit wage: 
tet ausgebreiteten Armen und offenen Augen, ohne einen Zug 
des Leidens zu zeigen. Die Seitenwunde ift jelten ngebeute 

Dadurh, daß die Füße meift auf einem vorfpringenden Sode 

zuben, fcheint der Körper mehr am Kreuz zu ftehen, als zu engen 
Bon den Marterwereugen fehlt die Dornenfrone dad 8. 
Statt der legteren trägt Chriftus häufig, namentlid) ww en 
Darftellungen norddeutfcher Künftler, eine ausgegadte ange ee 
In einzelnen Fällen find jelbit Hände und Str u buch 
Nägeln durhbohrt. So tritt auf den älteren Darite Be ur 
die zwang: und fehmerzlofe Haltung des Gefveuzigten, 

i j i ten Sahrhundert 2) Qgl. A. Springer, 6 Be Kunft im zehnten Jahrh , 

2 itfchrift Sahrg. DIL Heft 3. : 

weibeutfäe EN der mittefalterl. Weltanjchauung. 46
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das Auzlaffen der Marterwerkzeuge weniger der Schmerz des 
Todes als vielmehr die freiwillige Aufopferung Chrifti hervor. 

Die Iebtere ericheint als das leitende Motiv der Abbildungen aus 

der romanifchen Runftperiode. Pit dem dreizehnten Jahrhundert, 

feit der Entwidlung der gotifden Kunft hingegen, wird der von 

der Welt gewaltfam zu Tode gemarterte Erlöfer zum Gegenftande 

der Zünftlerifchen Darftelung. An die Stelle der Königsfrone 

tritt die Dornentrone. Das Haupt ift jehmerzuoll zur Geite ge: 
neigt, Hände und Füße find mit Nägeln durbohrt. Der Körper 

vom Antli an ift mit Blut überfrömt. Er ruht nicht mehr auf 

einem Sodel, fondern hängt in den dur; Hände und Füße ger 

fhlagenen Nägeln. Der Eindruf des Schmerzes wird davdurd 

noch erhöht, daß der Leib ausgebogen und fehr tief an den Armen 

niederhängend dargeftelt wird). Der Gefreuzigte wurde der 

Melt als ein Mahnzeihen der Abtötung, als ein „Signum mor- 
tificationis“, vor Augen geftellt. 

Den umgekehrten Weg wie die Abbildung Chrifti Hat die fünft- 
Verifhe Entwidlung des Marientypus genommen. Während der 

überfunnliche Charakter der Chriftusgeftalt dadurch jchärfer hervor: 

gehoben wurde, daß man den Schmerzenzzug fteigerte, erzielte man 
diefelbe Wirkung bei der Maria durch eine Steigerung der Zartheit 

und Holvjeligfeit ihrer Erfejeinung. Die älteren, ohne technifches 
Gefhi entworfenen Marienbilder laffen von der idealen Schönheit, 

welche die Ditung der Hinmelsfönigin beilegte, wenig erkennen. 

Die altHriftlihe Kunft ftellte Maria annähernd in dem Lebensalter 

dar, welches fie der Tradition zufolge erreicht hatte, als Matrone 

von 40—50 Sahren. Die romanifhe Kunft unterjchied in ihren 

Darftellungen, joweit ihre Technik dies ermöglichte, einigermaßen die 

verschiedenen Lebensalter derjelben. I zartefter Anmut erjcheint 

die Jungfrau auf den Darftellungen der technifeh entmwicelteren 

Kunft des vierzehnten und fünfzehnten Zahrhunderts. Die Gotik 

enthob Maria dem natürlichen Gejege des Altern und ftellte fie 
auf allen Lebensftufen in derjelben holden Jugendlichfeit dar. 

’) Bol. „Handbuch der Firhl. Kunftardjäologie des deutf—en Mittelalters” 

von 9. Otte, Bd. 2, ©. 909 f.
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Maria blieb diejelbe mädchenhafte Exrfcheinung bei ihrem Tode, 
wie bei der Verkündigung des Engels. Diejelbe Kunft aljo, welche 
den asfetiihen Charakter der Leivensgeftalt Chrifti am herbiten 
ausdrüdte, erhob Maria zu dem ibealften Typus jungfräulicher 
Schöndeit. 

Sn diefer Entwidlung der Leidenzgeftalt Chrifti und .der 
Soealgeftalt Marias fabte fih der allgemeine Entwiclungsgang 
der riftlichen Kunft von der althriftlichen Zeit bis zur Gotik zu- 
fanmen, infofern derfelbe auf eine immer jtrengere Durchführung 
der transcendenten dee abzielte. Die BVerleugnung der Welt 

war das Gejeß der bildenden Kunjt, wie fie das Gefeh des 
Glaubens und der Wiffenfhaft war. Das äfthetifhe Speal des 
Mittelalters war demnadh ein ausschließlich innerliches. „Chriftus, 

der unfihtbare Bräutigam,” erklärte Bernhard von Glairvaug feinen 
Drdensfhmweftern, „Fragt nit nah äußerer, fondern nad) innerer 
Schönheit. Daher bemühe did, Chrifto nit dur die. Schönheit 
des Sleifches, jondern des Herzens zu gefallen“ '). Die bildende 
Kunft fuchte nicht nach Ihnen Körperformen, jondern nach dem 
Yusdrude der religiöfen Empfindung. Auch dort, wo die Kunit 

Ichöne Formen zu bilden juchte, waren die legteren nicht Selbit- 

zwed, jondern nur das Mittel für den Ausdrud des religiöjen 

Gedankens. Statt der finnliden Schönheit des Körpers wurde 

die innerliche Schönheit der Seele der Gegenjtand der Fünftlerifchen 

Abbildung. Nicht die finnlihe Harmonie ber Körperformen, jons 

dern die göttliche Harmonie der Seele war das Gejeß der bils 

denden Kunft. Ausgehend von diefem jeelifchen Schönheitspringip, 

firebte die Kunft in ihren figirlihen Abbildungen nicht nad finn= 

Lcher Naturwahrheit. Wie das fittliche Seben fuchte auch Die 

bildende KRunft insbejondere das Nadte ängitlih zu vermeiden. 

m wunderlicher Weije kam die Scheu vor dem Nadten wohl im 

Seben zum Ausdrud. Viele Hriftlihen Anachoreten mieden ängitlich 

jedes Bad, ja die Wafhıng der Füße, um ihren Körper nicht zu 

entblößen. Fromme Nonnen jhauderten bei der Ausfprade des 

Wortes Bad, weil fie bei demjelben an nadite Zeiber" denten 

1) De modo bene vivendi c. 9.
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mußten. Der jugendliche Narzifjus war entzüdt über feine eigene 

Schönheit, als er feinen Körper im Wafferipiegel erblidte?). 

Der Hriftlide Anachoret Ammon rief einen Engel herbei, der ihn 

über einen Fluß tragen mußte, damit er fih nicht zu entfleiden 

brauchte. Das Studium des Nadten, diefe Lebensbedingung jeder 

nah Naturwahrheit ftrebenden Kunft, erfchien dem religiöfen Geifte 
des Mittelalters ebenjo fündhaft, wie der Arzneikunde jener Zeit 

das anatomifhe Studium des menjchlihen Körpers. Die Malerei 

wie die Skulptur umgaben deshalb ihre Figuren mit einer falten- 

reihen, weitihichtigen Gewandung, um die Formen des Körpers 

möglichft zu verhüllen. Nicht die äußere Erjeheinung, jondern die 

Tugenden der Weltverleugnung waren der eigentliche Gegenitand 

der fünftlerifchen Darftellung. Bernhard von Glairvaur befchrieb 

das asfetifhe Schönheitsideal der Hriftlihen Jungfrau mit Worten, 

welche gewiffermaßen als eine Erläuterung zu den figirlihen Dar: 

ftellungen des Mittelalters gelten fönnten. „Geliebtefte Schweiter,” 
redete er die Conventualinnen feines Ordens an, „züchtige Deinen 

Körper dur Enthaltfamfeit, falte und enthalte dich der Speife. 
Bleich feien deine Wangen, nicht roth. Dein Körper fei mager, 

nit üppig, du follft jo efjen, daß du immer hungerft” 2). 
Entfpredend den die finnlihe Natur verleugnenden Lebenz- 

regeln der Azketen ftand die Figurenzeichnung der bildenden Kunft 
oft in argem Widerfprude mit der Natur. Die Figuren der 

farolingifcheottonifchen Kunft zeichneten fi aus duch ihre dünnen 

Beine und Knödel, fowie dur ihre großen Füße. Auch die 

Haltung des Körpers, des Kopfes, der Hände und Füße wurde 

meift verzeichnet. Nicht felten, namentlih in der gotiihen Kunft, 

wurden die Figuren über das natürlihe Maß hinaus hager und 

Schlank gehalten. Selbft auf den Siegelbildern, denen doch eine 

naturwahre Körperbildung weit näher lag, al3 den idealen Dar: 

Stellungen, Tiebte man über das natürlihe Maß hinausgehende 

zarte und fchlanfe Geftaltung. Wohl nur vereinzelt waren freilid) 
jolde Siegel, wie das der Gräfin Pironetta von Yrnzberg aus 

  

) Ovid, Metamorph. II, 416 ff. 

2) De modo bene vivendi c. 24.
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dem Sahre 1279, jomwie das der Gräfin Margaretha von Eleve!) 
vom Sahre 1315, auf mweldhem der Oberfürper der Figur vom 
Kopf bis zur Hüfte nur den dritten Teil der Körperlänge bildet, 
MWenn ein jo auffallender Widerjpruh gegen die Naturwahrheit 

audh immerhin felten bleiben modte, jo fam man jenen Maßz 
verhältniffen Doch wenigftens jehr nahe. Selbft auf den fikenden 

Siegelfiguren fuhte man den jchlanfer Körperbau hervorzuheben, 
Auf diefen Siegeln aber erreichte man den letteren dur das 

umgekehrte Verfahren, dadurh alfo, daß man nidt wie bei den 

ftehenden Figuren den Unterförper, fondern den Oberkörper über das 

natürliche Maß hinaus in die Länge 309. Die Thronfiegel der Hohen 

PBrälaten wie die Reiterfiegel der weltlichen Dynaften liefern hier- 

für zahlreiche Sluftrationen, wie 3. B. das Siegel eines Bropites 

PMerner von St. Gereon in Köln aus dem Jahre 1267 ?), ferner 

das Neiterfiegel der Gräfin Jrmgard von der Marf aus dem 

Jahre 1291, auf welchem Die Länge ber Beine nur ein Drittel 

der ganzen Körperlänge beträgt), ferner das Reiterfiegel des 

Her3093 Johann II. von Lothringen-Brabant aus dem Jahre 1315 *), 

welches den legteren in fnabenhafter Sugendligfeit darftellt. Die 

Hagerfeit der mittelalterlichen Figurenzeihnung wird durch Die 

lange Gemandung jenes Zeitalter wohl erhöht, jedoch Teineswegs 

verurfadit. 
Dieje Verzeihnung der Körperformen entfprang weniger einer 

tenijhen Ungeichiefichkeit als vielmehr jener transcendenten 

Hefthetif der religiöfen Kunft, welche die erfte Bedingung einer 

rihtigen Zeihnung durch die Berneinung des Naturfiudiums uns 

erfüllt ließ und lediglich nad) einer Vergeiftigung des Materiellen 

ftrebte. Es läßt fi) au nieht verfennen, daß gerade durch bieje 

Unmahrheit der den figürlihen Abbildungen des Mittelalters eigen« 

tümliche zarte, Teelenvolle Ausdrud erreiht wurde, welcher eben 

1) An einer Urkunde des Klofterö Meer, Staatsarchiv in Düffelborf. 

2) An einer im Düffeldorfer Staatsarchiv befindlichen Uifunde des 

Apoftelftiftes zu Köln Nr. 281. 

3) Bol. die weftfälifhen Siegel des Mittelalters 1. Heft, 1. Abt., Taf. 10, 

Siegel 5. 

4 Düffeldorfer Staatänrgiv, Heinsberg: Löwenberg, Nr. 4.
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der einzige Zwed der Darftellung war. Am meiften ift die Ver: 
zeihnung der natürliden Berhältniffe auf der einen und bie 

feelifche Vertiefung auf der anderen Seite der gotifchen Kunft eigen: 

tümlih. Die figürlide Darftellung war fo fehr von dem reli- 

giöjen Gedanken beherrfcht, daß die Perfönlichfeit völlig in dem- 

jelben verihwand. Eine individuelle Empfindung fam daher in 

den Figurenbildern wenig oder gar nicht zum Ausdrud. Wie die 

Geihichtsfchreibung, die Legende und die dramatifhe Dichtung die 

Heiligen der Kirche in jo gleihförmigen Zügen darftellten, daß 

diefelben nicht als individuelle Verfönlichkeiten, fondern nur als 

allgemeine Typen des Eirhlien Syftems erfchienen, fo lag 

auch der bildenden Kunft fern, den individuellen Charakter ber 
Perfönlichfeiten Scharf umriffen hervorzuheben. Vielmehr war es 

au der bildenden Kunft nur darum zu thun, den religiöfen Ge- 

danken der dargeftellten Handlung in feiner allgemeinften Ab: 
ftraftion zue Darftellung zu bringen. Daher pflegte die Malerei 

ihre Figuren nicht mit plaftiiher Schatten und Lichtwirkung aus- 
zuführen, jondern in Umriffen zu zeichnen und alsdann farbig zu 

folorieren, ein Verfahren, welches ihrem Ziwede vollfommen genügte 

und bis zum vierzehnten Jahrhundert feftgehalten wurde. Die 

Vialerei Tornte fih um jo mehr mit diefem Verfahren begnügen, 

als fie infolge ihrer religiöfen Beihränfung in der Haffiichen 

Zeit des Mittelalters hauptfählih nur Wandgemälde darftellte, 
welche ihrer Natur nad) nur eine einfache und flache Behandlung er: 

forderten. Außerdem fand die Kunft au infofern eine geringere 

Veranlaffung zu einer plaftifchen Durcharbeitung des Stoffes, als 

fie ihren Darftellungen feinen landf&aftlicden oder ardhiteftonifchen, 
jondern einen jhlichten farbigen oder goldigen Hintergrund zu 
geben pflegte. Die Kunft fand für einen realiftiihen Hintergrund 

feine Verwendung, weil es ihr eben ausschließlih um den Aus: 
drud der transcendenten Beziehung ihres Gegenftandes und nit 
um die Andeutung eines irdifhen Zufammenhanges des leßteren 

zu thun war. Snfofern gab der religiöfe Charakter der Kunft 
die Veranlaffung, daß der leteren das fchwierigfte Problem jeder 

no unentwidelten Kunft, die Darftellung der Naumtiefe, jahr 
hundertelang faft unbefannt blieb. Wie die plaftifche Charafter:
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zeihnung, jo wurbe ferner auch die Fünftlerifche Einheit der Dar: 

ftellung dem religiöfen Gedanken untergeordnet. Es fam dem 
Künftler mehr darauf an, den Iebteren getreu nad der legen- 
darifchen oder biblifhen Erzählung als in einer einheitlichen, in 
fich abgefchloffenen Handlung darzuftellen. Wie die dramatifche 
Dichtung in der Aufeinanderfolge der Scenen, ohne Bedadht auf 
die Einheit der Kompofition, Handlung an Handlung reihte, um 
den Verlauf der heiligen Gefhichte möglichit vollftändig wieder- 

zugeben, jo faßte der bildende Künftler aus demfelben Grunde 

nicht jelten die verfchiedenften Momente der hriftlihen Erlöfungs- 

gejhichte in einer einzigen Darftellung zufammen. 

Die bildende Kunft behandelte eben diefelden Motive in der 

nämlien Form, wie die dramatifche Kunft. Wie für diefe, jo 

war au für jene nicht die lebenswahre, plaftifche Charafterzeidh- 

nung, nod) die Einheit ber Handlung, fondern die transcendente 

ShHee der Kriftlichen Heilsgefhihte Das oberfte Gejeß der Fünft- 

lerifhen Darftellung. Wie bie Spealgeftalten der antifen Kunft 

allgemeine Typen der finnlichen Schönheit darftellten, jo waren 

die Spealgeftalten Der mittelalterlihen Kunft allgemeine Typen 

der meltverneinenden Aäfefe. Die Figurenzeiänungen der bil 

denden Kunft ftanden daher der wirflihen Anatomie des menich- 

lichen Körpers ebenfo fern, wie die Charakterzeichnungen der Drama 

tiihen Ditung dem wirklichen Seelenleben des Menjcen. 

Das transcendente Prinzip der mittelalterlihen Weltanfchaus 

ung nun bildete in ber Kunft ebenfo wie auf den anderen Ge: 

bieten der mittelalterliden Kultur die Grundlage der Hierardie. 

Die Ausscheidung weltlicher und die ausfhließlihe Behandlung 

religiöfer Stoffe hatte zur Folge, daß die bildende Kunft ebenfo 

wie die Dichtung, vom neunten bis zum Dreizehnten Jahrhundert 

ausfhliegli in der Hand der Kirche ruhte. Wie fein weltligier 

Dichter, jo wird in diejem Beitraume auch Fein weltlicher Künftler 

genannt. Um jo: mehr war es dem Klerus ermöglicht, ihr 

hieracjifches Sheal in der Kunft zum Yusdrud zu bringen. Am 

deutliften fpradh fich jenes Berhältnis zwifchen dem asfetiichen 

und dem hierarhiichen Prinzip in derjenigen Kunft aus, welde 

in den Jahrhunderten bes Haffifchen Mittelalters die höchfte Gel:
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tung hatte und deren Formenprinzip die ganze bildende Kunft 
beberriäte, in der Architektur. 

. Die erfte Form der Kriftlihen Kirche war die aus dem. 

Altertum übernommene Bafilifa. Nachdem fih das Prieftertum. 

von den Laien als der. befondere Träger des göttlichen Wortes. 

gefehieden und der riftliche Kultus fi entwidelt hatte, wurde 

die antife Form der Bafılifa nach Maßgabe diefer neuen Ver= 

hältniffe umgebildet. Die Apfis, in welder der Altar ftand und 

die Geiftlichfeit ihren Pla hatte, melde alfo das befondere Heilig. 

tum der Kirche bildete, wurde jeit der durch Konftantin den Großen: 

gegründeten Petersbafilifa in Rom von dem Langhaufe dur ein. 

eingejhobenes jogenanntes Duerfchiff gefchieden und um einige 
Stufen über das erftere erhöht. Diefe feit Konftantin dem Großen 

eingeführte Bafilifenform enthielt Die Sdee der Eirhlichen Ari 
teftur in ihrer früheften, noch unentwidelten Geftalt. Die dee. 

des auserwählten Prieftertums Hatte durch die Ummandlung 
de3 antiken Schemas zum erftenmale einen Ausdruf in der 
Hriftlihen Aeiteftur gefunden. Der romanische Kunftftil führte 
die Entwielung der firhlichen Arhiteftur in diefem Sinne fort. 
Die jeit der Werde des zehnten und elften Jahrhunderts fi über 
das Abendland verbreitende asfetifche Sinnesrihtung, melde die 
weltherrfhaftliche Machtitellung der Kirche begründete, führte auch 
zu einer glänzenderen äußeren Darftellung der Kirche, zu einer 
fünftlerifcheren Geftaltung der dem religiöfen Kultus geweihten Ge- 
bäulichfeiten. Während die leßteren bisher meiftenteils aus Holz= 
bauten beftanden, wurden diejelben jet allmählich durch Stein- 
bauten erjeßt und in einer neuen, felbftändigen Kunftform 
ausgeführt. „Als das Jahr 1003 herannahte,” jehrieb der 
Cluniacenfermönd Rudolf Glaber, „begann man faft auf dem. 
ganzen Erdfreife, vorzüglich aber in Italien und Gallien, die fire 
lihen Gebäude zu erneuern.” — „Damals wandelten die Gläu- 
bigen faft alle Kirchen der Bifhofsfige, fowie die Klöfter der ver- 
Ihiedenen Heiligen und die Hleineren Bethäufer in fehönere um“ 1). 

  

') Hist. lib. III, 4 bei Duchnese, Histor. Francor. script. T. IV, 
pP. 27 und 28.
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Sn Rom verwandte man zu diefen Zmweden das jo mafjenhaft 

gebotene Material antiker Kunftbauten ), Auch Deutichland bes 

teiligte fi an diejer gefteigerten Pflege der Kirhliden Architektur. 
Der anonyme Mönd von Hajeried erzählte mit Bezug auf Die 

Didcefe Eihftädt, daß man unter dem Bifhof Heribert, welcher 

in den Jahren 1022—42 regierte, zuerft angefangen habe, bie 

alten Kirchengebäude abzubregen und neue an deren Stelle zu 

fegen ?). Koncad II. erbaute die Abteifiche zu Limburg in der 

Hardt, die St. Johannisfiche zu Speier. Auch wurde der Bau 

des Speierfchen Domes unter feiner Regierung begonnen. Die neue, 

als vomanifch bezeichnete, obwohl vorwiegend dur den deutjchen 

Klerus ausgebildete Kunftform jebte an die Stelle der in der 

Bafılifa feftgehaltenen flachen Dede allmähli) Das hochgezogene 

Gewölbe und erhöhte noch mehr als bisher die Lage des Chores. 

Hinter dem Altartifhe ferner wurde eine etwas erhöhte Steinwand. 

aufgeführt, durch welche diejes Heiligtum noch bedeutender hervor- 

gehoben wurde. Da der Chor der Sit der Geiftlifeit, das 

Schiff aber der Siß der Zaien war, jo jpradh fi in dem ardi- 

teftoniichen Verhältniffe von Chor und Langihiff das Verhältnis 

von Kirche und Welt noch weit deutlicher als in der altchriftlichen 

Bafilifa aus. Wie der Klerus feines göttlihen Amtes wegen 

über der Welt erhaben war, fo bildete der Chor einen von 

dem Schiffe der Kirde abgejonderten und dasjelbe hoch über- 

tragenden Rau. un 

Den vollendetiten fünftlerifhen Ausdrud erreichte Die religiöfe 

Spee des Firhlichen Gottesftaates in der Gotik. Beide Tendenzen 

der Kirche wurden in ber legteren am högjften entroidelt. Die 

Rerneinung der materiellen Bedingungen in Stil und Tehnik war 

ver leitende Gedanke der gotischen Kunft. Die lestere gewann 

durch ihre Raumverhältnife und ihr Gewölbeigitem den Anjgein, 

als hätte fie das idifhe Schwergewicht der Materie fiegrei) über: 

mwunden. Auf mögliäft icimaler Grundlage juäte fie möglichft 

Hoch hinaufzubauen. Das Gewölbeiyftem des gotiihen Kirchen 

  

) Arnold, De S. Emmeramo 1. II, 84; M. 6. IV, 567. 

2) De episc. Eichstetens. c. 29; M. G. VII, 261.
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baues jeint nicht auf den Pfeilern zu ruhen, wie in dem roma- 
nifhen Bau, jondern die aufftrebende Richtung der Pfeiler in 
leicht gefhwungener Linie fortzuführen. Dasfelbe gilt von dem 
Spigbogen, der gleihfalls in feiner Nundung die vertifale Ric: 
tung feithielt. Die außerordentliche Leichtigkeit der Architektur 
wurde dur) das Beftreben nad einer möglichft hellen Beleuchtung 
des Innenraumes wefentlich gefördert. Man durhbrad die Wände 
mit fo zahlreihen und hohen Fenftern, daß man die Außenmauern 
der Seitenfchiffe mit Strebepfeilern, welche mit den Mauern des 
Hauptihiffes duch Strebebögen in Verbindung gefegt wurden, 
fügen mußte, um die gejchwächte Widerftandsfraft der Mauern 
auf Diefe Weife wieder zu verftärken. Die Ausführung der fehr 
fomplizierten Konftruftionen, melde fih aus diefem Beftreben nad) 
möglichfter Auflöfung der Mafjen ergaben, Eonnte die Gotif nur 
durh die fharffinnigften mathematifhen Berechnungen erzielen. 
Wie in der Stilform fo trat diefer nad) einer DurKbredhung der 
irdiihen Bedingungen ftrebende Geift auch in der Technik hervor. 
Die gotiihe Kunft behandelte ihr Material in einer der Natur 
desjelben durchaus widerftreitenden Weife, infofern die filigran- 
arfige Arbeit der Tiirme, das durchbrocdhene Maßwerk der Galerien 
und das feine Stabwerf der Fenfter wohl der Natur des Holzes 
oder des Metalles, am wenigften aber dem fpröden Materiale des 
Steines entfprad). 

Wie die asfetifche, jo wurde au die hierarhifche Nichtung 
der Kirhe in der gotifhen Kunft noch weiter als in der roma= 
nifchen entwidelt. Obwohl der Chor dur den Wegfall der 
Krypta weniger ho lag als in der romanifchen Kirche, fo wurde 
er dennoch bedeutungsvoller hervorgehoben. Bon Schiffe der 
Kirche war er duch eine Baluftvade getrennt, fo daß die Ab: 
fonderung des Klerus von der Laienmwelt troß der geringeren 
Höhenlage des Chores nit weniger als früher beftehen blieb. 
In der Breite und Tiefe wurde der Chor vergrößert, mit einem 
Umgange und einem Kapellenkranze umrahmt und dur) die Glas: 
malereien der anliegenden Fenfter mit farbigen Litern beftrahlt. 
Der Altar erhielt einen Auffaß, der fih dur) feine mächtige 
Größe und feinen glänzenden Schmud als den Schwerpunkt des
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Annenraumes darftelltee Das ganze Syftem ftrebte nach dem 

Chor als feinem Zielpunfte Hin. 
Die Flucht von der Sinnenwelt war au in der bildenden 

Kunft die Duelle der hierardiigen Mad. 

Sp bedeutend aber der Einfluß der religiöjen dee auf Die 

Hildenden Kinfte war, fo ging der Umfang der legteren Doc 

wejentlic) über das enge Grenzgebiet der erfteren hinaus. Auch 

innerhalb der bildenden Kunft regte fi ein fichtliches Abftreben 

aus dem engen Streife der religiöfen Sdee. Die legtere war nit 

imftande, die Fünftleriihe Schaffensthätigfeit völlig zu beherrichen, 

fo daß aud auf dem Gebiete der bildenden Kunft ein merflicher 

Abftand zwifchen dem Jdeale und ber Wirklichkeit des hriftlichen 

Gottesftantes verblieb. Auch hier war der Reiz der finnlichen 

Natur zeitweilig mächtiger als die ftrenge Logik der meltver- 

neinenden Jvee. Während die legtere nur die Darftellung veligiöfer 

Stoffe geftattete, begehrte namentlich die an antiker Dichtung ges 

ihulte Bildung auch die Darftellung weltliher Motive. 

Zwar blieb der Umfreis der weltlichen Kunft immer ein jehr 

beichränfter. Die Gebiete, weldje die moderne Kunft am meiften 

pflegt, das Landichafts- und Genrebild, blieben der erfteren völlig 

unbekannt. Doch hatte Diele Einfhränfung ihre Urfache weniger 

in dem Widerftande Der veligiöjen Zee, als in den unentwidelten 

Kulturverhältnifien, welchen ein Bebürfnis nad einer Darftelung 

der landfhaftlihen Natur wie ber gejelliggaftlichen Beziehungen 

no fern liegen mußte. Das Porträtbild hingegen war der Kunft 

hefannt, wenn freilich auch nur in fehr heichränftem und unvoll- 

fommenem Maße. Die perjönlichen Empfindungen der Lebenden 

zu einander oder der Lebenden zu den Toten waren zu mächtig, 

als daß die dem Paturftudium abgeneigte trangcendente Rihtung 

der Kunft den Rund nad dem Befige eines Porträtbildes ges 

Yiebter und verehrter Verfönlichfeiten hätte gänzlich austilgen fönnen. 

Daß das Porträtbild lediglich auf den Fleinen Kreis hoäftehender 

weltlier oder geiftlicher PVerjönlichkeiten bejhräntt blieb, hatte 

feinen Grund in den gefellfhaftlichen Verhältniffen der Zeit. Aber 

auch in dem Heinen, der Porträtkunit ‚verbliebenen Kreife fam die 

Yeßtere, allerding3 vorwiegend nur aus praftifhen Gründen, in
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Anwendung. Die frühefte und zahlreichjte Anwendung fand das 

Porträtbild auf den Siegeln und Münzen fürftlicher Berfönlich 

keiten. Sn diefen Fällen aber hatte dasfelbe weniger den Zwed, 

die Erinnerung an eine beftimmte Berfönlichfeit zu bewahren, ala 

vielmehr öffentlichen und wirtf&paftlihen Zweden zu dienen. Diefe 

praftifchen Zwede der Siegel- und Münzbiloniffe erklären es, 

daß auf denfelben nicht eine Tebenswahre, individuelle, fondern 

höchftens eine typifche Aehnlichkeit erftrebt wurde. Der Künftler 

begnügte fi damit, den Körperwuchs, das Lebensalter, Sowie den 

Bartwuchs der betreffenden Perfönlichfeit im allgemeinen richtig 

wiederzugeben. Es war dem Künftler bei diefen Bildniffen über 

haupt nit darum zu thun, die Perjon des regierenden Königs, 

Fürften oder Bifchofs naturgetreu darzuftellen, jondern nur den 

amtlichen Charakter derjelben auszudrücden, da der praftifche Zweck 

ja lediglich Die Erfcheinung des Legteren erforderte. Daher wurde 

auch bei den Siegen, welche fi durdy ihre größere Bildfläche 

mehr für.eine ausgeführtere Darftellung eigneten als die Münzen, 
die amtlihe Würde in feierliher Form hervorgehoben. Eben 
deshalb wurden auch im elften und zwölften Sahrhundert auf den 
Siegeln die den antiken Münzen und Gemmen nachgebildeten 
Bruftbilder verlaffen und zuerft bei den Königs>, jpäter auch bei 
den Bifchofsfiegeln das der PBorträtierung viel ungünftigere Thron 
Bild eingeführt. Das Iegtere ftellte Könige und Bifhöfe in ganzer 
Perfon dar, auf dem Thronfeffel figend, ausgeftattet mit den 
Snfignien ihrer Würde, jo daß die fünftlerifhe Technik des Mittel- 
alters gar nicht die Möglichkeit gehabt haben würde, in dem ver: 
Heinerten KRopfbilde eine Porträtähnlichkeit auszubrüden. Uebri- 
gens würde die Abficht einer porträtähnligen Wiedergabe der 
betreffenden Perfönlichkeiten auf den Siegeln oder Münzen eine 
Thon jehr entwicelte Vorträtfunft vorausgejeßt haben, da die 
Porträtierung auf dem Metall der Siegel: und Münzftenpel un- 
gleich jchwieriger gewefen fein würde als auf dem Pergament, der 
Holztafel oder der Kalfwand. Auch würden lebenswahre Siegel- 
oder Münzbilder gute Porträtzeihnungen vorausgefegt haben, 
weil der Künftler das Bild felbftverftändlich nicht unmittelbar nach 
der Natur, fondern nur nad einer Zeichnung auf das Metall
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hätte übertragen fünnen. Die einzigen Fälle, in welchen wenigjtens 
die Möglichkeit einer individuellen PVorträtbildung vorliegt, find 
mehrere Siegel des Staufers Friedriih IL., deren Abdrüde noch 
vielfah an den Urkunden des Kaifers erhalten find. Die Gefichte- 

bildung zweier diefer, aus den erften Negierungsjahren Friedrichs IL. 
ftamımenden Siegel ift, joweit fi) wenigftens aus den noch vor: 

handenen, mehr oder weniger verlegten Abdrüden erfennen läßt, 

von fo Tebenswahrer Jugendlichfeit, daß die Fünftlerifhe Aus: 

führung derjelben eine folhe Annahme wohl rechtfertigen fönnte. 

Dod ftimmen diefe Siegelbilder mit den Urteilen der Zeitgenofjen 

über die äußere Erf&heinung Friedrichg II. nicht wohl überein. 

Während einige zeitgenöffiiche Chroniften Friedrih, wenigftens 

feiner Figur nad, als unanfehnlich bejhreiben, ohne jeiner Ge: 

fiptsbildung befondere Erwähnung zu thun, ftellen jene den Staufer 

als einen Menjchen von ausgezeichneter Schönheit dar!). eben: 

falls lag der Kunft Die Abficht, in diefen, aus praftiichen Gründen 

angefertigten Bildniffen eine naturgetreue Abbildung zu erreichen, 

völlig fern, da eben ber amtliche Charakter der Perjönlickeiten 

und nicht vie legtere an und für fi der eigentlide Gegenftand 

der Abbildung war. 

Außerdent Fam das Porträt nod in den Sluminationen der 

Handichriften, fowie vereinzelt auch auf Glasbildern in Anwen: 

dung. Auch in diejen Fällen bejchränfte fi) bas Porträt auf 

die Abbildung vornehmer PBerjönlichkeiten. wie Suminationen 

ftellen Könige, Päpfte, Biihöfe, Hebte in irgend einer gefchicht: 

Lichen oder frei erfiindenen Handlung dar. Der Künftler beab- 

fiehtigte aber hier ebenfowenig wie auf den Siegelbildern ein 

getreues, Yebenswahres Bildnis zu geben. Die Sluminationen be: 

ftehen durchgehends in einer viel zu flüchtigen Stiggierung, als 

daß der Künftler nur den Gedanken an eine Porträtähnlicfeit 

gehabt haben Eönnte. Vielmehr fam es dem Maler wie dem Siegel: 

Schneider nur darauf an, die weltliche oder geiftlighe Sobeit der 

betreffenden Perfönlichfeit zum Ausdrud zu bringen. ‚sm günz 

  

1) Bol. €. Winkelmann, Philipp von Schwaben u. 1. w. Bd. 2, 

S. 91, Anm. 1.
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fligften Falle ftrebte der Künftler au bier danadh, den all- 

gemeinen Eindrud wiederzugeben, den die betreffenden Perjönlich- 

feiten in ihm hervorgerufen hatten. Ir manchen Fällen wird die 

Abbildung mr eine völlig freie Phantafie des Künftlers gewefen 
fein. Auch würde das an eine naturwahre, forrefte Zeichnung 

nicht geübte Auge des Künftlers jchwerlih imftande geweien 

fein, eine menfchlide Gefihtsbildung richtig aufzufaffen und wieder: 

zugeben. Ein berühmtes Beispiel diefer Sluminationen ift die 

aus dem Anfange des vierzehnten Sahrhunderts ftammende Chronik 

de passagiis in terram sanctam, welche faft fämtlihe hervorragende 
Perjönlichfeiten der Kreuzfahrten in Abbildungen gibt. Die flüd: 

tigen, mit Findlicher Hand flizzierten Umriffe beweifen aber, daß 

der Kinftler, welcher überdies feiner Zeit nad den gefchichtlich 

berühmten Perjönlicfeiten der Kreuzzüge fern fland, an eine 

einigermaßen naturgetreue Porträtbildung gar nicht gedacht haben 

fan. Dasfelbe gilt von den Aquarellgeiäinungen des Coder 
Balduineus, welde auf Veranlaffung des Erzbifchofs Balduin von 

Trier entjtanden und den Nömerzug Heinrihs VIL. illuftrierten. 
Der Mangel einer naturgetreuen Charakteriftif ift hier um fo auf: 

fälliger, als der Künftler ein Zeitgenoffe jener Ereigniffe und 

böchft wahrjcheinlich ein Augenzeuge der von ihm iluftrierten Be 
gebenheiten war. 

Ganz dasjelbe gilt von den Grabfteinen, mweldhe die Ber: 

ftorbenen in ganzer Figur darzuftellen pflegten. Diefelben Fonnten 

nit nach lebenswahren Porträtbildern Eopiert werden, da lektere 

eniweder gar nit oder nur in ber oben bezeichneten Form 

eriftierten. Sie fonnten daher nur aus der Erinnerung, welche 

der Künftler von dem Verftorbenen hatte, entjtanden fein und 

folglich ebenjo wie die anderen Porträtbilder im günftigften Falle 
nur eine allgemeine, typifche Nehnlichkeit erreihen. Sie hatten 

gewiffermaßen den Zwed, die den Namen und das Gefchlecht des 
Berftorbenen angebende Infchrift des Grabfteines plaftifch zu 
veranfchaulichen. 

Do ift uns dur die St. Galler Chronit wenigftens ein 
Beifpiel einer wirklichen, Iebenswahren Porträtierung erhalten. 
Der. Gegenftand der Ießteren war die Nichte Dttos L,. die jhöne
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Hebwig von Schwaben, welhe im Aufteage des griehifhen Raifers 
von einem griehiien Cunuchen gemalt werben follte. Der 
Künftler beabfichtigte das Bildnis getreu nach der Natur auszu- 
führen. Cr „faßte fie,” wie ber Chronift erzählt, „angelegentlid) 
ins Auge, um das Bild der Jungfrau zur Meberfendung für den 
Herin jo ähnlich wie möglih zu malen” Y). Die Herzogin ver: 
eitelte diefe Bemühungen allerdings aus Abneigung gegen ihren 
griehifgen Bräutigam. Doch war die Abbildung der Hedwig von 
Schwaben auf viele Jahrhunderte hinaus der einzig gefchichtlidh 
beglaubigte VBerfuch eines nad) der Natur aufgenommenen Porträt 

bildes. Außerdem wurde biefelbe, wie bemerkt, nit dur) einen 
abendländifchen, fondern durch) einen griedhifchen Künftler und auf 
Beranlaffung des griehifhen Kaifers unternommen. Thietmar 
von Merjeburg erzählt zwar auch von Kaifer Dtto IL, daß der- 

felbe dem Magdeburger Domkapitel ein Buch gefchenkt habe, in 

welchem fein und der Kaiferin Theophanu Bildnis, in Gold aus- 

geführt, fich befunden habe?). Eine nähere Auskunft über die 

Worte „in Gold gebildet,” gab der Ehronift nicht. Dod geht 

aus denfelben jedenfalls joviel hervor, daß hier an eine eigentliche 

Porträtierung ebenfowenig zu denfen it, als bei ven Siegel- 

bildniffen diefes Kaifers. Aus der jpäteren Zeit des Mittelalters 

find uns freilih mehrere Bildniffe erhalten, welche den Gedanfen 

einer genaueren MWiedergabe der betreffenden Berjönligkeiten nahe 

legen. Solche Bildniffe find beifpielsweife die Statue Heinrids 

des Löwen, jowie fein und feiner Gattin Mathilde Grabdenfmal 

im Dome zu Braunfchiweig, der Grabftein Rudolfs von Habsburg 

zu Speier u. 0. Daß in diefen Bildern eine wirkliche Porträt- 

ähnlichkeit erreicht worden fei, dürfte jedoh Faum anzunehmen 

fein, da diejelben nad) dem Tode der betreffenden Perjönlichkeiten 

und demnach zweifellos nur aus Der Srinnerung angefertigt 

worden find. Das Grabdenfmal Heinrichs des Löwen ift fogar 

wahrjeheinlich erft in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ent- 

ftanden. Auch das in weißem Marmor ausgeführte Grabdenfnal 

  

1) Cas. s. Galli c. 90. 
2) M. G. II, 758.
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des im Sabre 1313 verftorbenen Kaifers Heinrih VIL zu Pia 
it von individueller Lebenswahrheit. Dennodh wurde dasjelbe 

erit mehrere Sahre nad dem Tode des Kaifers von dem Meifter 

Ting da Gamaino angefertigt, jo daß, da ein wirkliches Borträt: 

bild dem Künftler nicht vorgelegen haben wird, die Annahme 

einer PBorträtähnlichfeit desjelben fi Tehwerlich rechtfertigen ließe. 

Doch zeigen die Gefitsbildungen diefer Bildniffe bereits ein ernft- 
Thes Naturftudium und die unverfennbare Abfiht, eine individuelle 

Wahrheit zu erreichen, fo daß diejelben alfo alle VBorbedingungen 

der Porträtfunit erfüllten und, wo fie ihren Zwed nicht völlig 

erreichten, dies nur aus zufälligen Gründen nit ermöglichen 
fonnten. 

Wenn demnad die Borträtfunft im allgemeinen nur eine fehr 

unvollfommene war und unter der Einwirkung der den Geift der 
‚get beftimmenden religiöfen See ihre erfte Lebensbedingung, die 

Naturwahrheit, nur in wenigen Ausnahmefällen erftrebte, jo be= 

zeugte fie Doch dur ihr VBorhandenfein, daß die Kunft des Mittel: 

alters Feineswegs ganz in die von der religiöfen Sdee gefekten 
‚gwede aufging. 

Wie das Intereffe an einzelnen hochitehenden oder berühmten 

Perfönlichfeiten, jo war auh das Sntereffe an großen gefchicht- 
lihen Vorgängen zu groß, als daß die fünftlerifche Darftellung 
derjelben durch die Logik der religiöfen dee gänzlich hätte aue- 

geihloffen werden Fünnen. Das Gefchichtsbild war daher dem 
Mittelalter ebenfowenig unbekannt, wie die Porträtfunft. Aller: 
dings war der Einfluß des religiöfen Geiftes fo mächtig, daß 

dasjelbe immer eine außerordentliche Seltenheit blieb. Dennoh 

find faft aus allen Jahrhunderten des Mittelalters einzelne Bei- 

ipiele der Hiftorifchen Kunft dem Gedächtniffe erhalten. So mar 

Karl der Große, wie ein Freund der weltlihen Dichtung, aud) 

ein Freund der weltlihen Malerei. Die Wände feiner Pfalzen 
zu Aachen umd Ingelheim Tieß er mit den bildlichen Darftellungen 
feiner großen TIhaten fhmüden. Der hundertfäulige Palaft zu 
Ingelheim enthielt außer einem Eyflus bildliher Darftellungen 
aus dem Alten und Neuen Teftamente au) eine Neihe profan- 

geihichtfiher Abbildungen von der Zeit des Ninus bis auf Karl,
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über welche Ermoldus Nigellus in jeinem Lobgediht auf Ludwig 
den Frommen mit überfchwenglicher dichterifhen Phrafeologie be: 
rihtet. Auch König Heinvih I. ließ in feinem Valaft zu Merfe- 

burg jeinen Sieg über die Ungarn malen’). Die Königin Mathilde 
von England, die Gattin Wilhelms des Eroberers, ließ die Thaten 
des legteren, die Eroberung Englands, auf einen großen, in 

Bajeuz beftellten Teppich weben. Guido von Bologna Tieß im 
Sabre 1177 mehrere Bilder aus dem Leben Ezelius des Stammlers 

malen ?). Die Gattin König Heinrichs IH. von England ließ um 

die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ein Zimmer ihres Palaftes 

zu Nottingham mit bilolihen Darftellungen der Thaten Aleranders 

des Großen ausjhmücden. Eine reichere Anregung erhielt die welt 

liche Gefhichtemalerei dur die das Abendland jo mächtig be 

wegenden Kreuzzüge. So ließ beifpielsweife Kaifer Heinrich VL, 

wenn man der Dichtung des zeitgenöffifhen Petrus de Ebulo in 

diejem Punkte Glauben beimefjen fann, die Wände feines Valaites 

außer mit Darftellungen altteftamentlicher Erzählungen au mit 

einer Abbildung des Kreuzzuges feines Vaters Friedrih I. aus- 

fchmüden. Der Aufbruch des leßteren zum Kreuzzuge, der Marie 

des Heeres duch einen Wald, die BZufammenkunft mit dem Könige 

von Ungarn, fodann mit dem griehifchen Kaifer Saat, die Be: 

fagerung von Konftantinopel, die Schlacht bei Seonium und der 

Tod Friedrichs im Saleph waren bie Gegenftände biejer Malereien. 

Da freilich der Dichter den Drt des Palajtes gar nit nennt, 10 

Kann man es allerdings bezweifeln, ob diefe Bilder jemals in 

Wirklichkeit eriftiert haben ?). Die SMuminationen ‚der in jener 

Beit angefertigten Handieriften ferner verjuchten fi gleichfalls 

in Darftellungen der einzelnen hervorragenden Erxeigniffe jener 

Kriegsfahrten. Selbft die Glasmalerei unternahm gelegentlich 

wohl die Darftellung der den legteren entnonmmenen Stoffe. Die 

!) Otto Frising, Chron. 1. VI, 18. 

2) Verei Ecel. I, 55. 

3) Petrus de Ebulo, herausgeg. von ©. DBinfelmann. Der Heraus: 

„geber exFlärt diefe bildlichen Darftellungen für PBhantafien des Dichters, 

v. Eien, Gejhichte und Syften der mittelalterl. Weltanjhauung. 47
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Glasınalereien in der Kirche zu St. Denis, welche angeblich jcho 

gegen Ende des elften Jahrhunderts angefertigt fein jollten, ftellten 
unter anderen auch Kampffcenen zwijchen den Rittern des Kreuz 
zugsheeres und den Sarazenen dar. Freilich ftand diefer Stoff 
dem religiöjen Gedanken der Kirche injofern jehr nahe, als jene 
Kämpfe ja in erfter Linie im Dienfte der leßteren unternommen 
wareıt. 

Der weltliche Kunftfinn war jo regfam, daß ex fi nicht nur 
in weltlihen Stoffen verfuchte, jondern daß er jogar weltliche 
Motive in die veligiöje Kunft hineintrug oder veligiöfe Motive in 
weltlihe umgeftaltete. Die Phantafie des Künftlers überwurherte 
die Tradition der Eirhlihen Symbolif, jo daß die leßtere unter 
den Erfindungen ber erfteren faft verloren ging. Sene anfangs 
erwähnten jeltfamen Geitalten in den Klofterräumen der Glunia- 
cenjer drängten fi auch in den fünftlerifchen Schmudt der Gottes- 
häufer hinein. Halb verftet unter dem Blatt: und Ranfenwerk 
der Kapitäle, der Friefe und Portalbögen zeigten fi jene Unholde 
antifer Kunftwerke, mehrere Tierfeiber, die von einem Kopfe aus: 
gingen, forwie jene aus Menfchen- und Tierleib zujammengeftellten 
Gentauren und Sirenen. Mit Affen, Kobolden und anderen nits 
weniger als fymboliihen Figuren wurden die Chorjtühle der 
Kirchen verziert. Selbft für ganze Scenen aus der äfopifchen 
Tierfabel umd dem altgermanifchen Tierepos fand der Wit des 
Künftlers eine Stelfe in der ornamentalen Ausftattung der Kirche 
und des gottesdienftlichen Gerätes. Zwar mochten mande diejer 
figürlihen Darftellungen urjprünglic) als religiöfe Symbole gedacht 
jein, wie 3. B. die dargeftellten Sagdicenen die Belehrung der 
Siimder bedeuten jollten. Doch verloren diejelben allmählich jede 
Tymbolifhe Beziehung, fo daß fie Ihließlih mur als Zierformen 
dienten. Daß joldhe Darftellungen auch feineswegs immer als 
Tymbolifche aufgenommen wurden, beweijen jene oben erwähnten 
Worte Bernhards von Clairvaur über die Kunftwerfe der Clunia- 
cenjer !). 

  

I RGE Otte, Handbuch der firhlichen Runftarchäologie des deutf—er 
Mittelalters, 2, Abt, S. 877, Anm. 4,
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Wenn demnach die veligiöjen Stoffe auch den überwiegenden 
Snhalt der mittelalterlichen Kunft bildeten und die Klaffizität der 
leßteren überhaupt nur auf ihren religiöjen Schöpfungen berubte, 
jo nahmen die weltlichen Abjhweifungen doch immerhin einen 
ziemlich breiten Raum ein. In jedem Falle hatte der das ganze 
Mittelalter durchgiehende Widerftreit zwifchen Senfeits und Dies: 
feit3 auch in der bildenden Kunft eine tiefe Spur hinterlafien. 

 



Shlnkergebnis. 

Der religiöje Geift des Mittelalters verneinte demnach grund: 
tägli) alle weltlihe Kultur, um an ihre Stelle die göttlichen 
Ordnungen der Firhlichen Hierarchie zu feßen. Die Kirche war 
ihrer Zdee nach nicht, wie fie im Unflaren über ihre eigenen Ziele 
wohl behauptete, die Stüße der weltlichen Bildung und der ftaat- 
lihen Rectzordnungen, fondern vielmehr die grundfägliche Feindin 
derjelben. Staat und Familie, weltliche Kunft und Wiffenfchaft 
hatten nur infomweit Beftand, als fie fid von der religiöfen Sdee 
der Kirche freizuhalten vermochten. Die Aufföfung der beftehenden 
weltlihen Ordnungen und die Neugeftaltung der Gefelihaft nad 
dem Vorbilde des idealen Gottezftantes war der ih gleichmäßig 
auf allen Gebieten wieverholende Grundzug der mittelalterlichen 
Kultur. Die legtere baute fich zu einem großartigen, alle Ver: 
hältniffe umfpannenden Syftem auf, defjen Grundgedanke, die Sdee 
der Kriftlihen Erlöfung, bis in die Heinften Beziehungen des 
menj&lichen Lebens durchgeführt wurde. Aus diefem Gedanken her: 
aus waren alle Verhältniffe des Mittelalters geftalte. Das ge: 
jamte Gebiet der Kultur wurde in ein trdijches Gottesreich, in eine 
Allegorie des himmlischen Sottesreiches umgewandelt. Die Aus: 
arbeitung diefer transcendenten Weltallegorie war der leitende Ge 
danfe, die Jdee der mittelalterlichen Gefhiähte. Die Kiche war in 
demjelben Maße das Centrum der ntittelalterlien Kultur wie einft 
der Staat der Mittelpunkt der antiken Kultur geivefen war. 

Aber diefer Gottesftaat trug feine Widerlegung in fi jelbft.
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‚Inden die Kirche der relfigiöfen Ioee gleichgeftellt und als die 
Trägerin der göttlichen Dffenbarung aufgefaßt wurde, führte die 

transcendente Metaphyfit dur die Vermittlung der Kirche in die 
irdiiche Sinnenwelt wieder zurüd. Die Kirche war der für das 
Gedanfenbild der überfinnlihen Welt eingefegte pofitive Wert. 
Die Soee des Gottesreiches bedeutete nihts anderes als die melt- 

berrfhaftlihe Macht der Kirche. Indem aljo das Mittelalter auf 
der einen Seite von der Welt abftrebte, Fehrte es auf der anderen 
Seite in demjelben Maße zur Welt zurüd. Die Verneinung der 
Melt war gleichbedeutend mit der Webertragung aller weltlichen 
Maht auf die Kirche. Die Weltherrfhaft der Kirche war der 

Mittelpunkt des religiöfen Syftems. Das Evangelium der Liebe 
hatte fich jeit der Erridtung der Kirche in ein Lehriyften der 

Herrichaft und Gewalt umgefegt. Wie bereits am Ausgange der 

alten Welt, fo hatte aud im Laufe des Mittelalters die Firchliche 

Dogmatik die edle Humanität der Sittenlehre Chrifti vernichtet. Die 

feßtere hatte fih dur die Vermittlung des hierardiichen Sytems 

in ihre völfiges Gegenteil verfehrt. Hatte Chriftus fi) einft gegen 

die weltlichen Begehrungen des eigenen Sch gewandt, nad außen 

hin aber zur Duldung und Liebe gemahnt, jo fehrten feine Nach 

folger die Spige der Weltverneinung nad außen hin und erlagen 

eben hierdurch der größten Nahfiht gegen fih felber. Denn je 

mehr der religiöfe Geift des Mittelalters die Welt überwand, 

defto mehr muße die Kirche zur Melt werden. Die weltverneinende 

Shee war jelber Die Quelle für die Vermeltlihung der Kirche. 

Je mehr der religiöje Geift fi einerfeits von ber Welt flüchtete, 

defto mehr mußte er andererfeits in die Welt verfinfen. Die 

Berneinung auf der einen bedingte eine gleichitarfe Bejahung der 

Welt auf der anderen Seite. Dur das Evangelium der Armut 

erwarb die Kiche unermeßliche Reichtümer; dur die Verneinung 

der gejchlechtlichen Sinnlichkeit geftaltete fi) Die religiöje Meta- 

phyfif zu einem Spyitem der gröbften finnlihen Vorftellungen; 

dur das Evangelium des Gehorfams wurde die Kirche zu dem 

größten und mächtigften Staatswejen der Beit. In biefer Selbit- 

zerfegung des überfinnlichen Gottesftaates lag der tragijche Konflikt 

der mittelalterliden Entwidlung. Der religiöfe Geift des Mittels
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alters fuchte dem Schwergewicht der irdifchen Materie zu entfliehen 
und fiel eben dadurch dem Zwange derjelben anbeim. 

Die Kirhe machte von Zeit zu Zeit ernfthafte Anftrengungen 
id Diefer, von ihr jelbft fehr wohl wahrgenommenen Berwelt: 
lung zu erwehren. Sie lag eigentlich mit fich felbjt in einem 
fortgejeßten Hader, indem fie eine Wirkung nicht wollte, deren 
Urfadde fie als einen grundlegenden Slaubensfag ihres Syftems 
feithielt. Am meiften machten fi in diefem Ringen gegen die 
Verweltlihung des Klerus diejenige Macht verdient, welche die 
erfte und leitende Stelle in dem Syftenm der Kiche behauptete, 
das Möndstum. Aber gerade das Iebtere wurde eben deshalb, 
weil es fih am meiften einer asfetifchen Sittenftrenge befleißigte, 
au am meilten von der Verweltlichung ergriffen. Seit dem 
zehnten Jahrhundert erftrebte das Möndstum eine fortgejeßte 
Erneuerung und Verfhärfung der refigiöfen Askefe. Die feit 
jener Zeit fi) vielfach wiederholenden Ordensreformen und Stif- 
tungen hatten gerade in dem leßteren Zwede ihren eigentlichen 
Entftehungsgeund. Aber jeder diefer Orden hatte nach einer 
furzen Blütezeit einer Verfall feiner Sitten zu erleiden und ver: 
anlaßte hierdurh die Stiftung eines neuen Drdens, wmelder 
wiederum nach furzer Zeit demfelben Schidfal erlag. Auch die 
firengen Sittenpredigten eines Soadhim von Galabrien, der in der 
zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts das weltliche Treiben 
des Klerus mit der Schonungslofigfeit eines Arnold von Brescia 
aufdedte, Eonnten die Kiche dein Logifchen Zwange diefer Ent: 
widlung nicht entziehen. Denn gerade die asfetifche Strenge der 
Orden wurde die Urfadhe ihres materiellen MWachstumes. Die 
größere religiöfe Heiligkeit eines Ordens war eben die Urjache, 
daß ihm in befonderem Maße von allen Seiten Scenfungen und 
Privilegien verliehen wurden, in denen die Gefchenfgeber ihrerfeits 
die von der Kirche gelehrte Selbftverleugnung bethätigen zu müffen 
glaubten. Mit dem Erwerb von Reihtum und Macht ging aber 
aud) die urfprüngliche asfetifche Zudt verloren. Jede Drdens- 
fiftung trug wie das Kulturiyften des Mittelalters überhaupt 
feine eigene Widerlegung in ih. Diefe Selbftvernichtung der 
Asfefe wurde vereinzelt fon von Zeitgenofjen mit voller Klar:
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heit begriffen. Bernhard von Glairvaur bemerkte einft, daß Die 

Mächtigen und Neichen die Kirhen mit Gütern überhäuften, um 
fih „mit dem Mammon der Ungerechtigkeit Freunde zu erwerben, 
von welchen fie in die ewigen Zelte aufgenommen werden möchten.” 

Aber, fuhr er fort, „viele Fürforge wird zu einer VBerfudung des 
Stleifches und diejenigen, welche für fich und zugleich für andere 
die ewigen Wohnungen im Himmel bereiten follten, erwerben auf 
Erden Haus um Haus und Ader mm Acer”). Der Ciftercienfer- 

abt Cäjarius von Heifterbad erklärte den Verfall des Möndstums 

wit den Worten: „Der religiöfe Glaube war die Urjahe bes 

Keihtums, der Neichtum aber hat den Glauben untergraben“ ?). 

An einer anderen Stelle feiner Homilien bemerfte er, nachdem er 

die Verweltlihung des Möndstums befprodhen hatte: „Aus allen 

diefem geht hervor, daß Zudt Ueberfluß erzeugt, der Meberfluß 

aber, wenn man nicht fehr auf der Hut ift, die Zucht Todert 

und die Loderung der Zucht den Weberfluß vernichtet” 3). Ein 

anderer Mönch fahte die Geihichte des Klofters Prüm in einem 

von ihn gemalten Goder mit den furzen Worten zufammen: „Der 

religiöfe Glaube bradte uns die Neichtümer ein, aber die Tochter 

hat die Mutter verzehrt.” Auch die geiftlichen Kitterorden, welche 

die Vorkämpfer der Chriftenheit gegen die Ungläubigen und die 

berufenften Träger der Firdlichen Eroberungspolitif waren, ver- 

Yoren eben durd) die Ausübung ihres Berufes mehr und mehr 

ihren geiftlichen Charakter, indem fie ihre eigene politifche, wirt 

ihaftlige und militäriihe Mactitellung zum Mittelpunfte ihrer 

Thätigleit machten. So erging es dem Johanniterorben und in 

nach) größerem Maße dem Drden der Temipelherren. Die religiöjen 

Zwede wurden ben Kitterorden ebenjo wie den Möndsorden zur 

Urfahe eines reichen Güter: und Machterwerbs. Der außer: 

ordentliche Umfang Diejes Befiges zwang diefelben aber zur Be: 

folgung einer ben Yegteren in erfter Linie berücfichtigenden Politik, 

  

') Gaufridi abbatis declamationes ex Bernardo in der Ausgabe der 

Merfe Bernhards vom Jahre 1719. Parisiis t. II, p. 301. 

2) Homil. UI, 96. 

3) Homil. IV, 56.
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alio zur Entfremdung von der Kirche und ihren urfprünglicer 
Zweden. 

Von der Kirche felbft führte dennad) Fein Weg aus diefene 
Zirkel heraus, jo jehr fie fi auch von Beit zu Zeit um eine 
fittlihe Reform des Klerus bemühte, da fie - den Ausgangs: 
punft desfelben, ihre Gleiftellung mit der religiöfen $dee, unver: 
rüdt fefthielt. Bei diefer Vorftellung von dem Wefen der Kirche 
mußte vielmehr jede innere Reform die Urjade einer neuen Ber- 
weltlihung werden. Eine Befreiung aus dem Bwange diejer 
Berhältniffe war erft von dem Augenblide an möglich, in welchem 
die Urfache derfelben, die Gleichftelung von Kirche und religiöjer 
dee, überwunden wurde. Nur von außen heraus aljo TYieß. 
ih der Zirkel des Firhlichen Syitems löjen. Diefer von außen 
eingreifende Widerfpruch wurde allerdings durch die Kirche jelber 
ins Leben gerufen und zwar durd) die mweltlihen Machtzwede der 
jelben, welhe auf allen Gebieten einen ziemlich gleichmäßigen: 
Widerftand der weltlichen Sntereffen veranlaßten. Doh ent: 
widelte fi) derjelbe nur allmählih zu einer grundjäßlichen Ver: 
neinung der Kirche. Zunächit richtete ich derjelbe Teineswegs. 
gegen die theoretiiche Grundlage der Eirhlichen Politif. Vielmehr 
wurde die religiöfe Lehre der Kirhe jowie der Charakter der 
legteren als einer von Gott geftifteten Vermittlungsanftalt nicht 
im mindeften in Biveifel gezogen. Der gegen die weltlichen Bes 
fwebungen der Kirche gerichtete Widerftand entbehrte deshalb zu: 
nächft eigentlich jeder logiihen Begründung. . Derjelbe war viel- 
mehr lediglich empirischer Natur und nur duch den Zwang der 
praftiihen Berhältniffe veranlaßt. Das Schwergewidt der 
irdifchen Lebensbedingungen war zu groß, als daß es hätte über- 
wunden werden Fönnen. Auf allen Gebieten jah fi die Kiche 
zur Nachgiebigfeit gegen die Mächte des meltlihen Lebens ges 
giwungen, Nirgends war das Mittelalter in der Lage, das Syitem 
feiner transcendenten Veltanfhauung bis zu feinen legten [ogifchen Folgerungen zu behaupten. Es mußte den weltlichen Staat, die Ehe, die gefelljchaftlichen Stände, den wirtjchaftlihen Güterbefit, 
die ftaatliche Surisdiftion, das wiffenfhaftlide Studium meltlicher Gegenftände, die weltlihe Liebes- und Heldendichtung beftehen
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Yaffen, obwohl die Logik feines Syftems die völlige Befeitigung 

derjelben forderte. Allerdings ftand die Kirche in diefen Zuges 

ftändnifjen feineswegs von dem Streben nad) einer vollen Aus- 

führung ihres Gottesftantes ab. Vielmehr hielt fie auf allen 

Gebieten die abjolute Verneinung der Weltlichkeit und die völlige 

Auflöfung derjelden in das Syftem des Gottesftaates ale das 

ideale Ziel feft und behandelte fie alle ihre Zugeftändniffe nur als 

die dem Zwange der Berhältnifje entiprechend bemefjenen Mittel 

zur Erfüllung ihrer legten Bwede. Dodh wurde der Ausbau des 

Syitems über diefen Zuitand niemals hinausgeführt. Die Kirche 

hat jogar um den Gewinn und die Behauptung diefes einge 

ichränften Machtbeiites unausgejest kämpfen müffen. Die welt- 

lichen Mächte begnügten fi) Feineswegs mit den ihnen von der 

Kirche belaffenen Gebieten. In der Theorie erfannten fie Die 

Grengbeftimmungen der Kirche zwar an, in der Praxis aber gingen 

fie weit über diejelben hinaus und behaupteten ihre Intereflen 

dem Einfprud) der Kirde zum Trog. Aud) nahm der Wider: 

ftand derjelben von Jahrhundert zu Sahrhundert an Umfang und 

Stärke zu. Und zwar jteigerte fi derjelben genau in dem gleichen 

Maße, in welchen bie Berweltlihung der Kicde zunahm. Da 

nun die weltlichen Madtintereffen die Kirche in dem Zeitalter der 

Kreuzzüge mehr und mehr erfüllten, jo drang der Widerftand 

der weltlihen Mächte allmählic” von Dem äußeren Umtfreije in 

das Srnere des Syitems vor, His er jchließlich den Mittelpunkt 

des leßteren, das faframentale Prieitertum, erreichte. 

Der ftete Widerftreit mit fich jelber, der Widerftreit zwifchen 

der transcendenten Idee Des religiöfen Glaubens und den Eriftenz- 

bedingungen des irdijchen gebens bildete das Charafterbild der 

mittelalterlihen Kultur. Das Syftem der legteren ift daher nie= 

mals volle Wirklichkeit geworden. Die Weltallegorie des hierar- 

Khifchen Gottesitaates ift ein erhabener ZTorjo verblieben. Keine 

der großen Erfheinungen des Mittelalters, weder das Kaifertum 

no das Papittum fonnte eine ihrem Sdeale entjprechende Ber- 

wirflihung erreichen. Das Raifertum befaß au) in der Zeit 

feiner größten Machtentfaltung nur einen winzigen Bruchteil der 

von ihm erftrebten meltbeherrjehenden Stellung. Und wenn aud)
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das päpftliche Imperium das faiferlihe an Umfang und Inhalt 
weit überragte, jo blieb do auch) diefes in unermeßlichen Ab: 
ftande von feinem Biele entfernt. Die Herrfchaftsideen beider Snftitutionen hatten ihren Grund in der weltverneinenden See der Hriftlihen Erlöfung und befanden fi) deshalb in einem viel zu durchgreifenden Widerftreit mit den gegebenen Dingen, als daß eine volle Verwirflihung derfelben fi) jemals hätte erreichen lafien. 

Die Verweltlihung der Kirche war die Selbftkritif der über: finnlichen religiöfen Ssdee des Chriftentums. Die weltverneinende See der Iegteren jeßte fi) duch ihre eigene Steigerung in ihr Gegenteil um. Wie einft das biesfeitige Kulturprinzip des Alter- tums, der nationale Staat, fih durch feine hödjfte Steigerung im römischen Weltreihe vernichtet hatte, fo führte auch die Ueber: fpannung des jenfeitigen mittelalterlichen Kulturprinzips über fid) jeldft hinaus zu entgegengejegten Beftrebungen hin.
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Die Anflöfung des hriftlihien Gottesftanies. 

4 
— 

  



I. Die Selbfzerfehung des nsketif—-hierarhif—en Syfens. 

Sn der Vollendung des asfetifch-hierarhifchen Syftems war 

bereits die Urfache feiner Auflöfung enthalten. Denn eben die 

Kreuzzüge, in welchen das Syftem feinen höchften Triumph feierte, 

führten das Püittelalter aus dem BZwange besjelben hinaus. Seit 

den Tagen Gregors VIL. hatte bie Kirche zur Durhführung ihrer 

religiöfen Speale die Bolksmafien aufgerufen, jei es, um die mwider- 

ipenftigen Priefter und weltlihen Großen mit Hilfe derjelben 

ihrem Gebote zu unterwerfen, fei eg, um das heilige Land ben 

Ungläubigen zu entreißen. Bor der Hand hatte die Kirche auf 

diefem Wege in der That au) ihre Zwede erreit. Mit Hilfe 

des Volkes hatte fie Priefter und Könige bezwungen und das 

heilige Land der Herrichaft des Kreuzes zuriidferobert. Aber die 

einmal in Bewegung gefebten Rolfsmafjen blieben bei den ihnen 

von der Kirche vorgezeichneten Zielen nicht ftehen. Sn der Aus: 

führung der Firchlichen Zwede hatte Ti) ihnen eine Welt neuer 

Zebensintereffen eröffnet, welhe, einmal ergriffen, bauernd feft- 

gehalten wurden und das urjprünglich für die religiöfen Soeale 

der Kirche begeilterte Volk immer weiter von der Legteren ablenkten. 

Denn eben die Kreuzfahrten waren es, welche Das Hbendland mit 

taufend neuen Fäden an das Diezfeits verknüpften. Darım 

waren jene größten Errungenjhaften der veligiöfen Asfefe und 

der hieraciihen Macht zugleich Die Quelle einer neuen weltlichen 

Kultur, welche das Syftem des Haffifehen Mittelalters serbrad). 

Die weltHerrihaftliche Politif der Kirche hatte eine Bereicherung
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des wirtichaftlichen und geiftigen Lebens zur Folge, melde den 
enggejpannten Rahmen der asfetiihen Sittenlehre zeriprengte. 
Sn demjelben Verhältniffe aber als die abendländifchen Völker 
mit der Weltlichkeit zufammenwuchfen, machten fie fi) von dem 
Machtgebote der römifchen Hierarchie frei. Wie fi die Kirche 
auf der Grundlage ihrer asfetiihen Sittenlehre aufgebaut hatte, 
to mußte ihre Macht mit dem Verfalle der Ießteren au mehr 
und mehr eingehen. Denn mit der Abnahme der vom Sredifchen 
abjtrebenden Religiöfität wurde der Kirche die Quelle ihrer Madt 
entzogen. Das Ergebnis der Kreuzfahrten, durch welche die Kirche 
Abendland und Morgenland dem Kreuze umd ihrem Machtgebote 
zu unterwerfen gedachte, war, daß das PBapfttum feine bisherige 
Geltung verlor und an feine Stelle andere Mächte in den Vorder: 
grumd traten, die ftäbtifhe Kultur und die weltliche Staatsgemalt. 
Die entjheidende Wendung in der Entwidlung des Mittelalters 
ging von der erfteren aus, infofern diefe die wirtihaftlihe Grund: 
lage der abendländifchen Kultur völlig umgeftaltete. 

Die weltherrichaftliche Zdee des Hriftlihen Gottesftaates batte, 
indem fie die fränfifchen und deutjchen Könige in die Bahın einer 
univerfalen Eroberungspolitif leitete, die Auflöfung des altgerma= 
nifhen, freien Gemeindeverbandes und die Entftehung herrfchaft- 
licher Verbände an Stelle desfelben veranlaßt. Die Maffe der 
Altfreien Tichtete fich mehr und mehr, indem die Mehrzah! derjelben 
freimillig oder zwangsweife in die Dienftbarfeit der Grundherren 
traten und binfichtlih ihrer Perjon wie ihrer Arbeit von den 
legteren abhängig wurden. Die asketifche Sittenlehre des Krift- 
lien Gottesftaates hatte diefe Gebundenheit der Perjon und ihrer 
Arbeit an die Scholle des Grundheren befeftigt, infofern fie bie 
Entwidlung der Geldwirtfhaft verhinderte und den Aderbau zur 
ausjhlieglihen Grundlage der Volkswirtfehaft madte. Die Kreuz: 
züge aber riefen eine wirtfehaftliche Produktion und einen handels- 
politifchen Verkehr hervor, welche die bisherige Naturalwirtfchaft 
nach allen Richtungen duräbraden. Die Kreugzüge jelber hätten 
fi auf Grund des alten Syftems nicht durchführen Iaffen. Natuz 
talien Fonnten fi nicht ale Zahlungsmittel für die von weit 
herfommenden und in meite Ferne ziehenden Vollsmafjen eignen.
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Das einzige Taufchmittel für diefen weitgreifenden Verkehr war 

das Geld. Als dann der faufmännijhe Verkehr in die von den 

Kriegsheeren aufgeriffenen internationalen Verbindungen hinein- 

fiutete, begann das Geld als Zahlungsmittel eine bisher ganz 
unbefannte Bedeutung zu gewinnen. 

Um die Zeit, in welcher die Kreuzzugsbewegung ihre teitelte 

Ausdehnung gewonnen hatte, in der zweiten Hälfte des zwölften 
Sahrhunderts, entitand das Wechslergefhäft. Und zwar wurde das 

legtere zuerft in dem Lande ausgebildet, welches im Mittelpunte 

des durch die Kreuzzüge exichloflenen Verkehrs mit dem Driente 

gelegen war, in Stalien. Das Wechslergeichäft Hatte zunädhft den 

Zwed, einen Ausgleich der fo zahllojen verfchiedenen und verjchieden: 

mertigen Münzjorten zu ermöglichen, indem e8 den Umtaufch fremder 

Münzen gegen die in den betreffenden Territorien. "gültigen ver: 
mittelte. Doch drängte der zunehmende Handelsverfehr bald auf 

eine Erweiterung des MWechslergefhäftes hin, indem derjelbe die 

Wechsler veranlaßte, den Umtaufdh der eingezahlten Münze nicht 

nur an einem und demfelben, fondern auch an einem fremden 

Plate, desgleihen auch die Auszahlung der Baluta in derjelben 

Geldmünze, in welcher eingezahlt wurde, an einem fremden PRlabe 
zu vermitteln. Diefe Zahlungsvermittlung, welde durch briefliche 
Geldanweifung auf ven Plas hin, auf welchem das Geld gewinjcht 
wurde, geihah, hatte infofern einen außerordentlihen Wert, als 

fie bei den damaligen Verkehrsverbindungen große Unkoften und 
Gefahren eriparte. Wenn num das Wechslergefhäft au an und 

für fi) nicht wie das Zinsgejhäft in Widerftreit ftand mit den 
religiöfen Grundjägen der Kirche, jo führte es doch ebenjo wie 
das lebtere über die Naturalwirtichaft des Haffiihen Mittelalters 

hinaus, indem e3 das Geld in weit höherem Maße als bisher zu 

einem allgemeinen Taufchmittel erhob. Denjelben Zwed hatten 
die Banken, welche gleichfalls in Stalien ihren Urfprung hatten. 

Die durch viele Kriege erichöpfte Staatsfafje hatte den Senat von 

Venedig im zwölften Jahrhundert genötigt, bei den Bürgern eine 
Zwangsanleihe zu machen. Andere italienijhe Städte folgten dem 

Beifpiele der Venetianer aus gleiher Veranlafjung nad. Dieje 

Bmwangsanleihen der jtäbtifchen Kommunen waren die ältefte Grund»
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lage der Bankinftitute. Allerdings verwarf die veligiöfe Theorie 
die Verzinfung der Depofiten ebenfo wie den Darlehnszing. Da 
aber das Stantzintereffe die Erhebung von Depofiten erforderte, 
fo mußte die ftrenge Logif des Syftems fi fügen. Man be- 
zeichnete den Zins als Rente und ließ die Depofitengefchäfte gelten. 
Nachdem die Verzinfung der Zwangsanleihen fi) einmal durd;: 
gejeßt hatte, erlangte jchließlih auch die Verzinfung der bald 
nachfolgenden freiwilligen Depofiten Anerkennung, indem man au) 
diefe als Ntentengefhäfte oder aber als Societätseinlagen auf: 
faßte ). Das befte Zeugnis für den außerordentlich gefteigerten 
Geldverkehr war das auf der Wende des dreizehnten und vier- 
zehnten Jahrhunderts eintretende Sinfen des Geldwertes, welches 
fh in dem auffälig ftarfen Sinfen des Zinsfußes geltend 
machte. Während im dreizehnten Sahrhundert der Zinsfuß durd- 
gängig zehn Prozent betrug, war derfelbe bereits im Beginne des 
vierzehnten Jahrhunderts im allgemeinen auf fünf Prozent herab: 
gelunfen. Niemals, weder vorher noch nachher, hat der insfuß 
eine jo außerordentliche und fchnelle Herabfegung erfahren, wie 
in diefem Zeitraume. Selbt die Erjehütterung, welde der Bine- 
fuß fpäter duch die Einfuhr des amerifanifchen Goldes erlitt, 
fam der Zinsreduftion in jenem Zeitraume bei weiten nicht gleich. 

Der Schwerpunkt der wirtihaftlihen Kultur, welder vor: 
mals auf dem platten Lande beruht Hatte, verlegte fih nunmehr 
ganz in die Städte. Die lehteren wurden die Mittelpuntte für Die 
Herftellung wie für den Umfag aller wirtfhaftfichen Güter. Sene 
große fociale Ummälzung freilid, welche fidh nach der bisherigen 
Anficht während des zwölften und dreigehnten Sahrhunderts in den 
Stäpten vollzogen haben follte, nämlich das Auffteigen des ftädtifchen 
Handwerkers vom Stande der Hörigfeit zur Freiheit, hat über: 
haupt nicht ftattgefunden, da der ftädtifche Handwerferftand von 
Anfang an frei war. Auch der Eintritt des Sandmerkerftandes 
in das Stadtgeriht war nicht erft eine Folge der größeren Madit- 
entwidlung desjelben. Vielmehr hat der Handwerkeritand von 

’) Vgl. hierzu WB. Endemann, „Studien in der romanifchfanoniftifchen 
Wirtfhafts: uud Rechtölchre”, Bd. 1, S. 431 ff.
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Anfang an Anteil am Stadtgericht gehabt ?). Dog blieb der 
mächtige Auffhwung des ftäbtifhen Gewerbes und Handels nicht 
ohne einen durdhgreifenden Einfluß auf die focialen Verhältniffe, 
Towie auf die Verfaffungen der Städte. Durch den ftarfen Zuzug 
von auswärtigen Unfreien, welde im Schuße der ftäbtifchen 
Privilegien ihre Freiheit fuchten, wurden die Städte, welche bisher 
Gärten und Felder in ihren Mauern umfchloffen und demnach 
au in ihrer äußeren Phyfiognomie einen Ländlichen Charakter 
trugen, mehr und mehr ausgebaut und der Tandwirtiehaftliche 
Betrieb aus der Stadt zurücgedrängt. Die ftädtifchen Einwohner, 
welche früher ducdhgehends neben ihrer gewerblichen Thätigfeit 
aud den Aderbau betrieben hatten, Tonnten fih mit dem Wachs- 
tum der Cinwohnerfhaft und des Verfehres ausfchlieklich mit ge- 
werblier Arbeit befchäftigen. Stadt und Land, Aderbau und 
Gewerbe begannen fi nunmehr von einander zu fcheiden. Es 
war der Anfang einer reichen induftriellen Thätigfeit gemacht, 
welder in der außerordentlihen Zunahme des materiellen Wohl- 
lebens eine reiche Abfatquelle fand. Die wachjende wirtichaftliche 
Magitftellung des Handwerkerftandes blieb jodann nicht ohne 
Wirkung auf die politifche Verfafjung. Denn diefelbe veranlaßte 
den Handwerkerftand, Sib und Stimme im ftädtifchen Rate neben 
den Alfreien und Patriciern zu fordern, welche Forderung im 

Saufe des vierzehnten Sahrhunderts faft in allen Städten auf 

gewaltthätigem oder friedlichen Wege erreicht wurde. BPerfönliche 
Freiheit und Anteil am Stadigericht hatte der Handwerkerftand 
nicht erft zu erringen brauden; der Eintritt in den Stadtrat und 

die Beteiligung an der ftädtifchen Verwaltung vollzog fi} indes 

zum großen Teil nur unter den beftigften Zerwürfniffen und 

Kämpfen mit dem ftädtifchen Patriciat. In den zur Pflege und 

Sicherung des gemeinfamen Gemwerbebetriebes geichloffenen In- 

nungen, welche durch Erwerbung einer jelbjtändigen Gerichtsbarkeit 
zu öffentlichen Korporationen erwuchfen, fanden die Handwerker den 

    

I) Bol, die bahnbrechenden Unterfuhungen ©. vo. BelomS in v. Sybelä 
hiftor. Zeitfchrift Bd. 58, 2. Heft, 1887. 

vd. Eiden, Gefhihte und Syftem der mitlelaltert. Weltanichauung. 48
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feiten Stüßpunft für die Wahrung ihrer gewonnenen Rechte gegen- 
über dem Batriciat. 

Die innere Erftarfung der Städte änderte in vielen Fällen 

auch die äußere politiihe Stellung der Städte. Nicht wenigen 

Städten als Köln, Mainz, Worms, Speier, Straßburg, Bafel, 

Regensburg, Lübel und Hamburg gelang es, fih im Laufe des 
breizehnten und vierzehnten Sahrhunderts von der biihöflichen, 

beziehentlich Tanbesherrlichen Gewalt gänzlich zu befreien. Shre 

Natskollegien eigneten fi) die hoheitlichen Rechte der Landesherren, 

die Gerichtsbarkeit, das Markt:, Münze und Zollret an und ge= 

langten hierdurch in den Befig der Reichsunmittelbarkeit. Gegen- 

feitige Bündniffe der Städte gewährten den legteren die Möglich- 
feit, fi) der wachfenden Macht des Fürftentums zu erwehren und 
in die großen Fragen der Zeit nah Maßgabe ihrer handels- 

politifhen Intereffen einzugreifen. Die bedeutendften diejer Stäbte- 
biinde waren der jchwäbiihe, rheinifche und hanjeatiihe Bund, 

von melden der lettere dem deutjchen Handel auf lange Zeit 
hinaus eine beherrjchende Stellung, insbejondere in den nördlichen 

Staaten, England, Skandinavien, Polen und Rußland errang. 
Die Städtefultur Hatte alfo ihre Grundlage in Beftrebungen, 

melde fih mit der VBolfewirtihaft des Eafjischen Veittelalters in 
durigreifendem Widerjprucde befanden. Daher waren die Städte 

die natürlichen Gegner der Kirde, ihrer möndiihen Asfeje, wie 

ihrer hierarhifchen Machtzwede. Die ganze Blüte der ftädtifchen 

Kultur im vierzehnten und fünfzehnten Sahrhundert war über: 

haupt nur dadureh ermöglicht, daß die legtere fi) von der Kirche 

und ihrem Lehriyften ablöfte. Nur injomweit das lestere gejchah, 

gelangten die Städte zu Freiheit, Reihtum und Madt. Und 

wenn auch diefer Abfall fi nicht immer zu einem ausgefprocdhenen 

feindlichen Gegenfaß gegen die Kirche zufpigte, jo wurde doch durch 
einen äußeren Zufammenhalt mit der leßteren der völlige Brud 

mit den mwirtfhaftliden Grundfägen des asfetifch = hierarchiichen 
Syftems nicht im mindeften abgefhwädt. Die Anfichten des 
Bürgertums über Arbeit und Eigentum, über Handels: und Geld- 

geihäfte ftanden mit den wirtichaftlihen Grundfägen, melde fi 
folgerichtiger Weife aus dem Lehrfyiten der Kirche ergaben, darum
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in nicht geringeren Widerfprud), daß ih Laien und Klerus des 
legteren nicht immer bewußt waren. Oft genug aber brah die 
in dem Wejen der ftädtifchen Kultur gelegene Gegenftellung zur 
Kirhe in offene und heftige Zerwürfniffe mit der legteren aus, 
Die meifte Beranlaffung zum Streit gab die geiftlihe Gerichte: 
barfeit, indem die Städte die Buftändigfeit ihrer Gerichte für viele 
bisher der erfteren vorbehaltenen Fälle behaupteten. Im all: 
gemeinen war e8 ihre, freilich niemals völlig erreichte Abficht, der 
geiftlihen Gerichtsbarkeit jede Zuftändigfeit in weltlichen Necdhts- 
fragen zu entziehen und biefelbe lediglich auf die geiftlichen Een- 
furen zu beihränfen. Eben deshalb festen fie der von Seiten 
der geiftlihen Behörden verhängten Erfommunikation oftmals 
einen entjchloffenen Widerftand enfgegen, da fie wegen der mit 
der Exrfommunifation verbundenen bürgerlichen Redtsfolgen den 
Anfpruch erhoben, eine jolde zuvor auf ihre Rechtmäßigkeit hin 
prüfen zu müflen, ehe fie diejelhe als zu Recht beftehend an= 
erfennen wollten. Diefer Weg führte dann zu der weiteren For: 
derung, daß die Geiftlichen in weltlichen Rechtsfragen der ftädtifchen 
Gerichtsbarkeit unterworfen jein und glei den Bürgern zu den 
yrädtifhen Steuerleiftungen herangezogen werden jollten. Das 
lebtere gefchah in den fächlifchen Landen, insbejondere in den 
Hanfeftädten, bereits um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, 
Auch wurde dort von den den Geiftlihen zugehenden Waren: 
jendungen der übliche Eingangszoll erhoben. Diejer Umitand ver- 
anlaßte dann Kaifer Karl IV. im Sabre 1359 zu einer Kon: 
ftitution, in welcher er die Belaftung des Klerus bei Strafe der 
faiferlichen Acht verbot !). 

Das materielle und politiihe Wachstum der Städte führte 
ferner mit Notwendigfeit aud) zu einer Ermeiterung des ftädtifchen 
Verwaltungskreifes. Diejelbe fonnte aber mur dadurch ermöglicht 
werden, daß Jolie Gebiete, welde bis dahin ausihließlich der 
Kirche unterftanden, der Ießteren entzogen wurden. Ca waren 
dies vor allem die Schulen, fowie die Armen- und Krankenpflege. 
Das Aufblühen der Gewerbe und des Handels machte ein höheres 

’) Brem. Urfundenduch Bd. 3, Nr. 146.
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Mak von Bildung und Willen, vor allem die Kenntnis der ele- 
mentaren Disciplinen, Lejen, Schreiben und Rechnen, erforderlich. 

Zu diefem Zwede wurden dann in foldhen Städten, wo feine 
Doms, Stifts- oder Klofterfhulen beftanden, oder wo die beftehen- 

den geiftlichen Schulen dem Bedürfniffe nicht genügten, ftädtijche 

Schulen errichtet. Bereits gegen Ende des dreizehnten Zahrhun: 
derts entftanden folhe Schulen in Dortreht und Brüffel. Im 

Laufe des vierzehnten Jahrhunderts waren dann alle größeren 

und mittleren Städte im Befite eigener Schulen. Neben diefen 
ftäbtiihen Schulen entftanden auch Privatfulen, Winfel- oder 

Klippfäulen genannt, welche freilich nicht überall die Bewilligung 

der ftäbtifchen Magiftrate erzielten. Auch wurden bereits im 
vierzehnten Jahrhundert in manchen Städten, teils von den Ießteren, 

teils von Privaten bejondere Mädchenfulen eingerichtet. Die 
geiftlihen Behörden verlangten nun zwar, daß diefe neuen Schulen 

ihrer Aufficht und Leitung unterjtellt werden jollten. Sudes gingen 
die Magiftrate auf diefe Forderung nit ein und in den meiften 
Fällen gelang es ihnen auch, fi) in den Befit des Schulpatronats 
zu jegen. Wo lebteres nicht eintrat, erhielten fie wenigftens das 
Reht, die Lehrer zu ernenmen oder zu präfentieren, fo daß der 
geiftlihen Behörde, beziehentlich dem fogenannten Scholajter nur 
das Veltätigungsrecht verblieb. In vielen Fällen übertrugen auch 
die Landesherren das ihnen zuftehende Schulpatronat den ftäbtilchen 
Magiftraten. 

Wie die Schulen fo ging auch die Armen: und Kranken: 

pflege in die ftädtifche Verwaltung über, jei es, daß die Städte 
eigene Hofpitäler gründeten oder die beftehenden Hofpitäler all- 
mählih ihrer Auffiht unterzogen. Schon im zwölften Sahr- 
dumdert entftanden in Stalien ftädtiiche Hofpitäler, fo z. B. in 
den Städten Mefjandria, Bologna, Mailand, Modena, Monza, 
Parma, Verona und vielen anderen, welche nicht mehr der Auf- 
fiht der Bifhöfe, fondern den ftädtifchen Pagiftraten unterftellt 
wurden. Auch in Deutjchland gab es vereinzelt chen im zwölften 
Sahrhundert von Laien begründete und verwaltete SHpjpitäler. Sr 
Köln wurde bei einer um die Mitte des zwölften Jahrhunderts 
errichteten Sofpitalftiftung die Streitfrage aufgeworfen, „ob es
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zwedmäßiger fei, wenn unter der Aufficht des Abtes die Verwal: 
tung und die Armenpflege von einem Mönche oder einem Laien 
geführt werde”. Der Erzbifchof Arnold I. entjchied fih zwar für 
einen Mönd. Die Abtei St. Martin aber, auf deren Grund: und 
Boden das Hofpital von Fölnifhen Bürgern errichtet war, gab 
einem Laien den Vorzug. Der Grzbiichof fügte fi dem Wunjche 
der Mönche, behielt dem Abt jedoch die Aufficht vor?) Im fols 
genden Jahrhundert nahm die Zahl der in bürgerlicher Verwaltung 
ftehenden Hofpitäler bedeutend zu, fo daß damals bereits jedes 
der fieben Eölnifchen Kirchfpiele ein eigenes Hofpital befaß. Ebenso 
gab es um diefe Zeit in Bafjau und Ulm unter der Zeitung der 
Magiftrate ftehende Hofpitäler ?). Die einzige Mitwirkung, welche 
den Geiftlihen ar diefen Hofpitalftiftungen belaffen wurde, war 
die Seeljorge für diejenigen, welde in den Ießteren Aufnahme 
gefunden hatten. Auch der im Jahre 1254 gejchloffene vheinifche 
Landfriedensbund nahm Bedaht auf die Errichtung von ftädtifchen 
Armenhäufern und die Einführung einer bürgerlichen Armen= 
pflege?). infolge diefes Ueberganges der Armen: und Kranfen- 
pflege von der Kirche auf die ftädtifhen Verwaltungsbehörden 
gejhah es denn auch, daß die Privaten die Ausführung ihrer zu 

Gunften der Armen errichteten Schenkungen mehr und mehr den 

leßteren übertrugen. In Regensburg gab ein folder Fall die 

Veranlaffung, daß die Armenpflege auf den Rat der Stadt über: 

ging, indem der Schenfgeber in feiner Stiftungsurfunde ausdrüdli 
beftimmte, dab die Verwaltung des von ihm ausgefeßten Fonds 

niemals in geiftlihe Hände übergehen folle %). 

Die andere Macht, welche ihr Wachstum aus den durch die 

Kreuzzüge gefchaffenen Verhältniffen zog, war die weltliche Staats: 
gewalt. Wie jchon die univerfale Eroberungspolitif des Kaifer- 
tums nicht die Auflöfung der nationalen Einzelftaaten in den uni= 

N) Lacomblet IL ©. 247. 

2) Bgl. ©. Raginger, Gefhichte der Firchlihen Armenpflege 1. Auff., 
©. 279 ff. 

d) Weizfäder, Der rheinifche Bund von 1254, Aftenfammlung Nr. IV, 
Art. 1; Nr. XL, Art. 7. 

9 Kriegf, „Stäbdteleben im Mittelalter” I, 163 und 168.
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verjalen Gottesitaat, fondern vielmehr das Gegenteil, eine Tchärfere 
Sonderung derjelben, zur Folge gehabt hatte, jo war dies in no 
höherem Grade die Wirkung der in viel weiteren Kreifen fi be= 
wegenden univerfalen Bolitif des Papfttums. Gerade die Kreuz 
züge, in melden fich die riftlihen Völker zu großen, gemein: 
famen Unternehmungen vereinigten, haben eine fräftigere Ausbildung 
der nationalen und territorialen Staaten zur Folge gehabt. 
Während die Kreuzzüge hinfichtlich des wirtioaftligen und Handels: 
politiihen Verfehres weitgreifende internationale Beziehungen her: 
ftellten, veranlaßten fie hinfichtlich der ftaatlien Entwidlung eine 
T&ärfere Sonderung der einzelnen Nationen von einander. Bereits 
gleich nach der Eroberung des heiligen Landes traten die nationalen 
Gegenfäge unter den dafelbft zurüdfgebliebenen Kreuzfahrern hervor. 
„Bottfried von Bouillon,“ erzählt Otto von Freifing, „vermittelte 
zwiichen den romanischen Franken und Deutfchen, melde fich 
häufig in bitteren und gehäffigen Nedereien zu ftreiten pflegten, 
da er felber an den Grenzen beider Völker aufgewadhien und 
beider Sprachen fundig war“ !), Auch) Effehard von Aura rühmte 
von dem Herzog, daß er e3 durch feine verbindlichen Formen und 
feine Spradfenntnis ermöglicht habe, den gegenfeitigen Neid der 
beiden Nationen zu befhmwichtigen 2). Als treue BWarffengenofjen 
waren der deutjche König Konrad IH. und Ludwig von Sranfreich 
im Jahre 1147 gegen die Sarazenen ausgezogen und als politische 
Gegner Tehrten fie zwei Sahre fpäter wieder heimmwärts. Der 
dritte Kreuzzug, in welchem das Eindeitsbewußtjein der Chriften- 
heit feinen Höhepunft erreichte, infofern diejer Zug das ganze 
Hriftliche Abendland gegen den Islam in Bewegung jeßte, hat 
zur Verihärfung der nationalen Gegenfäße am meiften beigetragen. 
Schon auf der Heerfahrt entzweiten fich Rihard und Philipp II. 
Auguft, Engländer und Franzofen. Snsbefondere zeichneten fich 
bereits damals die Franzofen dur) den herausfordernden Charafter 
und andererfeits durd) die Neizbarkeit ihres nationalen Empfindens 
aus. Im Lager vor Akon hatten die Refte des deutjhen Heeres, 

  

) Lb. VL, 5;M. Gt 20, p. 250. 
?) Hierosolymita ce, 19, p.196 £, ed. . Hagenmeyer.
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welche fih aus der nach dem plöglihen Tode Friedrichs I. ein- 

getretenen Kataftrophe gerettet hatten, diefen nationalen Stolz der 

Franzofen in jehr bitterer Weife zu empfinden. Der Dichter 
Freidank Hagte, die Welchen hätten die Deutjchen verhöhnt und 

fie aufgefordert, fid nah Haufe zu fheeren. 

nü spottent s’ unser z’ aller zit: 

si sprechent „aleiz unde rit 

in din lant hin über mer“ 'y 

Das Gediht des „Landgrafen Ludwig des Frommen Kreuzfahrt” 

enthält mehrere Einzelzüge diefer nationalen Eiferfuht zwiichen 

den vor Alkon Tiegenden Deutjhen und Franzofen. Die legteren, 

heißt es, waren neidifch auf die politiihe Machtftellung der 

erfteren, 
„der Dutschen ere unlidelich 

- in (ven Welfchen) ist, sie wesen in gehaz“ ?). 

Die Deutihen faßten ihrerjeits infolge diefer nationalen Gegen- 
ftellung der Franzofen eine jole Abneigung gegen die lekteren, 

daß fie, nad der Heußerung Freidanfs, die heiligen Stätten 
Paläftinas lieber in den Händen der Sarazenen, als in denen 

der Franzofen gejehen haben witrden. 

„Und möhten tiusche liute 

daz lant gewinnen hiute, 

die Walhe sint in sö gehaz 

sie gunnens den heiden michels baz* °). 

Zu derfelben Zeit, in welcher das deutfche Nationalbenußtjein in- 

folge der territorialen Staatsbildungen zerbrödelte, griff ums 

gefehrt das franzöfiiche Nationalbemußtjein iiber die ihm entgegen- 
ftehenden politifchen Grenzen hinaus. Gegen Ende des dreizehnten 

SZahrhumderts gab es in Franfreih ein nationales VBewußtfein, 

welches den Norden und Süden, das Land der langue d’oui mie 

der langue d’oc umfaßte. 

!) Freidants Befcheidenheit, herausgeg. von Bezzenberger 155, 7 ff. 

2) 2. 7829 f. 
®)L. c. 162,9 ff.
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Ebenjo wie die Kreuzzüge die nationalen Gegenjäße der 

abendländiichen Völker unter einander verfchärften, erweiterten fie 

auch den bisherigen, zwifchen der Gejamtheit derjelben und dem 
oftrömifchen Neiche beftehenden Gegenfaß, objchon der Kampf gegen 

den Slam anfänglic; von beiden Seiten, von dem römischen 

Papfte wie dem griehifhen Kaifer, als ein gemeinfchaftlicher ger 

plant war. Zu der bisher beftehenden Beratung, welche die 

Griechen gegen die ihnen an Bildung unterlegenen Abendländer 
empfanden, fam jeßt infolge der fortgefegten Durhmärihe der 

Kreuzzugsheere dur) das griechifche Gebiet, fonwie infolge der 

Erridtung abendländifher Herrichaften in den vormals zum 

griehiihen Reiche gehörigen fyrifhen Gebieten, die Entrüftung 
über die ihnen mwiderfahrene materielle Schädigung hinzu. Diefe 

für die Griechen teilweife zwar jmerzlihen, an fi aber durch- 

aus notwendigen Folgen der Kreuzzüge veranlaßten die eriteren, 

fich zu den Krenzfahrern mehr und mehr feindlic) zu verhalten, den- 
felben möglihft große Schwierigkeiten zu bereiten, mit den Sara= 

zenen Bündniffe gegen fie zu fließen und ihnen wiederholt in 
offenem Kampfe entgegenzutreten. Diefe feindliche Haltung der 
Grieden fammelte allmählich auch im Abendlande einen glühenden 
Haß gegen die erfteren an, einen Haß, der fich endlich im Beginne 
de8 dreizehnten Jahrhunderts in einen Kriegszuge gegen das 
griehifhe Neich entlud und die Gründung des Lateinischen Kaifer- 
tums veranlaßte. Aber auch diefes Unternehmen, deren vor= 
nehmfte Aufgabe die Unterwerfung der griehifchen Kirche unter 
die römische bezwedfte, diente nicht zur Beichwichtigung, jondern 
vielmehr zu einer no größeren Entflanmung der nationalen 
Leidenfhaften. Der Haß der Griechen gegen die Abendländer 
fteigerte fi unter dem fränlifchen Regimente zu folder Siße, daß 
der Kaifer Balduin dem Bapfte Innocenz TIL. fehreiben Eonnte: 
„Ein Grieche betrachtet alle Zateiner nicht als Menfhen, fondern 
als Hunde; ihr Blut zu vergießen, gilt ihm faft als verdienftlich” , 
Der im Jahre 1208 verftorbene Auguftinermönd Wilhelm von 

') Vitae pontif. Roman. Muratori Script. rer. Ital. III, 536.
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Neroburgh jchrieb!) über diefen Haß der Griechen gegen die 
Zateiner: „Es ijt befannt, daß die Griechen, obwohl fie Chriften 

find, die Lateiner nicht in demfelben, jondern in weit höherem 

Maße. verabjheuen, als die Sarazenen.” Diefem unverjöhnlichen 

Hafje des Grieentums mußte denn auch das Lateinische Kaifertum 
nah kurzer Frift erliegen. Die Eroberungspolitif der römifchen 

Kirche hatte alfo nur die Folge, daß die Spaltung zwifchen ihr 

und der griehifchen Kirche erweitert und die Wiedervereinigung ' 

beider, welche eine Zeitlang als nahe bevorftehend gehalten werden 
Eonnte, völlig unmöglich gemacht wurde. 

Die Schärfere nationale Differenzierung der riftlihen Völker 
madte ein Zufammengehen derjelben unter der Führung der 

römifchen Aurie, wie dies in den Kreuzzügen in gemiffen Maße 

erreicht wurde, fernerhin zur Unmöglichkeit. Wenn demnad die 
bewußtere Unteriheidung des einen Volkes vom anderen auch 

nicht eine unmittelbare Abfonderung der Nationen vom päpftlichen 

Imperium zur Folge Hatte, jo wurde durch diejelbe doch der ein- 
beitlide Zufammenhang der Völker in dem Verbande des chrift- 

lihen Gottesftantes vollftändig aufgelöft. Die nationalen Inter: 
eflen gewannen den Vorrang vor den hierarhiichen Zweden der 

Kirde. Daher mashten fi die erfteren denn auch dort, mo die 
päpftlihen Herriehaftsaniprüde die ftaatlihe Ehre einer Nation 
gefährdeten, in einer ausgefprochenen Gegenftellung gegen die 
Kirche geltend. 

Sn den Zerwürfniffen der franzöfifchen Könige mit der Kirche 
und dem Vapfttum fpielte das nationale Empfinden eine jehr bes 
deutende Rolle. Als König Philipp von Frankreich im Jahre 1100 

von der Synode zu Poitiers gebannt wurde, warf das über die 
Erfommunifation empörte Volf mit Steinen nad den Biihöfen, 
Für den Ausgang des Streites zwifhen Philipp IV. von Frank: 

veih und Bonifacius VII. war das nationale Chrgefühl ver 
Franzofen jogar entjcheidend. Auf dem im Sabre 1302 berufenen 

erften franzöfiichen Neichstage erklärten fi die Barone, Städte 

und Prälaten einmütig für den König und gegen den Papft. 

Y Ed. Hamilton II, 32.
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Sm folgenden Jahre beihloß die Parifer Reichsverfammlung, 
Bonifacius nicht mehr als Papft anerkennen zu wollen. Gejtügt 
auf den Willen der Nation Tonnte der König feine Forderungen 
gegenüber der Kicche fiegreih behaupten. Die Ausbildung der 
Nationalität, jowie der landesherrlihen Gewalt gewann ebenfo 
wie die Entwiclung der ftädtifchen Kultur nur dadurch und nur 
injomeit einen freien Spielraum, als das nationale Bewußtjein 
und die ftaatlihe Gewalt fi von der bieracdhifchen Politik der 
Kirche ablöfte. 

sn dem gefteigerten nationalen Bewußtfein fand die Staats: 
gewalt einen feiten Anhalt gegen die Firhlihen Machtanfprüche. 
Das nationale Staatsbewußtfein bildete die Grundlage der fidh 
entwidelnden Staatsgewalt. Die Iegtere aber war fi ihrer 
Gegenftellung gegen die römifche KRurie Har bewußt. Sie be- 
hauptete grundfäglih ihre Unabhängigfeit gegenüber der Ießteren. 
Am fihtbarften liegt der Zufammenhang zwifchen der erftarfenden 
monarhifgden Gewalt und den Kreuzzügen in der franzöfifchen 
Geidichte zu Tage. Der franzöfifche Adel war infolge feiner 
regen Beteiligung an den Kreugzügen verarntt, während die Städte 
hier ebenfo wie in Deutihland wohlhabend und mächtig geworden 
waren. Beide Umftände, die Verarmung des Adels wie das 
Wahstum der Städte, famen der Krone zu ftatten. Denn 
da die Städte auf Seiten der legteren ftanden, jo war es den 
franzöfifhen Königen möglich, das zu erreichen, was die beutjchen 
Kaifer, dur) ihre univerfale Eroberungspolitif behindert, nicht 
auszuführen vermochten, die großen VBajallen des Neiches mit 
Hilfe der Städte zu unterwerfen. Die Könige Philipp IL. Auguft 
und Ludwig IX. hatten in diefem Sinne regiert und der leßtere 
hinterließ das Programm fterbend feinem Sohne Philipp. Ludwig 
empfahl dem Fegteren, den Städten feine Gunft zu erhalten und 
fie in ihren erworbenen Freiheiten zu fehlten, da, folange er die 
Städte auf feiner Seite habe, die Barone aus Furt vor der 
Macht und dem Reichtum derfelben fich hüten würden, ihm ent: 
gegen zu fein. Sehr bedeutend war ferner der Gewinn, welden 
die Krone aus dem unter dem Zeichen des Kreuzes geführten Albi- 
genferfriege 309, indem ein großer Teil des dem gebannten Grafen
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Raimund VI. von Touloufe entzogenen Gebietes, welches die Frucht 
barften und reiähften Landichaften Frankreichs umfchloß, in den 
unmittelbaren Befiß der franzöfifchen Krone fiel. 

Die verftärkte Machtftellung des franzöfifchen Königtums 
machte fih dan auch jehr bald dem Papfttum und dem Klerus 
gegenüber geltend. Selbft der wegen feiner Frömmigkeit Tanoni= 
fierte Ludwig IX. von Frankreich behauptete die Unabhängigfeit feiner 
Herrihaft vom römifchen Stuhle. Er fagte, daß er von niemandem 
anders als von Gott und feinem Schwerte abhängig fei. Er er: 
reichte von Werander IV. das Zugeftändnis, daß die Föniglichen 
Richter nicht mehr der Erfommunifation verfallen fein jollten, wenn 

fie Priefter in der Ausübung eines Kapitalverbredens verhafteten, 
. vorauägefeßt, daß fie diefelben den geiftlichen Gerichten zur Abs 

urteilung überlieferten. Ex beftand ferner darauf, daß die Er- 
fommunilation nur dann bürgerliche Rechtsfolgen nad fi} ziehen 
follte, wenn die weltlichen Gerichte zuvor die Strafwüirdigfeit des 

Erfommunizierten feitgeftellt hätten. Im Sahre 1268 erließ er 
Ihließlih die jogenannte pragmatifche Sanktion, welde unter ans 
deren, die geiftlihen Wahlen und den geiftlichen Nemterfauf be- 
treffenden Beftimmungen, feitiegte, daß die Gelderhebungen des 
römischen Stuhles mr zu frommen und dringenden Zweden und 
nur mit Genehmigung der Krone und der franzöfiihen Kirche 
ftattfinden dürften. Nachdem die Krone den Klerus 'erft aus dem 

ihr gebührenden Machtkreife zurüdgewiefen hatte, ging fie unter 
Vhilipp IV. einen Schritt weiter, indem fie nunmehr von der Geift- 
lichkeit pofitive ftantlihe Leiftungen und zwar die Beteiligung an der 

Staatlichen Steuerleiftung forderte. Der Streit, der über dieje 

Forderung zwifhen der franzöfifhen Krone umd dem Bapfte Bonis 
facius VIO. entbrannte, endete mit der Niederlage des Iekteren. 
Als der Papft im Jahre 1296 eine Bulle erließ, welche mit An: 

drohung des Barnes jede Geldzahlung von Seiten der Geiftlichen 

an Laien verbot, erließ der franzöfiiche König ein Dekret, welches 
bei jhweren Strafen jede Ausfuhr von Geld, Edelmetall, Wert: 

papieren, Pferden und Waffen verbot. Nachdem aber der zur 

Krone haltende Klerus erklärt hatte, die zum Zivede des Krieges 
gegen den englifhen König erhobenen Steuern tragen zu wollen,
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bewilligte Bonifacius dem Könige das Necht, für dringende Staats- 
bevürfniffe den franzöfiihen Klerus befteuern zu dürfen. Als 

dann jpäter neue Zerwürfniffe zwifchen dem Könige und dem 

Papfte entftanden und der leßtere auf dem römifchen Konzil vom 

Sahre 1302 feine berühmte Bulle „unam sanctam“ erließ, welche 

die Unterwerfung der Staatlichen Gewalt unter die Autorität des 

römischen Stuhles als einen für die ewige Seligfeit erforderlichen 

Glaubensjag erklärte, beihloß, wie oben bemerkt, im folgenden 

Sahre eine franzöfifche Reihsverfammlung, Bonifacius als Bapit 

nicht weiter anerkennen zu wollen. Schließlid) ließ der König den 

PBapft mit Hilfe der von dem leßteren verfolgten Golonnas in 

Anagni verhaften. Zwar wurde Bonifacius wenige Tage fpäter 

befreit, doch ftarb er noch in demfelben Jahre, nachdem er feine 
großen, weltherrfchaftlihen Pläne hatte jceitern geiehen. Mit 

dem zweiten Nachfolger Bonifacius’ VIEL, Papit Clemens V., 
fielen dann die Päpfte, welche über Tiehzig Jahre lang ihre Neft- 

denz in Avignon nahmen, ganz in die Gewalt der franzöfiihen 

Könige. Die erften Folgen diefer Abhängigkeit des Papittums 

waren jene beiden ungehenerlichen Vrozefje, welche das legtere auf 

Beranlaffung Philipps IV. gegen den Templerorden und gegen 

Bonifacius VIII. einleiten mußte. Der erftere, welcher mir zu 

dent Zwede unternommen wurde, um die Macht des Königs aus 

den reihen Mitteln des Ordens zu mehren, endete mit der im 

Sahre 1312 erfolgten Aufhebung der Templer. Der Prozeß gegen 

Bonifacius Ihloß allerdings in deimjelben Jahre mit der reis 

ipredjung desjelben von aller Kegerei, jedoch nur deshalb, weil 
der König felber von der Verurteilung des Papftes Abjtand ge- 

nommen hatte. 
Wefentlid anders gejtaltete fih die politiihe Entwidlung 

Englands, infofern hier nicht wie in Franfreih die Macht der 

Krone fih mehrte, ondern vielmehr dur die im Sabre 1215 

errichtete Magna Charta beihräntt wurde. Die wichtigften Ber 

ftimmungen diejer erften Verfaffungsurfunde zielten darauf hin, 
den jurisdiktionellen Befugniffen der Krone gegenüber den Ständen 
eine Grenze zu ziehen und die Erhebung außerordentlicher Steuern 
an die Zuftimmung des aus geiftlihen und weltlichen Großen zu:
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fammengefegten großen Rates zu binden. Darum aber war der 

MWiverftand der Staatsgewalt gegen die Kurie hier nicht geringer 

als in Sranfreih, nur daß derjelde in England mehr nod) von 

den Ständen als von der Krone ausging. Schon in der Magna 

Charta behaupteten die Magnaten der Kurie gegenüber eine felb- 

ftändige Haltung, indem fie entihloffen waren, an den Betim: 

mungen der Urkunde auch gegen den Willen des Papites feitzu= 

halten und indem fie dem Könige Johann das Gelöbnis auferlegten, 

niemals einen päpftlichen Widerruf der Urkunde vorzubringen. Als 

dies dennoch gejchah und der König fih rüftete, um die Autorität 

der Krone in der alten Weife wieder herzuftellen, riefen die eng- 

Yiihen Barone den franzöfiihen Thronerben zum König aus. Unter 

dem Nachfolger ZJohanns, König Heinrich IIL., wiederholte fih der 

Gegenjag der Stände gegen die römijche Kurie in nod) jhärferer 

Form. Die Stände hielten an den zu Oxford im Sabre 1257 

heigloffenen Statuten, welche die Rechte der Krone noch voeiter 

verfürzten, troß der Bannbulle des Papftes feit und verboten dem 

päpftlichen Legaten den Eintritt ing Neid. Die niedere Geifilich- 

keit ftand auf Seiten der Magnaten. Der Widerftand des Königs 

und des Wapftes veranlaßte den Grafen Simon Montfort, den 

Führer der Magnaten, fi) dadurch eine breitere Unterftüßung zu 

fiern, daß er aus dem Adel der Grafihaften und den Städten 

Abgeordnete berief, melde feitdem neben den weltlichen und geift- 

Gen Magnaten die Vertretung des Landes bildeten. Allerdings 

fonnte fi) diefe Spannung zwifhen den Ständen einerjeits, ber 

Krone und dem Papfttume andererjeits auf die Dauer nicht bes 

haupten. Die Autorität der Krone wurde jehließlich wieder her 

geftellt und der päftliche Legat in London aufgenommen. Aber 

der legtere mußte aud den Beltimmungen der Magna Charta 

feine Zuftimmung erteilen. Der Ausgang des Streites war alfo 

der, daß die Kurie in der Hauptfache nachgeben mußte. Unter 

Eduard I. nahm Thlieglih auch die Krone eine widerftrebende 

Haltung gegen die Kurie ein. Als Bonifacius VIIL der Abficht 

des Königs, die Schotten zur Unterwerfung zu zwingen, mit der 

Erklärung entgegentrat, daß Schottland ein Lehen des römischen 

Stuhles fei, wandte fi) der. König an die Stände. Die legteren
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aber erklärten im Jahre 1301, daß der Papft fi nicht in die 
weltlichen Angelegenheiten der Krone zu mifchen habe und daß fie 
e8 der leßteren nicht geftatten würden, den Anforderungen des 
Papftes nachzugeben, jelbft wenn diejelbe ihrerfeits dazu bereit 
roüre. Desgleichen waren die Stände entfchloffen, eine Einmifhung 
der Kurie in das Verhältnis der Krone zu Franfreih abzumehren. 
Sie forderten im Jahre 1348 den König auf, den Krieg gegen den 
franzöftihen König zu führen, auch für den Fall, daß der Bapft 
gegen denjelben Einfpruch erheben jollte. Als fpäter Bapft Urban V. 
mit Berufung auf den von König Sohann geleifteten Lehnseid die 
Bahlung des Lehnszinfes verlangte und zur Durdführung feiner 
Forderung mit einem gerichtlichen Verfahren drohte, erflärten die 
Stände, daß jenes Lehnsverhältnis ohne Beiftimmung der Stände 
eingegangen und deshalb ungültig jei und daß fie ih einer 
etwaigen Erzwingung der päpftlichen Forderung einmütig mit Ge- 
walt widerfegen würden. Sene Verbindung, welhe die Krone 
ehemals zur Sicherung ihrer Autorität gegenüber den Ständen 
mit dem Bapfttume gefchloffen hatte, wurde feitdem dauernd gelöft. 
Gemeinfhaftlih mit den Ständen vertrat die Krone die Sntereffen 
des Landes gegenüber der Kurie, 

Auch Eeinere Fürften waren nicht mehr gewillt, die weltliche 
Gewalt des Bapfttumes anzuerkennen. So löjte fich König Pedro IV. 
von Aragon aus der Vajallenfhaft des päpjtlihen Stuhles, in 
melde fich einft fein Vorfahre Pedro IL freiwillig begeben hatte. 
As er im Jahre 1336 von dem Erzbiichof von Saragofja gekrönt 
werden follte, ergriff er die Krone, um fie fi jelber aufzufegen 
und erklärte fodann, unter feiner Bedingung päpftliher Bafall 
werden zu wollen. 

Anders als in Frankreich und England vollzog fich die ftaat- 
lie Entwidlung in Deutfchland. Während diefelbe dort, wenn: 
gleih in verfehiedenen Formen, auf eine Befejtigung der nationalen 
Staatsgewalt abzielte, zogen in Deutichland Lediglich die terri- 
torialen Mächte, die Fürften und die Städte, einen Gewinn aus 
den Kreuzzügen. Innerhalb der engen Grenzen ber deutjchen Terri- 
torialftaaten machte fich jedod) diejelbe Erjejeinung geltend, wie in 
den großen Nationalftaaten England und Franfreid. Auch in
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jenen wurde die Lehnsverfafjung des mittelalterlihen Staates 

bejeitigt und die einheitliche Stantsgewalt mwejentlich gefräftigt. 

Die Territorialherrfhaften festen fih urjprünglih aus einer 

Keihe von Beltandteilen zufammen, welde der Gewalt des 

Dynaften unter verfchiedenen, teils öffentlichen, teils privaten 

Rectstiteln unterftelt waren. Die Hoheitsanfprüche der Terri- 

torialherren gründeten fi auf den Erwerb dur) Erbihaft, Bes 

lehnung, Bogteifhaft, Pfandihaft u. j. w. Ein einheitlicher 
öffentliherechtliher Befittitel hingegen mit Bezug auf Diefe ver- 

fchiedenen Gebietsteile eignete den Territorialherren no nidt an. 

Erft feit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts jcymolzen Diefe 

verfhhiedenen Beligrechte in dem Begriffe der Landesherrichaft 

zufammen. Das verjchiedenartige Abhängigfeitsverhältnis der 

Zandesinfaffen fand in dem Begriffe der Unterthänigkeit einen 

Gejamtausdrud )). 
Einen wejentliden Anteil an Diefer Entwidlung nahmen bie 

Landftände, welche im Laufe des vierzehnten Sahrhunderts md 
zwar in engem Zufammenhange mit dem großen, durch) die Kreuz: 

züge verurfachten wirtichaftliden Umjehwunge in allen deutjchen 

Territorialftaaten entftanden. Das außerordentliche Wahztum der 

Städte nötigte die Landesherren die leßteren bei der Forderung 
neuer Leitungen zu berüdfihtigen. Die Vermehrung der öffent: 

lichen Leiftungen war aber um jo mehr erforderlih, ala das 
Sinfen des Geldwertes, welches gerade auf der Wende des Dreis 

zehnten und vierzehnten Sahrhunderts eintrat, jomwie ferner die bes 

deutende Steigerung des Grundwertes die zum großen Teil aus 

feften Grundzinfen beftehenden Einkünfte der Zandesherren erheblich 
minderten. Sn diefen landftändifchen Korporationen nun, melde 
in allen wichtigeren Fragen der Landesverwaltung, insbejondere 

binfihtlih Der Kriegs: und Steuerleiftung von den Landesherren 

zu Rate gezogen wurden, gewannen die verjchiedenen, zu einem 

und bemjelden Territorium gehörigen autonomen Perionen und 

Yo», Below, „Die landitändische Berfaffung in Zülih und Berg bis 

zum Sabre 1511” im 21. 8d. der Zeitjchrift des bergifchen Gefchichtövereins, 

Sahrg. 1885.
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Körperihaften, Prälaten, Adel und Städte, zum erften Male eine 
gemeinfchaftlihe Verbindung. Während der Zufammenhang der 
verichiedenen territorialen Beftandteile einer Herrichaft bisher allein 
darin beitanden hatte, daß diefelben dem nämlicen Landesherren 
untergeben waren, mwuchfen fie mit der Ausbildung der land: 
Händishen Vertretung zu einem einheitlichen Territorium zu: 
jammen. Die allgemeinen Intereffen der Landfaft drängten fi 
in den Vordergrund und wurden von den Sntereffen des Landes- 
herren grundfäglich unterfhieden. Inden die Landftände das all- 
gemeine Intereffe des Larıdes gegenüber dem fürftlichen Familien 
intereffe vertraten, erhoben fie zunächft Einfpruch gegen jene 
privatredtlihe Erbfolge der fürftlichen Familien, nad welcher 
das Gebiet und die Hoheitsrechte des Staates unter den nachge- 
lafjenen Erben eines Fürften genau ebenfo aufgeteilt wurden wie 
ein privater Güterbefik. 

Gleih im Beginn der landftändifchen Vertretungen erhob 
fih von Seiten der legteren ein Widerfpruh gegen jene Erb: 
teilungen. Die Stände vertraten die Anficht, daß die Töchter 
jowie die jüngeren Söhne in der Exbteilung mit Gütern und 
Renten abgefunden werden follten, daß hingegen das Territorium 
felber ungeteilt auf den älteften Sohn übergehen müffe. Die 
Sicherung des Landes gegen die mit den Erbtheilungen verbundenen 
Fehden jowie die ungejchmälerte Erhaltung der erworbenen terris 
torialftantlihen Macht war der ausgefprocdhene Grund des Ein- 
Iprud der Stände. Als Eberhard von der Mark, der jüngere 
Sohn des im Jahre 1347 verftorbenen Grafen Adolfs IL, auf 
einer Verfammlung zu Hörde fraft feines Erbrechtes einen Teil 
der Grafihaft forderte, willigten die Stände ein, daß denfelben 
von den Gütern und Einkünften der Grafihaft ein angemeffener 
Teil überwiefen werden follte. Hingegen fchlugen fie demfelben 
feine Forderung auf einen Teil der Graffchaft ab, indem fie er- 
Härten), „daß die Grafihaft jeldft ungeteilt und in der Hand 
eines einzigen Grafen, dem fie Treue zu leiften verbunden wären, 
  

') Zevold von Northofs Chronik der Grafen von der Mark, herausgeg. 
von Troß, ©. 34.



1. Die Selbftzerjeßung des aöfetifh-hierarhifchen Syftems. 769 

serbleiben follte”. Der in ber zweiten Hälfte des vierzehnten 
‚Sahrhunderts verftorbene Bilhof von Lüttich, Levold von Nort- 
hof, der Verfaffer der Chronik der Grafen von der Mark, richtete 
in der Einleitung zu der legteren an die Landftände der Graf- 
ihaft die jehr eindringlihe Mahnung, im Sntereffe des allge: 
meinen Friedens und Wohles doch ftets dahin zu wirken, daß die 

Grafiaft ganz und ungeteilt erhalten bliebe. Die Teilung der- 
jelben müßte, wie er ausführte, eine allgemeine Frieblofigkeit im 

Zande hervorrufen, den Befisitand aller gefährden, jowie die Macht 
de5 Staates zeritören. „Dann würde,” jagte er mwörtlih, „vie 

Grofihaft Mark ganz und gar in nichts zerfallen und Narren 
und Ruhm, Kraft und Ehre verlieren, fie, Die dur) die bisherigen 
‚Grafen von der Mark bis auf den heutigen Tag mit höchfter 
Sorgfalt und Arbeit vergrößert und mit Hilfe ihrer Ritter, ihrer 

Eoelleute und ihrer anderen Unterthanen, welche ihnen Eräftig und 
‚getreulich beiltanden, mannhaft und tapfer verteidigt worden ft“). 
Desgleihen erhoben die bayeriihen Landftände bereit3 in der 
eriten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts Einjprud gegen die 

Erbteilungen des herzoglichen Haufes?). Auch führten die Söhne 
Zudwigs nach dem Tode des Teßteren eine Zeitlang die Regierung 
de8 Landes gemeinfam. Sn den mwelfiihen Landen wurde der erfte 
Berfuh, die Erbteilungen zu befeitigen, im Sahre 1367 von dem 

Herzog Magnus von Braunfdweig gemacht. Derjelbe erklärte in 
einer Urkunde aus dem genannten Jahre den Landftänden gegen: 
über, daß in Zukunft die Lande Braunfhweig und Lüneburg mit 
ihrem gegenwärtigen Befisftande und allen etwaigen zukünftigen 
Ermerbungen ewig ungeteilt bleiben und nur unter dem Regimente 
eines einzigen Fürften fiehen jollten. Und zwar follte der ältejte 
Sohn des regierenden Fürften der berufene Thronfolger fein ?). 

)L.c.6©.30. 
>) v. Lerdenfeld, „Die altbayerifhen Tandftändifhen Sreibriefe mit 

den Landesfreiheitserflärungen” ©. 68. 

®d) Sudendorf, Urkundendud zur Gefchichte der Herzöge von Braun 

Ichweig-Lüneburg Bd. 3, ©. 224. 

v. Eiden, Geihidhte und Syftem der mittelalterl. Weltanfdhauung. 49
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Die Reihögefeggebung nahm den Gedanken der Unteilbarfeit des- 

ftaatlichen Gebietes frühzeitig auf, indem fie im Sahre 1356 durch 

die goldene Bulle Karls IV. wenigftens für die weltlichen Kurs 

fürftentümer die Unteilbarfeit des Landes und die ausfchließliche 

Erbfolge des Erftgeborenen feitjebte. 
Desgleichen fuchten die Landftände jene im Mittelalter auf: 

Seiten der Zandesherren fo allgemein übliche Verpfändung ftaat- 

licher Gebietöteile, welche die leßteren ebenfo wie privaten Grunds 

befig den Gläubigen zu ihrer Sicherheit übermwies, und demgemäß. 

fomohl einen Wechfel der Herrfhaft als eine Verfehuldung der 

Landfhaft zur Folge hatte, nah Möglichkeit zu bejchränfen. 

Das aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Sahrhunderts her= 
rührende bergifche Nitterreit erwähnt eines zwijdhen dem Landess 

bheren und den Ständen abgejchloffenen Vertrages, welchem zufolge 
der Zandesherr „dat Land van dem Berge nimmer me ver- 
kouffen noch versetten sulle, furder dan in diesem Ridderbuch 

geschreven steht“ !). Auch die bayerifhen Herzöge Stephan, 

Friedrih md Sohann verpflichteten fich in ihrer Exrbteilung vom 
Sahre 1392 ihren Ständen gegenüber, das Lad nicht mehr in. 

Pfandihaft zu vergeben ?). 

Einen dauernden Erfolg Eonnten freilich diefe von den Stän- 

den ausgehenden Anregungen nicht immer erzielen. Sowohl die 
Erbteilungen als aud die Verpfändungen des Territorialgebietes. 

mit ihren unausbleibliden Streitigkeiten dauerten noch jahrhun= 

dertelang fort und verhinderten nah wie vor einen ununter- 

brochenen Fluß der ftaatlihen Entwidlung. Die PBrimogenitur- 

ordnung des Herzogs Magnus von Braunfchweig-tüneburg fonnte 

nicht einmal für die nächfte Generation eine Bedeutung erlangen, 
da bereits die Söhne desjelben eine neue Teilung des Landes. 
vornahmen. Jin Herzogtum Bayern wie im Hevifchen Lande 
fanden noch in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Sahrhunderts- 
Erbteilungen ftatt. Der Markgraf Albrecht Achilles von Branden- 
Burg ging mit einer endgültigen Erledigung diefer Fragen voran, 

    

Ba Nieder EKENN ’) Archiv für die Gefchichtg R 
SB. L. ) 6. v0. Serdenfeld X      

    
"a



1. Die Selbftzerfegung des asfetijchehierarchifchen Syftems. 771 

indem er im Jahre 1473 jenes berühmte Hausgejeg, die foge 
nannte dispositio Achillea erließ, welches für den brandenbur- 
giiden Staat die Primogeniturordnung einführte und zugleich 
jede Verpfändung und Veräußerung von Land und Leut aufs 
frengfte unterfagte. In den welfiichen Herzogtümern gab Die 
wachjende Verfhuldung des Landes im Sahre 1610 Beran: 
lafjung, die Unteilbarbeit des Landes aufs neue feitzuftellen.. €s 
geihah dies in einem Vergleiche der regierenden Herzöge des 
mwelfiihen Haufes, in weldem diefe auf Drängen der Landftände 
einem von ihnen, nämlich dem Herzog Exrnft IT. die Regierung 
des Fürftentums Lüneburg übertrugen und beihlofien, daß das 
Fürftentum Hinfort „itets und alle Zeit bei einem regierenden 
Fürften ungertvennt und unabgeteilt verbleiben joll”?). Aber 
au diejer Erbvergleich hatte Feine nachhaltige Bedeutung, da der 
Sohn Herzogs Exnft II, Herzog Georg, die Herzogtümer Kalen: 
berg und Celle unter feine Söhne wieder verteilte. Erft das 
teftamentariihe Hausgejeg des AKurfürften Ernit Auguft vom 
Sahre 1692, welches freilich auch nur mit vielen Schwierigkeiten 
durchgejegt werden Fonnte, machte diefen Erbteilungen des wel- 
fühen Haufes für immer ein Ende. In den thüringiiehen Staaten 
jeßten fi} die Erbteilungen fogar bis in das achtzehnte Sahrhundert 
fort. &5 war namentlid) die Mutterliebe, welde den Sieg des 
ftaatlihen Intereffes gegenüber dem privatrechtlichen Intereffe der 
regierenden Häufer jo Lange zu verhindern verftand. Die Gräfin 
Anna von Dftfriesland Eonnte e8 troß der Tejtamentsbeitimmung 
des Grafen Edzards I. vom Jahre 1512 md 1517 nicht ertragen, 
dab ihre jüngeren. Söhne zu Gunften des älteften übergegangen 
werden jollten. Sie erreichte es denn auch, daß ber Kaifer in 
feinem Lehnsbriefe vom Jahre 1558 ihren drei Söhnen die Graf: 
haft übertrug. Lieb fich doch jelbft der große Aurfürft dureh 
feine Gattin Dorothea veranlafjen, in feinem im Jahre 1686 er- 
richteten Tejtamente eine Teilung des Staatsgebietes zu Gunften 
jeiner Kinder aus zweiter Che zu verorbnen, wenn er allerdings 
aud die Souveränität über die den legteren zugemwiefernen Gebiete 

) Sacobi, Landtagsabjhiede TI. 2, ©. 57. 
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feinem Nachfolger in der Kurmwürde vorbehielt. Gleichwohl haben 
die Landftände die erfte Anregung zu diefer Entwidlung gegeben 
und injofern an dem Siege der öffentlicherectlichen Anterefen des 

Staates über die privatrechtlichen Interefjen der fürftlichen Familien 
einen erheblichen Anteil genommen. 

Das partifulare Interefje der fürftlihen Familien und der 

Landihaften, welches einft die Einheit des Neiches zeriprengt hatte, 

führte durch jeine eigene Steigerung zu einer rücläufigen Be 

wegung ber bisherigen ftaatlihen Entwidlung, indem es fi 

einer weiteren Herfplitterung widerjegte und das allgemeine Sn: 

terefje als den leitenden Grundfag der fiaatlihen Verwaltung 

aufftellte. Indem diefe territorialen Beftrebungen die Entwidlung 
größerer und einheitlich geordnneter Staatswejen ermöglichten, gaben 

fie jhließli die Veranlaffung zu einer neuen ftaatlihen Geftaltung 

des Deutihen Reiches. 

Die erftarfende landesherrliche Gewalt geriet dann bald in 

diejelben Zerwürfniffe mit der Hierarchie wie in den großen Staaten 

die Krone. Much jerre machte ihre Zurisdiktion unabhängig von 

dem geiltlihen Richter, indem fie die Verhängung der bisher mit 

der Tirhliden Exkonmunifation verbundenen Rechtsfolgen ver: 

weigerte. Sie erkannte ferner das jeit Mlters her beftehende Aiyl- 

recht der Kirchen und Kichhöfe nicht mehr an, indem fie die zu 

den leßteren flüchtig gewordenen Verbrecher troß des Einfpruds 

der geiftlihen Behörden verhaften ließ. Auch) jekte die landes- 

berrlide Gewalt wohl ähnlih wie Philipp IV. von Frankreich 

den von Seiten der römischen Kurie ausgefchriebenen Steuern ein 
Verbot entgegen, wie dies beifpielsweife von Herzog Stephan dem 

Aelteren von Bayern im Jahre 1367 gefhah. Der Herzog von 

Berg ermirkte im Sahre 1401 vom Bapfte Bonifacius IX. eine 

Bulle, melde feine Unterthanen in allen bürgerlichen und pein- 
lichen Streitfahen von den geiftlihen Gerichten befreite. Die 

Staatsgewalt erweiterte ferner ihre Zurisdiktion, indem fie der: 
felben jolhe Rechtsverhältniffe unterftellte, für welche das geiftliche 

Gericht eine ausschließlihe Zuftändigfeit behauptete, Teftaments- 
jaden und fromme Stiftungen, jowie das Schulwejen und die 
Armenpflege. Zwar nahm Kaifer Karl IV. dur eine Konftitution
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vom Sahre 1359 die Geiftlichkeit, ihre Güter und Geriätsbarkeit 

gegen diefe Beitrebungen der ftaatlihen Gewalten in Schuß, ohne 

jedoch den leßteren wehren zu können. Die Landesherren griffen 

fogar in die inneren Angelegenheiten der Kirche ein, indem fie die 

Bejegung geiftliher Stellen in Anfpruch nahmen und PVifitationen 

der Klöfter anorbneten. Die ftaatlihe Verwaltung hatte demnad 

einen ungleich größeren Wirkungsfreis gewonnen, als fie ehemals 

bejeffen hatte. Während diejelbe fih vormals in wefentlihen auf 

militärifhe Aufgaben und eine jehr eng bemefjene jurisdictionelle 

Thätigkeit befehränft hatte, 309 fie jebt auch die bisher der Kirche 
vorbehaltenen NRechtsverhältniffe und Fufturellen Zwede an fid. 

Alle Sntereffen des allgemeinen Wohles fielen allmählih in den 

Bereich der ftantlihen Verwaltung. Die mit der größeren Aus: 

dehnung des ftaatlichen Gejchäftskreifes wachjenden Schwierigkeiten 
der Verwaltung veranlaßten dann im jechzehnten Jahrhundert eine 

einheitlichere, fyftematifchere Geftaltung der lebteren. Das Finanzz, 
Gerihts-, Kriegs: und Bolizeimefen wurden neu geordnet insbes 

‚Tondere dadurch, daß ein Gentralorgan der Verwaltung errichtet, 

oder daß der Gejhäftsfreis der bereits beftehenden Gentralorgane 
über den ganzen Umfang des betreffenden Vermwaltungsgebietes 

ausgedehnt wurde. Desgleichen wurden Handel und Gewerbe durch 
allgemeine Verordnungen geregelt. Iene Lehre des Mittelalters, 

der zufolge der Staat das materielle, die Kirche aber das geiftige 
Prinzip vertrat, welche auch jahrhundertelang den thatfählichen 
Verhältniffen im ganzen entiprodden hatte, war längft hinfällig 

geworden. 
Die Wiffenichaft Fam diefen Beftrebungen der Staatsgewalten 

zur Hülfe. Während des vierzehnten Sahrhunderts entitand die 

fogenannte organifhe Staatstheorie, welche die ftaatlihe Ordnung 

in Parallele ftellte mit dem bejeelten Organismus. Die Theorie 

wollte mit diefem Vergleiche die Selbftändigfeit des Staates gegen- 

über der Kirche, den einheitlichen Zufammenhang der ftaatlichen 

Verwaltung und die politiihen Rechte des Volkes ermweifen. rn 

allen drei Bunften ftand diefe Theorie demnah in Widerjtreit 

mit den Staatsverfaffungen des Elaffifchen Mittelalters. Der erfte 

Bunft widerftritt der gottesftaatlichen Sdee, der zweite der Anarchie



774 Bierter Teil. 

des Lehnsftantes und der dritte den beftehenden Abhängigfeitsver- 
bältniffen der unteren Stände. Was den erften Punkt anlangte, 
jo wurde der Kirche in diefer Theorie fein Organ übrig gelafjen, 
dem fie fi hätte vergleichen Fünnen. Schon früher war der Staat 
wohl mit dem Förperlichen Organismus verglichen worden. So 
bezeichnete beifpielsweile Johannes von Salisbury in feiner Schrift 
Polyeraticus !) den Fürften als das Haupt, den Senat als das 
Herz, die Richter und Verwaltungsbeamte als die Augen, Ohren 
und Zunge, die Krieger als die Hände des Körpers u. f. m. 
Die Füße verblieben für die Bauern. Aber der leitende Gefichts- 
punkt diefes Vergleiches war die Abficht, die Lehre von der Unter: 
ordnung des Staates unter die Kirche zu ermweifen. Denn die 
Seele des Staatsförpers war, wie er diefem Vergleiche voran= 
ftellte, das Prieftertum. Na; der Theorie des vierzehnten Jahr: 

hunderts aber trug der Staat die Seele in fich felbfl. Der ein: 

heitliche Wille der Gejamtheit war nah Marfilius von Padua 
die Seele desjelben 9. Bon diefem Mittelpunfte aus, erklärte er, 

ftrömt die den Staat belebende Wärme aus wie von dem Herzen 
das Leben und die Wärme des Körpers. Desgleichen verglich der 
im Jahre 1331 verftorbene Abt Engelbert von Volfersdorf die 
leitende Gewalt des Staates mit der Seele des Körpers. Der 
Schwerpunkt der Theorie aber lag in der Aufftellung eines ivealen 
Vorbildes hinfichtlich der inneren Ordnung des Staates. 

Der Staat in feiner Gefamtheit, lehrte fie, bildet einen or- 

ganischen Körper. Der Regent ift das Haupt oder das Herz, die 

Behörden und Unterthanen find die Glieder des Körpers. Seder 

Teil des Staates hat ebenfo wie jedes Glied des Körpers feine 

befondere Aufgabe und Bedeutung. Alle diefe verfhiedenartigen 
Funktionen der einzelnen Teile aber dienen wie die einzelnen 
Glieder des Körpers nur dazu, um die Lebenszwede des Ganzen 
zu erfüllen. Der Staat ift wie der Organismus von einer einzigen, 
alles durhbringenden Vernunft bejeelt. Bon diefer centralen Ver: 
nunft geht alle Thätigfeit des Staates aus, wie alle Thätigfeit 
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Des Körpers von dem individuellen menjchligen Willen. Sede 

‚Störung in diefem harmonischen Zufanımenmwirfen des Ganzen it 

wie die Störung in den Funktionen des Törperlichen Organismus, 

eine Krankheit, welche dur Anwendung bejonderer Heilmittel ges 

Hoben werden muß. Nikolaus von Cues verglich den Kaifer mit 

dem Haupte des Körpers, den geheimen Nat mit den Zähnen, 

den großen Nat mit dem Magen, das Richterfollegium mit der 
Zeber, die feften Formen des Staates mit dem Knochengerüft, die 

Gefellihaft mit dem Sleifhe und die Gefege mit den Nerven !). 

So geichmadlos diefe, auf die ariftotelifche Staatslehre 

zurüdgehenden Ausführungen im einzelnen auch waren, fo hatten 

fie do infofern einen praftiihen Wert, als fie den unvoll- 

Tonımenen beftehenden Staatzordnungen ein jehr verftändliches 

Vorbild entgegenftellten. Dem Iesteren fonnte nur das feite Ge: 

füge des Beamtenftaates entipreden, dem ja auch) bie thatfählichen 

Berhältniffe immer mehr entgegengingen. Indem nun die Theorie 

den Schwerpunft und die Seele des Staates in Die Gejfamtheit 

der Bürger legte, mußte fi folgerichtig au der Monard) der 

Teßteren unterordnen. Der Monard) war, wenn auch das vor- 

nehmfte Glied, jo doch jedenfalls nur ein Glied in dem Organis- 

mus des Staates. Die Theorie führte alfo in demjelben Maße, 

als fie eine einheitliche Geftaltung des Staates entwarf, zu einem 

freiheitlichen Verfaffungsfyftem Hin. Fürft und Volk jollten zus 

fammenwirfen an den großen Aufgaben des Staatslebens. Das 

BolE Hatte die bejehließende, der FZürft die ausübende Gewalt. 

Das Volt war diefer Theorie zufolge der eigentliche Souverän. 

Das Volt ift nad Marfilius von Badua der eigentliche Gefeßgeber. 

Shm fteht das Necht zu, den Herrfcher einzufeßen, zu korrigieren 

und wieder abzufegen. Ebenjo lehrte der im Jahre 1387 verftorbene 
Sohannes Wycliffe. „Das Volk ann,” wie er jagte, „nach feinen 

‚Ermefjen die verbreerifchen (delinquentes) Herren zuredtmweifen.” 

Sikolaus von Cues leitete zwar die irische Herrfchergewalt von 

!) De concord. cathol. I, c. 10, 14—17 und IH, c. 41; vgl. über 

Diefe Theorie die fehr eingehende Darftellung bei D. Gierke, „Das deutid® 

Senoflenfhaftsreht", 3.80, ©. 510 ff.
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Gott ab, doch nur infofern diefelbe durch den von Gott infpirierter: 
Gejamtwillen des Volkes eingefegt werde. Auf den Bolfswiller: 
führte aljo auch er die Gejebgebung und Verwaltung des Staates. 
aid). Das Volk ift „größer als der Fürft,“ Iehrte Leopold 
von Babenberg. Die organifhe Staatslehre war die wiffeniKaft- 
liche Begründung der ftändifchen Staatsverfaffung, welde fid im 
Laufe des vierzehnten Jahrhunderts faft in allen europäiihen 
Staaten einführten. 

Die Städte und die Staatsgewalten famen alfo darin überz 
ein, daß fie das asfetifch-hierarhifhe Syftem des Mittelalters in 
gleihem Maße durhbraden, obwohl beide in ihren Grundlagen: 
und Zielen bis zur Gegenfäglichkeit voneinander verichieder 
waren. Die Staatsgewalten beruhten auf dem Gehorfamszwang. 
der Unterthanen, die Stäbte auf dem zu gemeinfamer Thätigfeit 
und Erwerb gejchlofjenen Genoffenichaftsverbande. Königtun, bes 
ziehentlih Fürftentum und Städte bildeten daher auf mehrere 
Jahrhunderte hinaus die beiden Pole der ftaatlihen Entwiefung. 
Aus dem freundlichen und feindlichen Zufammenwirfen viefer 
beiden Mächte Haben fi die Anfänge des modernen Staates. 
entwidelt. Der ftaatlihe Beruf der exfteren beruhte in der Bus 
jammenfaffung der verfchiedenen Stände zu einem einheitlichen 
Verbande und in der Ausbildung der faatlichen Macht, der des- 
anderen in der DurKhbildung der inneren Verwaltung, der Be 
gründung eines einheitlihen Staatshaushaltes. Die Städte 
Tonnten ihre anfängliche politifche und bandelspolitiihe Macht 
zwar auf die Dauer nicht behaupten. Die Niederlage des ihwä- 
biihen Städtebundes bei Döffingen, Worms und Eihborn im. 
Jahre 1388 hatte den Sieg der fürftlichen Landesherrihaft zur 
Folge. Die Eurzfichtige Handelspolitif der Hanfa und die durch 
diejelbe veranlaßten auswärtigen Kriege der legteren mit dem 
Herzog Karl dem Kühnen von Burgund, den flandinavifchen 
Staaten, England und den Städten des Dftens erfchütterten die 
Macht diefes Bundes jhon im fünfzehnten Jahrhundert. Die 
Lebenskraft des ftädtifchen Handwerks und Gewerbebetriebes er= 

  

°) De concord, cathol. II, c. 12—13; III, e. 4 und Al.
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ftarrte dan in den folgenden Jahrhunderten durch die Abihließung 

der Zünfte zu privilegierten Korporationen. Aber hinfichtlih der 

inneren Verwaltung, des Schulwefens, der Armen: und Rranfen- 

pflege, der Beiteuerung, der Markt: und Bolizeiordnung find die 

Städte das Vorbild des modernen Staates gemweien. Beide, 
Städte und Staatsgewalten, waren ihrem Urjprunge wie ihren 
Zweden nad) die grundfäglichen Gegner der gottesftaatlichen Sdee 

der mittelalterfihen Kirche.
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Bon allen Seiten alfo drängten die weltliden Mächte darauf 
bin, der Kirche ihre bisherigen Machtbefugniffe zu entreißen und 

diefelbe auf ihre Tehramtliche Thätigkeit einzufhränfen. Aber der 

dur die Eroberungspolitif der Kirche einmal entfefjelte Strom 
blieb bei diejem Ziele nicht ftehen. Er begnügte fi nicht damit, 
die Kirche aus dem Umkreife der weltlichen Sntereffen hinaus zu 
drängen, fondern flutete dem zurüdigeworfenen Gegner in fein 
eigenftes Heiligtum nad. Bon der Fichlihen Wiffenfchaft erhielt 
diefes Vordrängen des Laientums in die Sphäre der relfigiöfen 
Glaubensfragen feine erfte Anregung und verbreitete fi alsdann 
mit immer größerer Wucht bis in die unterften Schichten des 
Volkes. 

Die Scholaftif war in dem Beftreben, die vernunftgemäße 

Bemweisführung für die Wahrheit der chriftlichen Lehren und die 

göttliche Autorität der Kiche zu gewinnen, durch) die nominaliftifche 
Theorie zu der Erkenntnis gefommen, daß die göttlihen Dinge 
dem menjchlichen Verftande unbeweisber feiern. Der Nominalismus 
war zu biefem Schluß, welder die bisherige PVhilofophie ihrem 
Grundgedanken nach als verfehlt Hinftellte, duch eine Fortbildung 
der ariftotelifchen Grfenntnistheorie gelangt. Der ariftotefifche 
Realismus hatte die Univerfalien als Abftraktionen des menfchlichen 
Verftandes bezeichnet, in melden das den Einzelwefen zu Grunde 
liegende allgemeine Wejen zufammengefaßt werde. Er war alfo 
der Anfiht, daß die allgemeinen Arten zwar feine an und für
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fich beftehende Wirklichkeit hätten, wie der platonifche Realismus 
behauptet hatte, daß diefelben aber, wie der Ausdrud lautet, in 
re, das heißt in den Einzelmeien jelber, exiftent fein. Der 
Nominalismus verneinte die leßtere Annahme und bezeichnete die 
Univerfalien als völlig exiftenzlofe, fubjeftive Begriffe des menfch- 
lichen Denkens, als flatum vocis, wie feine Gegner fi aus: 

drüdten. Indem nun der Nominalismus das allgemeine Sein 

von den Dingen völlig ausfchied, befeitigte er dadurch jede ıum- 

mittelbare Verbindung des Urgrundes der Dinge, der Gottheit, 

mit der finnlien Körperwelt und erhob die erftere zur abjoluten 

Transcendenz. Sn der Beltimmung des Verhältniffes von Gott 

und Welt gipfelte alfo die nominaliftiiche Theorie ebenfo wie Die 

tealiftiiche. 
Schon Thomas von Aquino hatte aus dem übernatürlihen 

Charakter der göttlichen Offenbarung die Unbemweisbarfeit derjelben 

für die menjchlihe Vernunft gefolgert und gab dadurd die erjte 

Anregung zu der Auflöfung der zwifhen Glaube und Vernunft 
beftehenden Harmonie und zur Abtrennung der Wiffenfhaft von 
der Theologie. Der Nominalismus, der den Gegenjaß zwifchen 

Gott und Welt am weiteften fpannte, erweiterte das von Thomas 

von Aquino geloderte Berhälinis von Glaube und Vernunft zu 

einem vollftändigen Brud. Der im Sahre 1308 verftorbene 
FSranzisfaner Duns Scotus, deiien Philofophie den Webergang 
von aristoteliihen Realismus zum Nominaliamus bildete, war e8, 

der den Riß zwifchen Glaube und Vernunft weiter führte. Die 
ichöpferiiche Thätigkeit Gottes, lehrte er, ift eine abjolut freie. 
€3 gibt fein Verhältnis der Notwendigkeit zwijchen Gott und der 

Welt. Gott ift an die von ihm gefeßte Ordnung nicht gebunden. 
Er Tann derfelben auch nad feiner Willkür entgegen handeln. 

Da alfo die Macht Gottes abfolut frei wirkt, jo ift diefelbe, wie 

er folgerte, dem menjchliden Verftande auch unerfennbar. Die 
Almacht Gottes ift ein Gegenftand des Glaubens, aber nicht der 

Bernunfterfenntnis. Cbenfo beitritt Duns Scotus die Beweis: 

barkeit der Unfterblichkeit der menihlien Seele. Auch) diefe ift, 

wie er lehrte, nur eine Glaubens, nicht aber eine Vernunft: 
wahrheit. Die Vernunft kann überhaupt die Glaubenswahrheiten



780 Vierter Teil. 

nit beweifen. Der Provenzale Franzifus von Mayronis, ein 
Schüler des Duns Scotus, der im Jahre 1325 ftarb, entwicfelte 
das GSyftern feines Lehrers weiter. Er behauptete, daß die all- 
gemeinen Ydeen der Dinge ihren Urfprung gar nit in dem 
Wefen Gottes hätten. „Gott ift zwar,” lehrte er, „das Vorbild 
der Wejendeiten, und in Gott find diefe Vorbilder; doch aber muß 
man nicht glauben, daß diefe Wefenheiten deshalb jo beichaffen 
find, weil fie von Gott vorgebildet find” ). Vielmehr find die: 
jelben umgefehrt deshalb in Gott fo vorgebildet, weil fie eine 
jolde Beichaffenheit haben. Die allgemeinen Zdeen waren alfo 
der Beltimmungsgrund für die jchöpferifche Thätigfeit Gottes. 
Als die einzige Verbindung zwifden Gott und Welt blieb fonadh 
nur der Äußere Willensaft Gottes beftehen, der die bereits gege- 
benen been der Dinge in die Förperlide Wirklichkeit rief. Ihrem 
inneren Wefen nad würde die Welt, der Lehre des Mayronis 
aufolge, au) ohne Gott beftehen können. 

Da nun bei diefer völligen Gefchievenheit des Uebernatürlichen 
und Natürliden die göttlihen Wahrheiten für die menjchliche 
Vernunft nicht begreiflih fein Fonnten, fo wurde folgerichtig die 
leßtere lediglih auf die Erkenntnis der finnlihen Dinge, die 
Wahrheitsbeweife der religiöfen Glaubenslehren aber auf die innere, 
fubjeftive Erfahrung verwiefen. Die Wege der Wiffenfhaft und 
des Glaubens gingen feitden weit auseinander. Die verfehiedenen 
Methoden der wifjenfchaftlihen md der religiöfen Erkenntnis 
wurden zum erftenmale von dem um das Jahr 1292 verftorbenen 
Engländer Roger Bacon entwidelt. Freilich hielt Bacon an den 
Traditionen feines Zeitalters feft, infofern er die Theologie als 
den eigentlichen Ziwed der Wilfenfchaften bezeichnete. SInfofern er 
aber die Unficherheit der deductiven Erkenntnis nadzuweifen und 
an ihre Stelle das inductive Verfahren einzuführen fuchte, nahın 
er wenigftens für die Methode der wilfenihaftlihen Wahrheits- 
erfenntnis eine jelbftändige Stellung in Anfprud. „Es gibt,” 
jagte er, „zwei Arten der Crfenntnis, die, welde dund) den Be: 
weis und die, welde duch die Erfahrung gewonnen wird. Die 

') In libr. sentent. TI, dist. 42, qu. 38.
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Demonitration läßt uns zwar Die Wahrheit eines Sages durd 

Schlußfolgerungen beweifen, doch gewährt fie feine Gemwißheit und 

entfernt nicht den Zweifel, fo daß der Geift in der Anfchauung 

der Wahrheit ausruhen könnte, wenn fie die legtere nicht auf dem 

Wege der Erfahrung findet. — Ohne Erfahrung fann man nichts 

genügend wiffen” ). Die Erfahrung allein „ift die Herrin der 

Ipefulativen Wiffenfhaften”. Neben diefe äußere Erfahrung ftellte 

er die innere Erfahrung, welche dur göttlihe Erleuchtung ge: 
monnen werde, ala den anderen Weg der Wahrheitserfenntnis 

bin. Zur Erkenntnis der göttlihen Wahrheit ift, wie er jagte, 

der menfchlihe Geift an fih unfähig. Er muß diefelbe vielmehr 
aus einer anderen Quelle, nämlih aus Gott, hernehmen, der uns 

zur Wiffenihaft und Tugend erleuchtet. Bacon unterjchied fieber- 
Stufen diefer inneren Wahrheitserfenntnis, deren lebte der un= 

aussprehlihe Zuftand der religiöjen Efitaje jei. Während den 
bisherigen Muyftifern des Mittelalters, Bernhard von Clairvaur, 
Bonaventura u. f. w. die Efftafe als eine nur wenigen begna= 

digten Naturen zugängliche, höchfte Stufe der religiöfen Empfin- 
dung galt, wurde Diefelbe von Bacon als ein allgemeiner Meg 

der religiöfen Erkenntnis bingeftellt. Der im Sahre 1332 ver- 
ftorbene Predigermönd Durand von St. Pourgain fam zu den: 
felben Ergebniffen wie Bacon. Cr behauptete, daß es ein un: 
mittelbares Wirken Gottes in den Gejhhöpfen nicht gebe, daß die 
Geihöpfe nicht gleicher Art mit Gott feien und daß es daher un: 
mögli fei, duch die Geihöpfe zu einer vollfommenen Erkenntnis 
Gottes zu gelangen. Er nannte die aus den Treatürlihen Dingen 
gewonnene Gotteserfenntnis eine „verworrene”. Aus diefen Iharf 

gefaßten Dualismus von Gott und Welt ergab fi aud) ihm als 
Schlußfolgerung die Trennung von Glaube und Wiffenjchaft. 

Die auf die innere Erfahrung angewielene Theologie jei, wie er 

behauptete, überhaupt feine eigentlihe Wiffenfhaft. Die Willen: 
fchaft aber Fönne andererjeits die Wahrheit der Glaubenslehren 

nicht ermeilen. 

Eine abjchließende Ausbildung erhielt das nominaliftifche 

  

?) Opus majus ad Clementem IV, P. 6, «1.
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Prinzip dur den englifhen Franziskaner Wilhelm von Offam, 

welder im Jahre 1347 ftarb. Auf Grund der von ihn ehr fharf 

formulierten nominaliftiihen Erfenntnislehre folgerte er, daß die 

Seen, eben weil ihnen feine objektive Exiftenz zufomme, auch nicht 

in dem Wefen, jondern nur in dem Denfen Gottes beruhen Fönn- 

ten. Gott hat die Dinge gedadt und alsdann in die Wirklichkeit 

übertragen. Da die Dinge alfo nicht-aus dem göttlichen Wejen 

hervorgegangen find, fo läßt fi Das Iegtere au aus der gefchöpf- 
Tihen Welt nicht erkennen. Die religiöfen Glaubenswahrbeiten 
laffen fih demnach dur die Vernunft nicht erweifen. Selbjt 

das bloße Dafein Gottes läßt fich durch die Iektere nicht mit 

zwingender Logit nacdweifen, ebenfowenig die Erjhaffung der 
irdifhen Dinge dur Gott. Die überfinnlihen Lehren des reli- 

giöfen Glaubens fönnen allein dur} den Glauben begriffen werden. 
Der Wahrheitsbeweis für den lesteren ift demnach nur dem Ge- 

biete der inneren Erfahrung zu entnehmen, während die Wifjen- 

fchaft, wie Offam in Uebereinftimmung mit Bacon lehrte, auf die 

äußere Erfahrung angemiejen fei. Die lebtere jollte die Grund: 

lage der Erkenntnis bilden. Denn da es in der Welt der Wirk 

lichkeit Feine Univerfalien gibt, jo Tann die Erkenntnis ihren Aus- 

gang auch nicht vom Allgemeinen, fondern nur vom Bejonderen 
nehmen. „Die abftraftive Erkenntnis fegt,“ wie er jagte, „Pie 

anjchauende voraus” !). Dem Sage, daß die Glaubenswahrheiten 

nicht durch die Vernunft erwiefen werden fünnten, folgte bald die 

Behauptung, daß die erjteren der Ießteren mwiderftritten. Aus der 

Uebervernünftigfeit der göttlichen Offenbarungslehren folgerte der 

Nominalismus die Widervernünftigfeit derjelben. Die Trennung 

von Wilfenihaft und Theologie, von Vernunft und Glauben 

führte zur Gegenftellung beider. So lehrten nad) der Angabe des 

im Jahre 1315 verftorbenen Scholaftifers Raymundus Lullus die 

Anhänger des arabifhen Philofophen Averroes, daß der Fatho: 
liche Glaube vom Standpunkte der Philofophie aus „irrig und 

falfeh“” jei?). 

) Quodlibeta sept. I, qu. 14. 

?) Duodecim principia philosoph. c. 4.
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Der Nominalismus bildete das Mittelglied zwifchen der 
Philofophie des Haffiihen Mittelalters und der der neueren Zeit. 
Indem derfelbe den Gegenfag der überfinnlihen und finnlichen 

Welt weiter zu entwideln unternahm, führte er durch feine eigenen 

Schlußfolgerungen zur Auflöfung desfelben. Er leitete auf der 

einen Seite zu dem religiöfen Gefühlsleben der Moyftit und auf 

der anderen Seite zum wiflenfhaftlihen Studium der finnlichen 

Welt, zu der Erfahrungsmwifjenfchaft der neueren Zeit. Da der= 
felbe die religiöfe Glaubenzerfenntnis auf das Gebiet der inneren, 
fubjeftiven Erfahrung: verwiefen hatte, jo erlangte das religiöfe 

Gefühlsfeben eine viel breitere und tiefere Bedeutung als bisher. 

Die myftifche Gontemplation galt von jest an als eine allen reli= 

gidjen Naturen zugängliche Erfenntnisquelle der göttlichen Wahr: 
beiten. Man unterfhied zmwifchen moyftifher und jpefulativer 
Theologie und ftellte die erftere weit über die leßtere, da ja die 
Spekulation do Feine unanfechtbar fichere Schlußfolgerungen 
gewinnen Fönne. Der: Gedanke der Myftif war die Vereinigung 
de5 Menjhen mit Gott und zwar eine Vereinigung, welche das 

völlige Erlöfchen der menf&hlien PVerjönlichkeit in dem trinitarifhen 
Leben der Gottheit zum Ziel hatte. Die Firchliche Myftif ließ vie 
menschlihe Perjönlichkeit neben Gott beftehen und verftand unter 
der Einigung beider die Einigung des menjchlihen Willens mit 
dem göttlichen. Die deutiche Myftif Ließ die menihlide Perfönlid- 
feit völlig in Gott untergehen, indem fie die Einheit beider als 

eine Verjämelzung des menihliden mit dem göttlichen Wejen 
begriff. Die menihlihe Seele foll, wie der im Jahre 1329 ver: 
ftorbene Dominifanermönd Eehart lehrte, „übergesetzt'* werden 
in Gott und „ein substantz und ein wesen und ein natur“ 

mit ihm werden. „Und nachdem das diss geschehen ist, so 

ist nicht verborgen in got, das nit offenbar werde, oder das 

nit mein werd. Denn so werd. ich weis, mechtig und alle 

ding als er und ein und dasselb mit im“ '). Edharts Schüler, 
der Dominifanermönd Sohannes Tauler, der im Sahre 1361 

ı) Charts Predigten, Anhang zu den Predigten Taufers, Bafel 1521, 

fol. 264.
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farb, ftellte gleiche Anfichten über das Verhältnis des Menfchen 
zu Gott auf. Der Menih muß fi) mit feinem ganzen Sein in 
Gott verlieren; er muß, wie Tauler fagte, fih ftürzen in den 
lauteren Abgrund Gottes, er muß extrinfen in dem grundlofen 
Meer der Gottheit. Menfh und Gott müffen jo einander eins 
werden, daß fie fich gegenfeitig nicht außer fh, fondern in fi 
fuden und finden. „Eyn göttlich mensch nimpt nimmer got 
noch endenkt uf got auswendig sich selbs. Dan wa er got 
nympt, da nympt er auch sich selbs. Dan got und er seind 
eyn worden. Er fyndet got in sich selbs.“ NWnb umgekehrt, 
Gott nimmt fi „in den menschen und rueret und wircket 
alle seyn werck durch in und nempt den menschen als sich 
selber. Darumb wa sich got nympt und rueret, da nympt 
und rueret er den menschen und wirckt durch in“ N. 

Die Gottesivee der Muyftif war demnah eine durchaus 
pantheiftifhe. Das göttliche Wefen, fagte Edhart, fließt in alle 
Kreaturen aus, joweit jede Kreatur diejes MWefen faffen Fann und 
folglich ift alles Gott, was gejhaffen ift?). In Gott heben fid 
alle Gegenfäge auf, denn alle Wefen find in ihm ein Wefen >). 
„sn der Wahrheit alles ift eins und eins ift alles in Gott,” 
heißt e3 in dem im vierzehnten oder fünfzehnten Jahrhundert ver- 
faßten Buch „von der deutjchen Theologie” *). Die Gottwerdung 
des Menihen war das Biel diefer myftifhen GContemplation 5). 

Dem tiefen Gemütsempfinden der Myftif mußte die asfetifche 
Werfthätigfeit der Eirchlichen Reätfertigungslehre als völlig wertlos 
erjceinen. Die Ruhe der Gerechten in Gott, lehrte Ehart, ift 
beffer als alle Werke, melde je gewirkt werden. „Ein einiger 
anblick zu verstand der blossheit, die Gott ist, der einiget die 

) Zaulers Predigten, Köln 1543, fol, 90v. 
*) Bredigten 1. c. fol, 264, Ib. 
®) L. c. fol. 249, 2a. 
*) Ausgabe von Pfeiffer, 2. Aufl, 8. 46, ©. 196; Nusgabe von 

Örell, 8.44, ©. 74. . 
’) Bgl. den von Sohannes NRuysbroef mitgeteilten Ausfprud; eines 

Diyftifers in Engelhardts „Richard von St. Victor und Rımsbroef“, Er- 
langen 1838, &. 236 f.
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sel mer zu gotte, denn sie geeingt möchte werden von allen 
‚den werken, die die heilige Christenheit gewürcket von aussen‘'!), 
Die Werke, weldhe der Menih verrichtet, dürfen überhaupt nicht 
zur Errihtung irgend eines, ‘auch nicht eines guten Amedfes ge: 
Ihehen. Sie dürfen jogar nit einmal um der ewigen Seligfeit 
‚willen verrichtet werden. Die guten Werke müffen Tediglich ihrer 
jeldft wegen gefucht werden. Denn wer um Lohn wirft, der 
Tündigt, fagte Chart). Mit gleicher Geringadhtung Iprad) Tauler 
von dem Äußeren Werkdienft. Wie fich ein Heller zu Hundert: 
taujend Mark Gold verhält, fagte Tauler, jo verhält fid alles 
auswendige Gebet, das heißt die Werke, zu dem inwendigen Gebet, 
nämlich der wahren Einigung mit Gott °). Die Werke Haben ihm 
nur dann einen Wert, wenn fie „aus der Liebdenbrand‘ gewirkt 
werden. „Unser seligkeit leyt nit fürderlich an unserm wyrcken, 
‚sondern an grössheit der liebe‘®). Die Ethit des Haffifchen 
Mittelalters betradhtete die Liebe zu den wdifhen Dingen als die 
Verneinung der Liebe zu Gott. Das Bud „von der deutfchen 
Theologie“ bezeichnete die Eigenliebe als die Verneinung der 
Sottesliebe?). Die Behauptung des individuellen Eigenmillens 
war das Prinzip der Sünde in der myftifchen Ethik. Ohne Eigen- 
willen, lehrte die Ießtere Schrift, gibt es Feine Hölle. Denn in 
ihr brennt nur eigener Wille, „je mehr Selbjtheit und Schheit, 
defto mehr Sünde und Bosheit” ©). „Zeufel, Sünde, Adam, 
alter Menfh, Ungehorfam, Zchheit, Selbftheit, Mein, Mir, Mich, 
Natur, Eigenwille und dergleichen ift alles eins; alles diefes ift 
wider Gott und bleibt ohne Gott“).  Andererjeits bezeichnete 
diefe Shrift das -Aufgehen des individuellen Eigenwillens in deu 
Allgemeinwillen der Gottheit als das Prinzip des fittlih Guten 
mit den Worten: „So Mein, Ih, Mir, Mich, das ift Shheit und 

') Previgten fol. 248, 2a. 

?) Predigten fol. 245, 1a. 
®) Bredigten fol. 34, 2b. 

%) Fol. Alv. 

’) Ausgabe von Pfeiffer 8. 42; von Grell 8. al. 
6) Bei Pfeiffer K. 16; bei Grell . 14. 
) Greif. 41. 

9. Eiden, Gedichte und Spftem der mittelaltert, Weltanfhanung. 50
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Selbitheit, jo das je mehr in dem Menjchen abnimmt, jo Gottes 
Sch, das ift Gott jelber, je- mehr zunimmt in dem Menschen“ '). 

Der Gegenjat von Gott und Welt, auf welchem die religiöfe: 

Ethik des Hafiifchen Mittelalters beruhte, hatte fih zu dem Gegen- 

fat von Gottheit und Jchheit zugejpist. Das felbftiihe Ih trat 

an Stelle der Welt in den Mittelpunkt der religiöfen Contemplation.. 

Statt der Berneinung der Welt wurde die Verneinung der eigenen 
Perjönlichfeit, beziehentlich die Vereinigung der leßteren mit Gott 

das Prinzip der hriftlichen Ethif. Die individuelle Perfönlichkeit 

trat aus ihrer bisherigen Firdhlien Gebundenheit heraus in eine 

unmittelbare Verbindung mit Gott. Sn diefem Ergebnifje gipfelte- 
der Entwielungsgang der religiöjen Spekulation. 

Die unmittelbare Verbindung mit Gott hatte nun vor allem. 
die unmittelbare Belanntfchaft mit den Quellen der göttlichen. 

Dffenbarung, den biblifden Schriften, zur VBorausfegung. Sollte: 

der religiöfe Glaube zu einem Gegenftande der eigenen Erfahrung. 

und Empfindung werden, jo mußten fih auch die Laien mit dem 

Worte Gottes vertraut machen, anstatt fi wie bisher mit der 
priefterlihen Vermittlung des lebteren zu begnügen. Um diejem 

von der Philofophie und der Myftit angeregten Bebürfniffe zu. 

genügen, entitanden dann troß des Faiferlihen Berbotes vom 
Sahre 1367 Weberjegungen der bibliiden Schriften in der Volke 

fpradde. Die wichtigfte diefer Meberjegungen mar die bis heute 

erhaltene, nach ihrem Fundorte, dem Klofter Tepl in Böhmen, be: 

nannte Tepler Bibel, welde das Neue Teftament und den Brief 

des Paulus an die Laodicher enthielt. Außer diefen Meberjegungen 

famen um Diejelbe Zeit die fogenannten Plenarien auf, melde: 

Erklärungen der Evangelien ımd Epifteln in der VBolfsfpradhe ent- 

hielten 2). Die durch den Niederländer Gerhard Grote begründete 

„Brübderfchaft vom gemeiniamen Leben” hat feit dem vierzehnten 

Sahrhundert zur Meberjegung der heiligen Schriften in die Volfs- 

Ipradhe und zur Berbreitung berjelben am meiften beigetragen. 

') Pfeiffer 8. 16; Grelt f. 14. 
>) 2. Keller, „Die Waldenfer und die deutichen Bihelüberfekungen 

© 42 ff
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Einen duchichlagenden Erfolg erhielt die Verbreitung der biblifchen 
Schriften und die Bopularifierung der religiöfen Reformbewegung 
jedoch erft durch die um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts 
von Gutenberg in Mainz erfundene Kunft des Buchdrudes, melde 
es ermöglichte, die bisher nur wenigen vermögenden Leuten zu= 
gänglichen Weberfegungen in die weiteften Bolfsfreife einzuführen. 
Sm Sabre 1466 erjchien die erfte deutiche Bibel im Drud. 
Im Sahre 1473 wurde eine neue- Ausgabe derjelben veranftaltet. 
Seit diefer Zeit erfchienen die deutichen Bibeldrude in Tchnellerer 
Folge und zwar in den Städten Augsburg, Nürnberg und Straf: 
burg. Niederdeutfche Ueberfegungen wurden in Köln, Lübel und 
Halberftadt herausgegeben. Sämtliche bis zum Jahre 1522 er- 
Ihienenen deutfchen Bibelausgaben hatten jene erft erwähnte Tepler 
Meberjegung zu ihrer Grundlage genommen. 

Sn demjelben Maße aber als man fi dem Studium der 
biblifhen Schriften zumwandte, mußte die Autorität der Kirde 
verblafien. Beide wurden jdharf unterjchieden, jene ala die ur- 
tprüngliche, diefe als eine abgeleitete Quelle angefehen. Die Brüder: 
Thaft vom gemeinfamen Leben betrachtete die Bibel als die allein 
zuverläjfige Duelle des Glaubens. Der im Jahre 1475 verftor- 
bene Prior der Auguftiner Kanonifjinnen, Sohannes von God, 
vertrat diejelbe Anficht. „Die Fanonifhe Schrift allein,” fagte er, 
„befist eine unzmeifelhafte und unverbrüdliche Autorität. Die 
Schriften der alten Väter haben mr foviel Autorität, als fie mit 
der biblifchen Wahrheit übereinftimmend find. Die Schriften der 
neueren Lehrer aber, zumal die Schriften der Bettelorden, dienen 
mehr dem Nichtigen als der Wahrheit”). Der Friefe Johann 
Wefjel war noch fühner, wenn er die Autorität der Evangelien 
über die der Kirche ftellte. Er Eehrte den Sa des Auguftin, welcher 
einjt gejagt hatte, daß er dem Evangelium um der Kirche willen 
glaube, in jein Gegenteil um. „Um Gotteswillen,” jagte er, „glauben 
wir dem Evangelium und um des Evangeliums willen der Kirche und 
dem Bapfte, nicht aber dem Evangelium um der Kirche willen.” 

) Bl. Ullmann, Die Reformatoren vor der Reformation, Hamburg, 
5. Berthes, 1841.
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Indem man aber zu den Quellen der göttlichen Offenbarung 
zurüdging, ergab fi notwendig der Gedanke, die Kirche auf ihre 
Uebereinitimmung mit jenen hin einer Prüfung zu unterziehen und 
diefelbe, wo fi eine Abweichung ergab, nad Maßgabe ver bibli- 
hen Schriften zu reformieren. Die Reform des religiöfen Glaubens 
mußte eine Reform der Kirche zur notwendigen Folge haben. Eine 
folde Prüfung veranftaltete bereits der Minorit Marfilius von 
Padua in feinem berühmten, um das Sahr 1324 verfaßten 
defensor pacis. Marfilius fam dann zu dem Schluffe, da zwifchen 
der Kirche der apoftoliihen Zeit und der römischen Kiche ein 
wejentliher Unterfchied beftehe, daß jene in der Gejamtheit aller 
an Chriftus Glaubenden, in der Gemeinde aller Gläubigen be= 
ftanden habe), während diefe fi zunädft nur auf die römifche 
Hierarhie befchränfte. Er ließ es fich daher angelegen fein, eine 
Reform der Kirche, jener weiteren Faffung der apoftolifchen Zeit 
gemäß, in Borfchlag zu bringen und die ausgedehnte geiftliche 
Armntsgewalt des römischen Klerus als der heiligen Schrift zumider: 
laufend nachzumeifen. Er beftritt demnach die nad) der Lehre der 
Kirche in der Binde und Löfegewalt enthaltene fündenvergebende 
Macht des Prieftertums. Die Vergebung der Sünde ftehe viel- 
mehr, wie er jagte, allein bei Gott. Mit dem Hinweis auf jene 
Ausfägigen, welche Chriftus zu den Prieftern cite, erklärte er, 
daß die Schlüffelgewalt den Prieftern Iediglich den Auftrag er: 
teile, die Gnade Gottes öffentlich Eundzugeben. Er verglich den 
Priefter dem Thürfchließer, weldder wohl die Thüre des Gefäng- 
nifjes zu Ichließen oder zu öffnen habe, dies aber nicht kraft eigener 
Machtvolllommenheit, fondern Fraft eines rihterligen Uixteiles 
tue). Die höhere Inftanz aber, Eraft welcher der Priefter die 
Binder und Löfegewalt zu vollziehen habe, jei nach dem Vorbilde 
der apoftolifchen Kirche die ganze Gemeinde. Nur der legteren, 
beziehentlich den Vertretern der Ießteren ftehe es zu, jemanden aus 
der Gemeinfchaft der Kirche auszufchließen, während e5 dem Priefter 
lediglich obliege, den Spruch der Gemeinde Öffentlich zu verkünden. 

  

) 2, 8.2, Stanffurt 1592. 
. 6.
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Die Erlommunifation eines weltlichen Fürften aber, jowie die 
Verhängung des Interdiktes über eine Stadt oder eine Landfchaft 
folle einem allgemeinen Konzile vorbehalten bleiben ). Die Auf: 
gabe des Prieftertums befchränfe fh ausschließlich auf die Aus- 
übung der geiftlichen Lehrzwede, die Predigt und die Spen: 
dung der Saframente. Da dieje Aufgabe allen Prieftern gleich= 
mäßig zugemiejen jei, jo dürfe au Fein Unterfchied der Autorität 
innerhalb des Prieftertums beftehen. Der römische Biihof Eönne 
daher feine höhere Autorität in Anfpruc nehmen, als der einfache 
Priefter. Marfilius wies auf die ältefte Kiche hin, welche einen 
Rangunterfhied innerhalb des Prieftertums auh nicht gekannt 
habe. Auch Petrus habe feine höhere Autorität bejeffen als die 
anderen Apoftel und eine foldhe fi auch nicht angemaßt?). Nicht 
Petrus, nit der römische Bifchof, jondern Chriftus ift das Haupt 
der Kirhe?). Der römifche Bifchof befigt wegen des apoftolifchen 
Urfprunges der römifchen Gemeinde und des Anfehens der Stadt 
Rom nur einen Chrenvorzug vor den übrigen Bifhöfen. Doc 
hat diefer Vorzug in der Hauptfadhe nur die Bedeutung, daß er 
dem römischen Bifchof als den Näcftberechtigten zur Leitung der 
allgemeinen Konzile und zur Verfündigung der von dem Konzile 
gefaßten Beichlüffe, beziehentlich zur Mitteilung der legteren an den 
weltlichen Gefeßgeber, hinftellt *). Die Quelle der göttlichen Wahr: 
heit ift demnach nicht das Prieftertum, noch die Tradition, fondern 
allein die heilige Schrift). In zweifelhaften Glaubensfragen fol 
darum auch nicht der römijche Bifchof, fondern ein allgemeines, 
das heißt ein unter der Leitung der weltlichen Obrigkeit aus allen 
Gläubigen, den Prieftern wie den Laien, berufenes Konzil ent= 
fcheiden 9). 

Indem aber Marfilius das priefterlihe Ant lediglich auf 
feine geiftlichen Lehrzwede beichränft wiffen wollte, jprad} er den 

yR.21. 
2) 1.2, 8.15 und 16. 
)R.2. 
8.2. 
8. 19. 
) 8. 18-20.
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jelben vor allem den Befit weltliher Machtbefugniffe und mate 
rieller Güter ab. Den Schriftftellen, aus welchen die Kirche ihre 
herrihaftliche Gewalt ableitete, ftellte er eine Reihe anderer Stellen 
entgegen, welche entweder eine ausdrüdlice Verneinung einer 
folden Gewalt enthielten, oder der weltlichen Obrigfeit eine all- 
gemeine, auch das Prieftertum in fich begreifende autoritative 
Stellung zufpraden ). Kein Priefter darf demnad) eine weltliche 
Gewalt beiten, oder eine weltlihe Zurisdiftion ausüben 2), viel- 
mehr ift ein jeder bis hinauf zum römischen Bifchof der weltlichen 
Gewalt unterworfen ?), wie ja au Chriftus felber fi der 
Obrigfeit unterordnete‘). Desgleihen foll der Briefterftand feine 
Hand von irdifhen Gütern fernhalten und in derfelben Armut 
leben wie Chriftus?). Die Pflicht der weltlichen Staatsgewalt, 
für die Erziehung des Volfes Sorge zu tragen, verleiht derjelben 
au das Necht, bei der Anftellung der Briefter mitzuwirken. Es 

bleibt ihr das Recht vorbehalten, die Wahlen der Ießteren, ein= 
Thließlid des römischen VBifhofs, zu beftätigen oder zu vermwerfen 
und jehlechte Priefter ihres Amtes zu entjegen‘). Shr allein 
fteht es ferner zu, ein Konzil zu berufen ?). Eine weltliche Straf: 
gemalt fanın die Kirche nicht befigen, da der Gehorfam gegen das 
göttlihe Gefeß Durch zeitliche Strafen nicht erzwungen werden 
darf’). Auch die Keber find nur infoweit ftraffällig, als fie fich 
gegen das weltliche Gefeg vergangen haben ?). Daher Fanın auch 
niemand zum Gehorfam gegen die päpftlichen Defretale verpflichtet 
fein, joweit die legteren nicht vom weltlichen Gefeßgeber beftätigt 
find '%). GSelbft die geiftlihe Strafgewalt unterliegt der Aufficht 

2%, RA und 

2) 8.9 und 29. 

RE. 

%) 1.2, 8.4 und 29. 

YR1. 
6, 1.2, 8.17, 21 und 25. 

818 und 21. 

28.9, 

>) 8. 10. 

9) T.1 812; T.2, 8.28.
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der weltlihen Obrigkeit. Die Erfommunilation darf nicht ohne 
Die Genehmigung der legteven verhängt werben !). 

Marfilius brah demnah mit allen Weberlieferungen bes 

Mittelalters über Staat und Kirche, indem er das ganze Gebiet 
der Weltlichfeit, mweldhes das Mittelalter der Kirche einverleibt 
hatte, von der legteren ablöfen und dem Staate übertragen wollte, 

indem er ferner den Laien eine dem Prieflertum gleichberechtigte 
Stellung innerhalb der Kirche zumies. Sein Jdeal war die Kirche 

der apoftoliihen Zeit, welche von allen irdifhen Machtinterefjen 

frei, auf breitefter Grundlage fih aufbauend, allein ihren gött- 

Ichen Lehrzweden ergeben war. 
Die Gedanken des Marfilius bezeichneten den Weg, den die 

Entrwillung des geiftigen Lebens in Staat und Kirche einjhlug. 
Die Befreiung der meltlihen Interefien von dem Zmange der 
Hierarchie und das Eindringen des Laienelementes in die bisher 

fo ftreng abgefchloffene Eirchliche Verwaltung und geiftlihe Amte- 

Führung, diefe leitenden Gefichtspunfte des Marfilius, waren die 
bewegenden Gedanken feines Zeitalters. Die reformatoriiche Lehre 

des jechzehnten Sahrhunderts wiederholte in folgerichtiger Fort: 

bildung diefelben Gedanken. Der im Sinne des Marfilius erwei- 

terte Begriff der Kirche war aud) der Ausgang der reformatorijchen 

Lehre. Die legtere unterfchied fi der Hauptfade nah nur da= 

Buch von den Lehren des Marfilius, daß jene den Gedantenfreis 

des Marfilius vervollftändigte, indem fie von der Jdee der apofto- 
Lfhen Kiche aus vor allem das Verhältnis der individuellen 

Berfönlichkeit zur Kirche und der Kriftlichen Glaubenslehre ent» 

widelte, während Marfilius feine Schlußfolgerungen Yediglich auf 

das Verhältnis des Staates zu der Kircje und ihre Lehre be= 

jhränkt Hatte, 

Die Theologen der Parifer Univerfität, welche gegen Ende 

des Sahrhunderts den Primat als die Urfache alles Mebels bezeich- 

neten, den allgemeinen Konzilen das Recht zuferieben, Päpfte ein- 

amd abzufeßen, fowie der weltlihen Staatsgewalt das Recht zu: 

‚erkannten, ein Konzil zu berufen, gruben den Lehren des Marfilius 

)R. 21.
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ein breiteres Strombett. Gerjon, der Kanzler der Univerfität,. 
bezeichnete die Kicchenverfammlung als die gejamte Kirche, der 
Papft habe fich derfelben unterzuordnen wie ein Teil dem Ganzen, 
ein Glied dem Körper. „Wenn das allgemeine Konzil,” exklärte- 
Gerfon, „die gefamte Kirche ganz und vollfommen darftellt, jo- 
ihließt dasfelbe notwendig die päpftlihe Autorität in fig”). 
Nikolaus von Cues ftellte in feiner Schrift de concordantia catho- 
lea die Kirche in Parallele mit dem Staate. Wie in dem leßteren,. 
jo beruhe, lehrte er, auch in der erfteren alle Obrigfeit auf der 
freiwilligen Unterordnung, alfo auf dem gejellfchaftlihen Vertrage.. 
Allerdings erfannte er die göttliche Stiftung der firdlichen Ge= 
walten an, aber nur infofern die Ießteren dur) den von Gott 
begründeten Körper der gefamten Kirche berufen worden feien. 
Die ganze Stufenveihe der Firhlichen Gemwalten führte er auf Die- 
Gefamtheit der Kirche, als auf die Duelle der Autorität zurüd., 
Und zwar fomımt feiner Theorie zufolge der Gefamtwille auf alfen 
Stufen duch die Wahl zum Ausdrud. Aus der Wahl des all- 
gemeinen Konzils leitet der Papft feine Autorität ber. Das. 
Kardinalfollegium, welches die Wahl zu vollziehen pflegt, ift eine 
Delegation des allgemeinen Konzils. Der Metropolit geht aus. 
der Wahl des Provinzialfonziles hervor, der Bifchof aus der Wahl 
de8 Diöcefanfprengels, der Pfarrer aus der Wahl des Pfarr: 
Iprengels. Der Engländer Offam ftellte beveits die Notwendigkeit 
des päpftlichen Primates und der monarhifchen Form der Kirche 
in Frage?). Andreas von Randuf befannte fi) pofitiv zu diejer- 
Anfiht. Er erflärte den Primat nicht als eine göttliche, fondern 
als eine gefchichtlich gewordene Snftitution und legte dem Konzil 
das Net bei, die monarchifche Verfaffung in eine beliebige andere: 
umzugeftalten ?). 

Die fich immer weiter verbreitenden Reformgedanfen erlangten 
Ihließlich ein foldes Gewiht, daß fie die Berufung allgemeiner 

) De pot. eccl. c.7 md 11. 
?) Dial. UI tr. I, 1.2, ce. 20-27. 
°) De modis uniendi ac reformandi ecclesiam in concilio univer- 

sali c. 5.
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Konzile und zwar der Konzile von Pifa, Konftanz und Bajel ver: 
anlaßten. Freilih war die Reform der Kirche niet die nädjt= 
liegende Entftehungsurfache diefer Konzile. Vielmehr wurden die 
fegteren zunächft zu dem Ziwede berufen, um das dur ftreitige 
Papftwahlen verurjachte Schisma der Kirche zu befeitigen. Indem 
aber die Urfadhe der Spaltungen in der Bermeltlihung des Klerus 
gejucht wurde, richteten fich die Ginigungsbeftrebungen der Konzile 
zugleich auf eine Heilung des Ießteren Uebelftandes. In diefem 
Sinne äußerte fich bereits eine Denfihrift der Parifer Univerfität, 
welche im Jahre 1394 dem Könige Karl VL. von Frankreich über: 
reiht wurde. Die Denkfhrift jchlug die Berufung eines all 
gemeinen Konziles zur Herftellung der durch die Doppelwahl der 
Päpfte Clemens VII. und Bonifacius IX. geftörten Einheit der 
Kirche vor. Da fie aber die Urfache der Spaltung in der Zuchtz 
lofigfeit des Klerus erblicte, befürmwortete fie zugleich eine Reform 

des legteren. Indefjern war eben die Verweltlihung des Klerus, 
welde man zu reformieren beabfichtigte, gerade die Urjache, daß 
die beabfichtigten Reformen nicht zu Stande famen. Das Pifaner 
Konzil vom Jahre 1409, welches zunächft zur Herftellung der Firch- 
lihen Einheit berufen war, wollte jchließlich zu einer Reform der 
Kirde an Haupt und Gliedern übergehen. Aber e3 gelang ihm nicht 

einmal, die Spaltung zu beendigen und dein von ihm gewählten 
Bapfte Alerander V. die allgemeine Anerkennung zu verihaffen. 
Zur Bewerfftelligung einer Reform machte es faum einen Verfuch. 
Der weltlide Sinn des Klerus jorgte dafür, daß außer dem 

Shisma und der neuen Bapftwahl nur folde Fragen, welche fein 
eigenes, materielles Intereffe, die Sicherung der Benefizien und 

Aemter, die Verfürzung feiner Abgaben und dergleichen betrafen, 
zur Sprade famen. Das im Jahre 1414 eröffnete Konftanzer 
Konzil hatte fi noch weit mehr mit der Einigungsfrage zu bes 
Thäftigen, da damals die Kirche von oben und unten gefpalten 
war, von oben dur eine dreifache Papjtwahl, von unten durd 

die wichfitifhen und Hufitifchen Lehren. Nach der Herftellung der 

Einheit beabfichtigte auch diefes Konzil die Urfadhen der Spal: 

tung zu heben md zu einer Reform überzugehen. Wohl erhoben 

die deutihen Bifchöfe im Jahre 1417 die Forderung, mit der
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Reform den Anfang zu mahen und erft hernad) zur PBapftwahl 

zu fchreiten. Uber diefe Forderung jcheiterte an dem Wider: 

Ipruche der übrigen Mitglieder des Konzils. Doch einigte man 
ih dahin, daß die Reform nach der vollzogenen Bapftwahl be- 

taten werden jolle. Die Reformen, welche dann fehließlich erzielt 

wurden, befehränkten fi in der Hauptfade auf eine Verkürzung 
der päpftlihen Einkünfte und ber päpftlien Zurisdiftion. Die 

Verjelbftändigung der Diöcefankichen gegenüber dem römischen 

Stuhle war eben der leitende Gedanfe der von dem Konzile 

erftrebten Neformen. Selbft die Einigung der Kirche Fonnte 

nit vollfommen wieder hergeftellt werden, da einer der drei 

Päpfte, Benedift XIIL, nicht zur Abdankung zu bewegen war, 

obwohl das Konzil feine Abfebung ausgefproden hatte und da 

ferner mit der Verurteilung der wiclefitifden und hufitifchen 
Lehre, jowie mit der Hinrichtung des Huß und des Hieronymus 

von Prag noch Teineswegs die Hufitiiche Partei zum Schweigen 
gebradit war. 

Zur Erreichung des legteren Zwedes, fowie zur Durdführung 

der bisher vergeblich erhofften Neform trat dann das Bafeler 

Konzil zufammen. Die Einigung der Kirche mit den ‚Böhmen 

wurde allerdings erzielt, mehr aber durch die Entjeheidung der 

Waffen als dur) die Verhandlungen des Konzils. Das Yegtere 

nahm jogar den bereits vom Konftanzer Konzil gefaßten Blan mie 

der auf, auch das zwijchen der abendländifchen und morgenländifchen 
Kirche beftehende Schisma zu befeitigen und eine Einigung zwischen 

beiden herzuftellen. Die gleichzeitig mit dem Bafeler Konzil 

tagenden Synoden zu Ferrara und Florenz braten dann in der 

That auch im Sahre 1439 eine Einigung zu Wege, welche die 

zwiihen beiden Kirchen beftehende Verfchiedenheit Hinfichtlich der 

Glaubenslehren über den Ausgang des heiligen Geiftes, fowie hin: 

fihtlich des beim heiligen Abendmahle Eonfekrierten Brotes, des Fege- 
feuers und des päpftli—hen Primates beglih. Der Grund freilich, 

welcher die Griechen zu diefem Schritte bewog, war weniger ein 
teligiöfes Bedürfnis, als vielmehr die Abficht, fi für die Preis- 
gabe ihrer Firlichen Sonderftellung die Hilfe des Abendlandes gegen 
die Türken zu fihern. Andererfeits aber zerfiel das Bajeler Konzil
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mit dem Bapfte Eugen IV., da dasielbe feine Autorität über den 
Vapft, der legtere aber die feinige über das Konzil ftellte, jo daß 
infolgedefien das Konzil den Eugen abjeste, einen neuen PBapft 
erwählte und jomit ein neues Schisma veranlaßte. Alle diefe 
Fragen, die Verhandlungen mit den HSufiten, den Griechen und 
das Zerwürfnis mit dem Papfte nahmen das Konzil fo fehr in 
Anfpru, daß es Hinfichtlie} der beabfichtigten Reformen ebenfo- 
wenig zu einem Ergebnis gelangte, wie das Konftanzer Konzil. 
Seine Reformen befchränften fie) ebenfo wie die des Konftanzer 
Konziles darauf, den Epijfopat dem päpftlihen Stuhle gegenüber 
unabhängiger zu machen und dem Alerus eine ftrengere Sitten- 
zucht vorzufchreiben. Hinfichtlih dee eriteren Punktes war das 
michtigfte Dekret das Derbot der von ber päpftliden Kurie erho- 
benen Annaten. Sedo führten die auf eine Wenderung der Fir) 
ihen Berfaffung abzielenden Neuerungen des Bajeler Konziles zu 
feinem bleibenden Ergebnife. Vielmehr hatten diefe Berfuhe und 
die aus benjelben erwacdhjenden Streitigfeiten mit dem Papfte in 
erfter Linie die Erfolglofigfeit des Konziles verurfadt. Bapft 
Eugen IV. und fein Nachfolger Nikolaus V. wurden allgemein 
als rvehtmäßige PVäpfte anerkannt, indes der vom Konzile auf: 
geftellte Bapft einen geringen Anhang fand und Tohließlih im 
Sahre 1449 auf feine Würde verzichtete. 

Die von den Konzilen zu Pifa, Konftanz und Bafel mit 
fteigender Energie vertretene epiffopale Politik war gefcheitert und 
das monarhiih=papale Syftem behielt den Sieg. Die Reform: 
verjuhe der Konzile ergaben aljo in Summa lediglich einige 
dürftige VBeichlüffe über eine ftrengere Disciplin ber perjönlichen 
Lebens und Amtsführung des geiftlihen Standes. Wohl follten 
die von Seiten der Konzile gegen den päpftlichen Ablolutismus 
und die Verweltfihung des Klerus gerichteten Beichlüffe den aus 
dem Bwange der Hierarchie und der DVeräußerlihung des reli- 
giöfen Lebens herausdrängenden Reformbeftrebungen Rechnung 
tragen. Zugleih aber hielten fie an den Grundlagen bes fir: 
lihen Syftems feit und verwarfen daher die wiclefitifche und Hufi- 

tifche Lehre. An diefem Widerftreite zwifhen den von dem asfetifch- 
bierarhifhen Syftem abjtrebenden Reformgedanfen und dem
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Veharren auf der Grumdlage des erfteren Toeiterten die Reform- 
beftrebungen der großen Konzile des fünfzehnten Sahrhunderts. 
Eine Reform der Kirche auf Grundlage des bisherigen Syftems 
fonnte immer nur zu einer fhärferen Anfpannung der asfetiich- 
hierariichen Lehrfäge führen, alfo zu einem Ziele, weldher in 
entgegengefegter Richtung von den jene Zeit bewegenden Reform: 
gedanken ablag. Die Reformen der Konzile Tiefen dann auch in 
der That lediglich auf eine Verfchärfung der asketif-hierarchifchen 
Disciplin aus. Dur die Verdammung der hufitiihen Lehre 
machten fie den hierardifchen Zwang der Kirche mit einer an die 
Zeit der Albigenferkriege erinnernden Gewalt geltend, mit ihren 
Neformbeihlüffen erzielten fie lediglich eine der asfetifchen Sitten- 
[ehre entiprechendere Lebensführung des Klerus. Nur injofern 
wihen die Konzile von der Kirche des Hafftichen Mittelalters ab, 
als fie den Schwerpunkt des Firchlichen Lebens von der Spite in 
die breite Grundlage des hierardifchen Syftems, in den Epijfopat 
zu verfhieben juchten. Die Konzile von Konftanz und Bafel er- 
Härten das allgemeine Konzil als die böchfte, auch dem römischen . 
Stuhle übergeordnete Inftanz der Kirche. Sie wollten die abjolut 
monarhifhe Verfaffung der Kite in eine ariftofratiiche um: 
wandeln. So jehr diefe Beftrebungen auch von der beftehenden 
Qerfaffung der Kirche abwichen, fo hielten fie fih dennod in der 
Umgrenzung des firhlihen Syftems gebunden. 

Nachdem die Konzile mit diefem Ergebniffe den Beweis ges 
liefert hatten, daß eine Reform der Kirche im Sinne der die Zeit 
bewegenden Jdeen auf Grund des herrfehenden Syftems unmöglid, 
war, mußte fi der Gegenfag zwijchen dem legteren und den 
veformatorifchen Foeen immer jchärfer zufpigen, bis fhließlich die 
Erkenntnis obfiegte, daß eine Reform des religiöfen Lebens fi 
nur auf einer außerhalb des Firhlichen Syftens gelegenen Grund- 
lage ermöglichen laffe. Die Ileßtere war in ver die bierardjifche 
Kirche des Mittelalters zur Gemeinschaft aller Gläubigen ermeis 
ternden Lehre vom allgemeinen Prieftertum gefunden. Sn Eng: 
fand hatte bereits die der Lehre Wichfs folgende Sefte der Lol- 
larden die hierarchifche Form der Kirche und des Gottesdienftes 
auf Grund der evangelifchen Schriften verworfen. In Böhmen
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verbreitete fi die von religiöfen und nationalem Fanatismus duchglühte Hufitifche Lehre, welche die Hierarhie der römischen Kirhe verwarf und die Kirche als die Gefamtbeit der Gläubigen, beziehentlich der Prädejtinierten begriff, ohne fich freilih in Ddiefen Bunften zu Haren und folgerichtigen Vorftellungen duchringen zu fönnen. Auch in den deutfchen Ländern fand die Lehre vom all- gemeinen Prieftertum und der Haß gegen die Hierarchie einen Anhang in den BVollsmaffen. Denn jene mwirtfchaftlichen und tocialen Beftrebungen, melde im Laufe des fünfzehnten Sahr: 
Hunderts die unterften Schichten des Volkes, in den Städten die 
Kleinbürger, auf dem Lande die Bauern in Unruhe braditen, 
nahmen auch die Kirchlichen Neformideen in fi auf. Die revo- 
Iutionären Zdeen Diefer Kreife juhten ihren Anhalt in der apofto- 
lichen Gemeinde, wenn diefelben die Aufteilung alles Eigengutes 
verlangten. Auffäffige Banernbaufen in Schwaben, Franken und 
am Oberrhein erwiejen ihre fommuniftifchen 2ehren aus ber 
Bibel und bedienten fi der Ießteren als der beften Waffe gegen 
die Hierarchie. Sociale und religiöfe Gedanfen waren in diejen 
revolutionären Beftrebungen derart in einander verflocdhten, daß 
die Tegteren oft als Die eigentliche Entftehungsurfache der erjteren 
erfcheinen könnten. Die Anführer ver Volfshaufen beriefen fie 
wohl auf göttliche Vifionen wie jener Pfeifer Hans Böheim von 
Helmftadt, der fih im Jahre 1476 als einen Boten der Jungfrau 
Maria ausgab. Aber wenn auch nicht die Bibel das Volk zu 
jocialen Reformbeftrebungen führte, jo wurde dasfelbe doc umge- 
fehrt von der Brotfrage zur Bibel geleitet. Deshalb richtete fi) 

. die Spige diefer Bewegungen zumeift gegen den Klerus. Die 
einen forderten die Einziehung der geiftlihen Güter, fefte Gehaltg- 
bezüge der Geiftlichen, Abjhaffung der Klöfter, der geiltlichen Ge: 
richte, der Obrenbeichte u. j. w., die anderen, wie jener Pfeifer, 
jeßten jogar die Abichaffung des geiftlihen Standes auf ihr 
Programm. 

Die Reformbeftrebungen des Laientums hielten fih alfo nicht 
mehr, wie bie der Konzile, in dem Rahmen des Firchlichen Syftens, 
fondern durchbradden die feften Umwallungen des leßteren, indem 
fie den Schwerpunkt ber Firchlichen Zerfafjung in die Gemeinde
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der Gläubigen hinaugrüdten und fomit zu der einft von Marfiliug 

von Padua als deal aufgeftellten apoftolifden Kirche, welche, 

eine grundfäßlihe BVerfchiedenheit zwiihen Prieftern und Laien 

nicht Fenmend, unter dem Begriff der Kirche die ganze Gemeinde 

verftand, zurüdgingen. Die reformatorifhen Gedanken, melde 

die Zeit bewegten, hatten alfo eine Vertiefung der Tirhlichen 

Rectfertigungslehre und eine Umgeftaltung der Tichlichen Ber: 
feffung, beides nach Maßgabe der chriftlihen Duellenfhriften, zum 

Gegenftande. Es fam nur darauf an, diefe bereits oftmals aus- 

gejprodhenen Gedanken in ihren Folgerungen zu entwideln, um 

einen ficheren Maßftab für die Reform der beftehenden Zuftände 

zu erhalten. Indem die Reformation des jechzehnten Jahrhunderts 

die folgerichtige Ausbildung und praftifche Geftaltung diefer Sdeen 

übernahm und demnad einen vollftändigen Bruch mit dem Syftem 

der Kirche vollzog, führte fie nur jene feit dem vierzehnten Jahr: 
hundert fi mehr und mehr ausbreitende volfstümliche Unter: 
ftrömung der Kirche zum Duräbrud). 

Der ganze Strom des Lebens drängte nad) einer unbegrenzten 
Ermeiterung. Die weltlihen Intereffen und Zmede, weldhe bisher 

von der Kirche verneint, fi nur in engften Grenzen hatten geltend 
machen fönnen, nahmen mit dem Vorbringen des Laientums bald 

die ganze Tiefe und Breite des Volfslebens ein. Die weltlichen 

Mächte und das Volk ferner, welche bisher nur den großen Chor 

der Ehriftenheit gebildet hatten, eigneten fi mehr und mehr eine 

Mitwirtung an den Tirhlien Gefhäften und eine felbftändige 

Erfaffung der religiöfen Heilsfragen an. Die Befreiung des welt- 

lichen und des religiöfen Lebens aus dem Bmwange des asketifch- 

bierarhifhen Syftens waren die bewegenden Gedanken jenes 

Beitalters. Die weltlichen wie die religiöfen Reformen drängten 

zurüc zu dem jo lange Sahrhunderte verjchlittet gemefenen Duell 

ihres Dafeinz, jene zu der Bildung und Kultur der alten Welt, 
diefe zu dem Glauben und der Kirche der apoftolifchen Zeit. So 

trafen diefe Gegenfäße, antife Bildung und Chriftentum, melde 
fh anderthalb Zahrtaufend zuvor zum erftenmal berührt hatten, 

aufs neue zufammen. Während diefelben fich aber damals gegen: 
jeitig ausgejcloffen hatten, juchten fie jeßt nad) einer Verfühnung,
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einem Ausgleich ihrer Anfehauungen. Die Vereinigung von Chriften= 
tum und antiker Bildung, beziehentlich die Aufhebung beider Gegen: 
fäße in einer höheren Einheit, wurde das Problem der geihichtlichen 
Entwidlung. Zwiichen den beiden Gegenjäten des antifen und des 
mittelalterlihen Kulturprinzips bewegte fich jeitdem die Geihichte 
der abendländifchen Nationen. Auf der einen Seite wurde die 
Rüdkehr zur mittelalterlichen Weltanfhauung gefucht wie von der 
Gegenreformation des jechzehnten und der Romantik des neunzehnten 
Sahrhunderts, auf der anderen die Rückkehr zur antiken Weltan: 
Ihauung wie von dem Humanismus und der Renaiffance und der 
Aufklärungsphilojophie des achtzehnten Jahrhunderts. Doch vollzog 
fih innerhalb diefer Schwankungen fortgefebt ein allmählicher Aus: 
glei) beider Gegenjäte. Die Reformation felbft war der erfte 
Schritt zu diefem Ziele, wenn fie glei den Schwerpunkt ihrer 
Lehren in die hriftliche Weltanfhauung legte. Denn indem die 
jelbe nicht minder den weltlichen als den religiöjen Bejtrebungen 
ihrer Zeit gerecht zu werden fuchte, führte fie auf jenen Weg hin, 
welcher in das Problem der neuen Gefchichte ausmündete, 

Die Gedanken, welche die religiöfe Neformbewegung jeit dem 
vierzehnten Jahrhundert aufgeworfen hatte, ohne freilich einen ge= 
nügenden Ausdrud für diefelben finden zu können und ohne den 

Gegenfaß derjelben gegen die Tirchliche Lehre in ihrer vollen Trag- 
weite zu begreifen, nahmen die Reformatoren des jechszehnten Jahr: 
hunderts auf und brachten die logische Entwiclung derjelben zum 
Alhluß. Das Deutjche Reich bildete den Mittelpunkt diefer refor= _ 
matoriihen Bewegungen. Bon Deutfhland aus verbreiteten fich 
die legteren über den ganzen Umkreis der germanifden Staaten 
und erjhütterten mit ihren lebten Wellenfchlägen eine Zeitlang 
auch die Völfer der romanifchen Zunge. Eine dauernde Bedeutung 
fonnten fie freilich nur in den erfteren gewinnen. Der alte völfer: 

geihichtlihe Gegenfat von Germanentum und Romanentum, welcher 
in der Gegenftellung von individueller Freiheit und ftaatlicher Ver: 
allgemeinerung gipfelte, drängte fi) aufs neue in den Vordergrund. 
Der germanifhe Individualismus rang nach Befreiung von dem 
Despotismus des theofratiichen Syftems. 

Der einjt von Marfilius fon ausgeiprochene und [päterhin
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häufiger wiederholte Sat von der Rechtfertigung durd) den Glauben 
war ber Grundgedanke der Keformation. Bon demfelben aus- 
gehend, verwarf Luther die Werfgerechtigfeit der römiichen Kirche, 
welde, werm auch mehr thatfächlich als grundfäglic, in den Werfen 
an und für fi ein Verdienft des Menschen vor Gott erblicte. 
Der Theorie nach machte ja die Kirche die Bergebung der Sünden 
in erfter Linie von der Zerfnieihung des Herzens und der Beichte 
abhängig. Da aber mit der Vergebung der Sünden nicht zugleich 
auch die Strafen der Iebteren aufgehoben wurden, jo mußten diefe 
no bejonders dur Bußen vor und nad dem Tode erlitten 
werden. Die Abbüßung der Strafen gefchah bei Lebzeiten dur) 
fromme Werfe und, wenn diefe Genugthuung dur Werke Feine 
volftändige war, nad) dem Tode in den Qualen des Fegefeuers. 
Dod Fonnten die legteren durch den Ablaf der Kirche, welcher 
gleichfalls für die Leiftung guter Werke erteilt wurde, verkürzt 
werden. Da nun aber die Abbüßung und Tilgung der den Sünden 
folgenden Strafen do immer der eigentliche Zmed ber Redt: 
fertigung war, jo gipfelte demmach die Kirchliche Reätfertigungs- 
lehre, wenngleich fie ihren Ausgang von der Zerfnirfchung des 

Herzens nahın, Doch Schließlich in der Genugthuung durd) Die Merke, 
Sr jedem Falle hing e3 von dem allgemeinen Sittenzuftande ab, 
ob der Schwerpunkt der Rechtfertigung in diefe oder in jene gelegt 
wurde. Mit der Tirhlihen Nechtfertigungslehre verwarf daher 
Luther zugleich Die mit der Ießteren verbundene asfetiiche Werf- 

- thätigfeit. Es Hilft der Seele nichts, fchrieb er in feiner im 
Sahre 1520 erfchienenen Schrift „von der Freiheit des Chriften- 
menichen,” ob man „Ieiblih bete, fafte, walle und alle gute Werke 
thue”. Es ift vielmehr der Glaube, der „ohne alle Werke fromm, 
frei und jelig madhjet”. Nur foweit die Werke aus dem Slauben 
hervorgehen, haben diefelben einen Wert. Der Glaube muß die 
Werke hervorbringen wie der Baum die Früchte, da ja auch nicht 
die Früchte den Baum tragen, fondern diefer jene. „Die Werke, 
gleich wie fie nicht gläubig machen, fo maden fie auch nicht fromm. 
Aber der Glaube gleih wie er fromm macht, jo macht er au . 
gute Werke.” Die guten Werke find demnad) zwar an und für 7 
fi nicht etwa verwerflic, jondern, wie er fagte, „mur um ef
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jelben böfen Zufages umd falfcher verfehrter Meinung willen, 
welche macht, daß fie nur gut feinen und find doch nicht gut.” 
2uther erklärte fich demgemäß auch gegen den Cölibat und be- 
zeichnete denjelben als einen ber heiligen Schrift widerftreitenden, 
von den PBäpften eingeführten Zwang‘). Daß er das Betteln 
nit als eine Nachfolge Chrifti anjah wie die Bettelorden der 
Kirde, verftand fi bei der tieferen Auffaffung feiner Reit: 
fertigungslehre von jelbft. Die Apologie der augsburgifchen Kon- 
feilion jprach die reformatorifche Anficht über den Wert der Aefefe 
in einem Urteil über das Möndsweien kurz und beftimmt mit 
den Worten aus: „Das Mönchsleben ift um nichts mehr ein 
Stand der Vollfonmenheit als das Leben des Adferbauers oder 
‚Handwerfers” ?). Auch der Kölner Erzbifchof Hermann von Wied, 
der befanntli den Fühnen, aber vergeblichen Verfuch machte, in 
feinem Erzftift die Reformation einzuführen, erklärte fih in feiner 
Reformationsordnung vom Jahre 1543 gegen die asfetifche Merk: 
thätigfeit der Eirchlichen NRechtfertigungalehre. „Darum,“ fagte er 
mit Berufung auf Iefaias®), „Sollen die Prediger thun, wie die alten 
lieben Väter gethan haben und für allen Dingen auf das Falten 
treiben von Sünden und allem Neberfluß und fleifhlihen Mut- 
willen.“ Die Saframente, jagte er in dem Kapitel vom Hriftlichen 
Opfer, „fragen nit nad) Gold.” Die Reformation fuchte den Wert 
der Neligiöfität nicht in der objektiven Nechtgläubigfeit, jondern 
in der fubjeftiven Snnerlichfeit des Glaubens. 

Die asfetiihe Sittenlehre der Kirche, welde Staat, Ehe, 
Eigentum und Erwerb auf einen fündhaften Urjprung zurüdgeführt 
hatte, wurde demnad duch die refornatoriihe Rechtfertigungs- 
lehre überwunden. Die legtere ftellte den religiöfen Glauben und 
die Sorge für das ewige Seelenheil nicht in Gegenfaß zu den 
weltlihen Gejhäften wie die römifche Kirche, jondern betrachtete 

) „An den rijtlihen Adel" ©. 45 ff. 

?) Libri symboliei ecel. Luther. rec. Meyer, Goettingae 1830, apo- 

logia conf. XIII de votis monasticis p. 170 f. Bel aud Ibid. cat. major 
». 29. 

®) 8.58, 8.6 ff. 

v. Eiden, Gedichte und Syftem ver mittelatterl. Weltanidjauung. 51
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diefelben gerade als das eigentliche praftifche Wirkungsgebiet des Glaubens. Der Staat galt der teformatorijchen Lehre nicht als eine durch die Vermittlung der Kirche bedingte, jondern als eine unmittelbare göttliche Stiftung. Der Gehorfam gegen die Obrigs feit erjchien ihr demnad nit als eine von dem Willen der Kirche abhängige, jondern als eine von Gott unbedingt vorgefchriebene Pliht. Luther beftritt ferner die faframentale Natur der Ehe, er löfte demnach bie legtere ihrer rechtlichen Beziehung nad; von der Kirche ab und fafte fie als ein der Raatlihen Gejeß- gebung und Gerichtsbarkeit unterjiehendes Verhältnis auf. Er that dies aber nicht deshalb, weil er von der Ehe geringer, jondern vielmehr umgefehrt, weil er von derjelben höher dachte als die Kirche. Die Ießtere hatte die Ehe ja nur deshalb zu einem Safra- ment erhoben, um den vermeintlichen jündhaften Charakter der mit berjelben verbundenen fleifehlichen Vermifhung zu Löjchen.. Der Reformator aber, der die legtere als zur Natur de8 Menichen wie zum Wefen der Ehe gehörig anerkannte ), war weit entfernt davon, in derfelben einen der Ehe anhaftenden Makel der Sünde zu finden. Daher fiel denn für ihn auc) der eigentliche Grund, welcher die Kirche zu der Saframentalifierung der Ehe veranlaßt hatte, hinweg, ganz abgejehen von den anderen, der heiligen Schrift entnommenen Gründen. Chen deshalb aber fand er feine Ver: anlafjung, die Ehe dem Stande der freiwilligen Keufchheit nadyzu- ftellen, wie dies die Kiche troß des derjelben von ihr beigelegten Taframentalen Charafters that. Er betrachtete endlih auch die wirtjchaftliche Arbeit nit als ein nur mit Rücdfiht auf die fünd- bafte Natur des Menfcen erforderliche, dem Stande der riftlichen Volfommenheit aber binberliche Einritung, fondern als eine unbedingte Vorausfegung für die Dajeinsberedtigung des Men: i‘hen. Neligiöfe Erbauung und irdifche Thätigfeit waren ihn die ungertrennlich verbundenen Aufgaben des Menfcen. „Wer nicht arbeitet, foll auch nicht effen,” fagte ex in feiner Schrift an den hriftlihen Adel mit Bezug auf das von der Kirche gefchüßte Vettelmejen der Armen und der Mendifantenbrüder. 

  

) Bgl. die Schrift „Wider den falih genannten geiftlihen Stand”.
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Da nun die veformatoriihe Rechtfertigungslehte den Menichen 
in eine unmittelbare Beziehung zu Gott führte, jo verwarfen die 
Reformatoren das jakramentale Prieftertum und die Kirche im 
Sinne einer zwifhen Gott und Menfh aufgerichteten Vermittlungs- 
anftalt. Aus demjelben Grunde verwarfen fie die: Verehrung der 
vom Katholicismus als Mittler zwiichen Gott und der menfch- 
lihen Seele gedachten Heiligen. Der römijchen Hierarchie ftellten 
fie die Lehre vom allgemeinen Prieftertum entgegen, welches feinen 
Unterfehied fenne zwilchen Geiftliden und Laien. Das Vorbild 
ihrer Kiche war die apoftolifche Gemeinde. „Demnad) jo werden 
wir duch) die Taufe allefamt zu Brieftern geweiht,“ fchrieb Luther 
in feiner Schrift „an den riftlichen Adel deutfcher Nation von 
der hriftlihen Standesbefferung” ). Zwilchen Brieftern und Laien 
befteht nur ein Unterfchied des Berufes oder des Amtes, wie 
Luther jagte, nicht aber des Standes. Der character indelebilis 
fei eine menjchlihe Erfindung. Demgemäß erichien es dem Nefor- 
mator am angemefjenjten und der apoftolifchen Kirche entfprechend 
zu jein, wenn die Geiftlihen aus den Wahlen der Gemeinden 
hervorgingen. Die legteren jollten, wünjchte er, einen geeigneten, 
d. h. einen gelehrten und frommen Bürger aus ihrer Mitte 
wählen und demfelben das Pfarramt übertragen?). Der Priefter 
follte nur der Bevollmächtigte der Gemeinde fein. Marfilius von 
Padua hatte bereits zwei Jahrhunderte früher den Gedanken des 
allgemeinen Brieftertums der römischen Hierarchie entgegengefteflt. 
Späterhin war derjelbe oft wiederholt worden, nod) zuleßt von 

Sohannes Wefjel und Johannes von God. Während legtere aber 
troß diefer Lehre das faframentale Prieftertum und die römifche 
Hierardie, wenn auch mit bejchränfterer Amtsgewalt als bisher 
beftehen laffen wollten, ohne fi des Widerjprudhes ihrer Anfichten 
bewußt zu werden, zogen die Reformatoren des jechzehnten Jahr: 

hunderts die logijchen Folgerungen jener Borausfegung, indem fie 

das jaframentale Prieftertum und die auf dasfelbe begründete 
römifhe Hierarchie verwarfen. Luther erkannte weder das Papit: 

1) Herauögeg. non K. Benrath, 1884, ©. 7. 

2L c.©. 45 f.
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tum nod den Epiffopat, noch eine andere geiftlihe Würde mit 
alleiniger Ausnahme des Pfarramtes als eine göttliche Stiftung 
an. „ lafje hier,” jchrieb er in feiner Schrift an den riftlichen 
Adel, „anftehen Papft, Biihöfe, Stifter, Pfaffen und Mönche, die 
Gott nicht eingefegt hat”). Erjt mit biefer folgerichtigen Ent- 
wielung jener Gedanken wurde die reformatorifche Kraft derjelben 
entfeffelt und die neue Rechtfertigungslehre zu einem praftijchen 
Grundfage des religiöfen Lebens erhoben. Mit dem faframen: 
talen Charafter wurde der Kirche jelbftverftändlich der Rechtsboden 
ihrer weltherriaftlihen Mactftellung entzogen und Diejelbe, wie 
Ihon Marfilius gewollt hatte, Tediglich auf ihr geiftliches Lehramt 
eingefhräntt. Der PBapft ift, lehrte Luther „nicht ein Statthalter 
des erhöhten, fondern des gefreuzigten Chriftus” ?), d.h. nicht ein 
Statthalter des vom Himmel aus regierenden, fondern des einjt 
als Menih in Armut umd Niedrigfeit erfchienenen Ehriftus. Denn, 
fagte er, für die Weltregierung bevürfe Chriftus feines Statt- 
halters, da er diefe felber beforge, wohl aber bedürfe er eines 
Statthalters für feine auf Erden verrichtete Arbeit und erduldeten 
Leiden. Anftatt zu herrfhen miüfjen die Briefter ebenjo wie die 
Laien, da ja zwifchen beiden ein grumdfäglider Unterfchied nicht 
beitehen darf, der weltlichen Obrigkeit unterjtehen. „Darum fol,“ 
tagte Luther, „weltliche Gewalt ihr Amt üben frei, ungehindert, 
unangejehen ob8 Bapft, Biichof, Priefter jei, den fie feifft. Mer 
Ihuldig ift, der leide” 3). 

Die. Reformation löfte demnach das Gebiet der bürgerlichen 
Lebensordnung, Staat, Familie und Wirtfaftspolitif ihrer recht: 
lien Natur nach von der Kirche ab, um diefelben ihrer eigenen 
Führung zu überlaffen. Die Apologie der augsburgifhen Kon= 
fellion jprach fi über diefe Frage in folgenden Worten aus: 
„Diefer ganze Punkt von dem Unterfchied des Reiches Chrifti 
und des bürgerlichen Keiches ift durch die Schriften der Unferen 
mit Nugen dahin erläutert worden, dab das Reich Chrifti geiftlich 

    

)&. 46 f. 
*) An den Griftlichen Adel x. ©. 18 f., 37. EACH INT SD 
)Lc.6©.10. : \UNEA UNI     
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it, d.h. im Herzen die Erkenntnis Gottes, die Furt Gottes und 
den Glauben, die ewige Gerechtigfeit und das ewige Leben begin: 
nen macht, inzwijchen läßt es uns draußen ung der gejeglichen und 
ftaatlihen Ordnungen der Völfer bedienen, unter denen wir leben, 
gerade wie es der Arzneifunft, der Baufunft oder der Speije, des 
Tranfes und der Luft uns bedienen läßt”). Die Reformation 
erftredte demnach ihren Wirkungsfreis nicht minder auf den 
Staat, die Familie, die wirtfhaftfiche Arbeit als auf den religiöjen 
Glauben. Luther war der Neformator der eriteren nicht weniger 
als des legteren. Die innerliche Reätfertigungslehre der Nefor: 
mation war jomit der Angelpunft einer neuen Veltaniehauung. 

Die hriftlide Kiche hatte den Kreislauf ihrer Geichichte voll= 
endet. Mit einer allen weltlichen Intereffen fernftehenden, ledig: 
lid) duch) die gemeinfame Gottesliebe verbundenen Gemeinjhaft 
der Gläubigen hatte fie einft ihren Weg begonnen, war dann 
zu einer mit unermeßliden Machtmitteln ausgeftatteten, weltge- 
bietenden Anftalt geworden, um Ihließlih duch die Reformation 
wieder zu jenen urjprünglichen Zultande der apoftoliichen Ge= 
meinde zurüdzufehren. Diefe grundjägliche Gegenftellung der 
Reformation zu der Kirche rief aber auf Seiten der letteren 
eine gleiche ftarke Gegenftrömung gegen die eritere hervor. Es 
wiederholte fich bier diejelbe Erjheinung wie eintt am Aus- 
gange des Altertums. Wie damals das antike Volfstum auf dem 
Wege feiner Entnationalifierung und Entftaatlihung in dem 
Augenblide Halt machte, in welhem es alle jeine bisherigen 
Heberlieferungen durch die weltflüchtige Slaubenslehre des Ehriften- 
tums bedroht jah, To Fehrte jegt ein großer Teil der riftlichen 
Nationen in dem Augenblide von feiner Entfirhlihung zurüd, 
in welchem derjelbe fih duch die Reformation der Tragmeite 
jeiner bisherigen Abwendung von der Kirche bewußt wurde. Ein 
berühmtes Beijpiel diejer Wendung war befanntlih Grasmus 
von Rotterdam. Obwohl derfelbe anfänglich den Beftrebungen 
Luthers nicht abgeneigt war und fi auch in feinem „Lob der 

y Fibri symbolici ecclesiae Lutheranae rec. Meyer, Goettingae 1830, 
2. "apologia Conf. YNI le traditionibus humanis p- 130. ae, on ‘
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Thorheit” mit bitterftem Spott über den Klerus vom Papfte big 

herab zum Bettelmönd geäußert hatte, trat er doch jpäter in 

Oppofition gegen Luther, als der Tegtere zu einer völligen Abjage 
von der Kirche überging. Auch die Geiftlichfeit hatte fi bis zu 

diejer entjcheidenden Wendung der reformatorifchen Bewegung dem 
Ticchlichen Geilte des Mittelalters mehr und mehr entfremdet. Sie 
hatte die herbe Asfeje des legteren verlaffen und fich teilmeife 

einem jehr anftößigen Genußleben ergeben. Mit den asketifchen 
Eifer hatte fie auch den Anfpruch auf die politiihe Madtjtellung, 

welche fie ehemals innegehabt hatte, aufgegeben und verwirft. Die 

weltumfpannenden Ideen des älteren PBapfttums waren zu der 
Hleinftaatlichen Hauspolitif der Borgia, Novere, Piccolomini und 

anderer zufammengefhrumpft. Das Öntereffe der Familie war der 
leitende Gefihtspunft eines Sirtus’ IV. und Mleranders VI. ©o: 

bald aber nun die Reformation einen grundfäglichen Widerfpruch 
gegen die Hierarchie und ihre weltherrfchaftliche Politit erhob, 

fehrte die der legteren nur thatfächlich, Feineswegs aber grund: 

fäslih abgewandte Kirche wieder zu den längft verlaffenen Sdealen 

der mittelalterlichen Theofratie zurüd. Die Erneuerung der Iegteren, 

die Geftaltung der Lebensverhältniife nach Maßgabe des azfetifch- 
hierarhiihen Syitems des Haffiichen Mittelalters, war das Ziel 
der von der Kirche eingeleiteten Gegenreform. 

Seßt wo die Kirche fih in ihrem Dafein bedroht fah, wurde 
endlich eine Reform zu Wege gebracht, un welche die Konzile des 
fünfgehnten Jahrhunderts fi) vergeblich bemüht hatten, aber frei- 
ih in einem den Abjichten der Teßteren entgegengejeßten Sinne. 
Während die Konzile geneigt waren, den Schwerpunkt der Kirche 
in bie breite Grundlage des zur Synode verfammelten Epijfopats 
zu verlegen, führte die zum Kampf fich rüftende Kirche denfelben 
wieder in ihre Spite, das Papfttum, zurüd. Während ferner die 
Reformgedanfen des fünfzehnten Jahrhunderts eine Verinmerlihung 
des religiöfen Lebens bezwedten, machte die jet beginnende Reform 
den asfetifchen Werkdienft mehr als jemals zur eigentlichen Sub: 
ftanz des religiöfen Glaubens. Das Triventiner Konzil war die 
Gegenerflärung der zur Politif der Gregore und Innocenze zu: 
rüdfehrenden Kirche. Dasfelbe ftellte mit Verwerfung der refor:
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matoriihen Lehre über bie Nehtfertigung und das allgemeine 
Prieftertum den Lehrbegriff der mittelalterlichen Kirche in um: 
fändliher Breite feft. Desgleihen trat das Konzil den auto: 
Tratifchen Anfprüchen der Staatsgewalten entgegen und zwar nicht 
allein der evangelifchen, fondern auch der fatholifchen Staaten. 
€s verneinte die im Laufe der Sahrhunderte von den Staaten zur 
Einfhränfung der firhlihen Macht eingeführten Gefjeße, das Ffünig- 
liche Placet gegenüber den. päpftlichen Bullen, die Berufung an die 
weltlihen Gerichte gegenüber den bifchöflichen Erlaffen, die Prüfung 
der duch die Kirche verhängten Erfommunifationen von Seiten des 
weltlichen Richters, die den Höfterlichen Stiftungen auferlegten Be: 
Iränfungen u. f. w. Der Gegenfaß der Reformation führte die 
Kirde dann fchließlich zu einer Fafung der asfetiich-hierarhifchen 
Grundfäße, welde an Schärfe die des Mittelalters no übertraf. 

Diefe Fortbildung des firhlihen Syftems wurde insbejondere 
von dem neu geftifteten Orden der Sefuriten bewirkt, welcher iiber: 
haupt die Leitung in dem Kampfe der Kirche gegen die Reformation 
und die meltlihen Mächte übernahm. Die asfetiihen mie Die 
hierarhifihen Grundfäge des firhlichen Spyitems wurden von den 
Seiuiten zur äußerten Schärfe zugejpigt. Der innerlichen Necht: 
fertigungslehte der Reformation entgegen wurde der asfetifche 
Charakter der Fatholifchen Reätfertigungglehre noch entfchiedener 
betont ala vormals. Wenn die asfetifche BWerkdisciplin im Mittel: 
alter wenigftens der Theorie nach zunächft mır als ein Erziehungs= 
mittel für die innere Bußfertigfeit und als ein Zeugnis der legteren 
geihägt wurde, fo legte man derfelben jet einen Selbftzwed bei. 
Schon der Keformationsordmung des fölnifchen Erzbifchofs Her: ' 
mann von Wied gegenüber, welche die leibliche Kafteiung der 
inneren Bußfertigfeit als Mittel unterordnete, jtellte das Eölnifche 
Domkapitel in feiner: „chriftlihen und Fatholiichen Gegenberichti- 
gung” vom Jahre 1544 den Sap entgegen: „Denn ob wol das 
faften vornemblich zum gebet fol gericht werden, fo ift e& doch vor 
ih jelb auch als eyn cafteiung und tödtung des Fleifches eyn gut 
merk.” Die Sefuiten fprahen den Gelbjtzwed der Eörperlichen 
Kafteiung noch entichiedener aus. Ein Sefuit des fiebzehnten Jahr: 
Hundert3 bemerkte in der von ihm verfaßten Biographie feines
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DOrdensbruders Bernardinus Realinus: „Der Gipfel der Heilig- 

feit befteht, wie die Heiligen befennen, nicht darin, daß wir den 
Körper nur von Genüffen fernhalten, fondern daß wir denjelben 

mit allen mögliden PBlagen und Martern abquälen.” Nach der 

Anfiht des im Sabre 1580 verftorbenen Sefuiten Balthafar 

Alvarez beruhte „die Subftanz der Religion in der fremilligen 

Armut”, wie fein Biograph, der fpanifche Sefuit Ludwig de 

Ponte?) erzählt. Die Nechtfertigung des Menjdhen wurde deme 

gemäß unter der Behandlung der Sefuiten zu einer methodifch 
ausgebildeten Gymnaftif der Selbftpeinigung. Sin den berühmten. 

geiftlichen Mebungen des Ordens wurde diefe Bußgymnaftif mit 
einem erjtaunlien Raffinement ausgearbeitet. 

Sonatius von Loyala, Balthafar Alvarez und Franz Borgia 
waren Asketen, welde an Erfindungsgabe und PVirtwofität die 

Anachoreten der thebailchen und Iyriihen Wüfte weit überboten. 

Sgnatius verband feine gymnaftiihen Bußübungen felbft mit dem 

Gebet. Er foll, wie fein Biograph Nibadeneira, felbftverftändlich. 

mit Mebertreibung, erzählt, fieben Stunden hintereinander gebetet 
haben und zwar mit gebogenen Knieen. Die Kafteiungen des. 

Alvarez waren mit folchen Kraftübungen verbunden, daß das. 

Haus, in welchen er diefelben vornahm, erzitterte. So wenigitens 
erzählt fein genannter Biograph Ludwig de Ponte. Aber Franz. 

Borgia war ihm Hinfichtlih der methodifchen Behandlung der 

asfetiihen Uebungen noch überlegen. Er war, wie fein Ordeng- 
bruder und Biograph Ribadeneira erzählt, der Meinung, daß man 

jein ganzes Leben in der Betrachtung der Höllenqualen zubringen 

müfe. Er hat es dann auch verftanden, fein Leben zu einer 

wahren Hölle Eörperlicher Qualen zu machen. In einer Abhand- 
lung „über die hriftlihen Werke” entwarf er eine Tagesordnung, 

welche bei der Ausübung jedes einzelnen Gefchäftes die Gedanken 
an die Leiden Chrifti fefjeln follte, vom frühen Morgen an, wo 
wir beim Anziehen des am Kreuze hängenden, nadten Erxlöfers 
gedenfen jollen bis zum Abend, wo wir beim Schlafengehen uns 
erinnern jollen, daß Chriftus nicht hatte, wo er jein Haupt hin= 

) Köln 1616.
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legen fonnte. Die Abneigung gegen die eigene Familie und das 
Vaterland ferner, welche die asfetifche Disciplin der Kirche von 
jeher gefordert hatte, erhielt von den Sefuiten gleichfalls eine 
Igitematiihe Pflege. Man rühmte es dem Alvarez nach, daß er 
jede NRegung des Herzens für feine Eltern und Verwandten zu 
eritiden vermocht habe. Er nannte niemals die Namen feiner 
Eltern und meinte, es fei am beften wie Melchifeded ohne Vater 
und Mutter zu fein. Auch in diefem Punkte erwies fich indeß 
Franz Borgia als der Meifter. Der leßtere, welcher erft nad 
dem Tode feiner Gattin im Sahre 1548 in den Orden eintrat, 
eignete jich alsbald eine folche Gleichgültigkeit gegen feine Kinder 
an, daß er vollfoımmen empfindungslos blieb, als ihm der Tod 
eines derjelben gemeldet wurde. Auch der Tod feiner zweiten 
Zohter machte feinen Eindrud auf ihn. Als er einft erfranft 
war, verweigerte er die Pflege feiner Tochter, weil er fi) von 
einem Weibe nicht berühren laffen wollte. 

Ssnöbefondere war der feiner Zufammenfegung wie feinem 
HZwede nah internationale Drden ein ausgejprodhener Gegner 
jeder vaterländifchen Empfindungen. Den deutjchen Mitgliedern 
gelang diefe Verleugnung des Vaterlandes am leichteften, da fie 
ja von Haus aus Feine patriotifchen Gefinnungen mitzubringen 
pflegten. Wohl aber vegten fi} die leßteren bei den romanischen 
Ordensbrüdern. Diefer Umftand veranlaßte den Sefuitengeneral 
Vincentins Carrafa im Sahre 1646 die Gefellihaft an jenes 
Wort aus dem Briefe an Diognet zu erinnern: „Sedes Land und 
fein einziges Land ift unfer Baterland.” Der von deutjhen 
Eltern und zwar aus dem Herzogtum Zülich ftammende Seiten: 
general Goswin Nidel erließ zehn Jahre fpäter einen langen 
Proteft gegen die Vaterlandaliebe, in welchem er die legtere als 
eine „Peit und den ficherften Tod der hriftlichen Liebe” bezeich: 
nete ).. „Wie Tönen,” vief er der Gefellfchaft zu, „Menfchen, 
welche der Welt abgeftorben, mit Chriftus gefreuzigt find, welde 
fich Gott ganz ergeben haben, welche duch foviele Vorferiften und 

') Epist. praepositor. general. ad patres et fratres societat, Jesu, 
Pragae 1711.
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Einrihtungen gejchult, foviele wifjenjchaftliche Bemeisführungen 
gebildet, Toviele erlauchte BVeifpiele ermahnt find, durch foniele 
jährlide Qerfammlungen, foviele Betrachtungen, Studien und 
täglide Ermahnungen, joviele heilige Saframente, Gelübde, gött- 
liche Worte und Vorbilder erbaut werden, jo fchimpflich finfen, 
daß fie im heiligen Lande an Aegypten zuricdenten“ u. f. w. 
Der deutjche Jeluit war jeder vaterländifchen Empfindungen fo 
ledig, daß er nicht einmal die Möglichkeit derfelben innerhalb 
feines Ordens begreifen Fonnte. 

sn demfelben Verhältnifie wie die asfetiihe Sittenlehre er- 
hielt auch die hierarchifcheweltherrfhaftliche Volitif der Kirche von 

dem Sejuitenorden eine jhärfere Faffung. Der Gegenfaß gegen das 
allgemeine Prieftertum der reformatorifchen Lehre veranlaßte den 
Sefuitismus den von der Kirche behaupteten faframentalen Cha- 

rafter des Prieftertums no ftärfer zu betonen als das Mittel: 
alter und die priefterliche Würde bis zur Vergottung zu fteigern. 
Schon die mittelalterliche Theologie hatte die Worte des 81. be= 
ziehentlih 82. Pfalmes: „Und ich fage euch, ihr jeid Götter,” 
auf den Klerus bezogen. Die Dialeftif der Sefuiten jchwelgte in 
der Vorftellung von der Göttlichfeit des Priefterftandes. Ein 
Beifpiel diefer jejuitifchen Apotheofe des Prieftertums war die im 
Sahre 1629 zu Paris erfchienene Schrift des Jefuiten Ludwig 
Ereffolius, „mystagogus de sacrorum hominum disciplina“, be= 
titelt. Die Priefter, heißt es in derfelben, werden durch die 
Konfekration zu Göttern‘). Und zwar, verfiherte der Verfaffer, 
werden fie, „nicht nur göttlich oder unverleglih, fondern in 
Wahrheit Götter” ?). Sie verhalten fich zu Gott wie der Senat 
zum Könige?). Der BVerfaffer konnte faum Worte genug finden, 
um die Herrlichkeit des Prieftertums hervorzuheben. Er nannte 
die Priefter Leuchten und Augen, Fundamente und Elemente der 
Welt, Sterne und flammende Blige. David hat, meinte er, in 
dem Verje „die Himmel erzählen die Ehre Gottes,” unter dem 
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Worte Himmel die Priefter verftanden !). Snfolge diefer gott= 
gleihen Wefenheit der Priefter war denfelben dann auch eine 
göttlihe Gewalt übertragen. Sie haben, jagte der DVerfafler, 
„das Recht über Leben umd Tod, fie, die mit unerhörter und ein: 
ziger Gewalt durch ihre Befehle die Thore des Himmels öffnen ober 
mit diamantenen Riegeln verihließen” 2). Daß der Verfaffer aus 
diejer abfoluten Schlüffelgewalt ebenfo mie die Kirche des Mittel: 
alters, das Necht des Prieftertums auf bie Beherrifung aller 
weltlichen Gemalten ableitete, verftand fich von Jelbft. Die Priefter, 
tagte er, „find zu Fürften über die ganze Erde eingejebt“3). Der 
Orden hat denn auch von diefem vermeintlichen Rechte einen fo 
ausgedehnten und verhängnisvollen Gebrauch gemacht wie niemals 
ein Firhlier Orden vor ihn. Seine ganze Thätigfeit war der 
Wiederherftellung der mittelalterlihen Theofratie gewidmet. Sein 
asfetifches Syftem diente nur dazu, um die zu biefem großen 
politiihen Zwede geeigneten Perfönlichkeiten zu erziehen, infofern 
dasjelbe jede Eigenartigfeit und Eigenwilligkeit der Perjönlichkeit 
nur deshalb zu brechen fuchte, um die [ebtere zu einen willen- 
lofen Werkzeuge der Eirchlichen Eroberungspofitif zu machen. Die 
Sejuiten geftalteten ihr eigenes Leben nur deshalb zu einem 
Martyrium, um unzählige andere Menfchen zu Märtyrern ihres 
Glaubens zu maden. Mit dem Wuniche im Herzen, „die Fatho- 
he Wahrheit Lieber mit ihrem Blute als mit Säriften zu er: 
mweifen,” wie der Kardinal Cäfar Baronius fagte, haben fie diefer 
„satholiichen Wahrheit” zahlfofe Opfer geichlachte. Die Kriegs- 
führung gegen alle der Kirche feindlichen Mächte, gegen die joge- 
nannte Welt, prägte fi dem ganzen Sein und Wefen des 
Drdens auf. 

Der legtere ftedte jelbit Die heilige Jungfrau in die Kriegs- 
rüftung und wandelte fie in eine hriftliche Diana um, weldhe mit 
Pfeil und Bogen auf die Keger Jagd machte. Im diefer Figur 
erieint die Zungfrau „voller Gnade und Anmut” in einem 

)&. 35 ff. 
268. 12. 
26, 23.
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Werke des ZJeiuiten Hadrian Lyräus, welches derjelbe unter dem 
Titel „Trisagion Marianum* herausgab. Ein anderer verglich 
die Jungfrau nad dem Verfe des Hohenliedes!) „dem Turme 
Davids, an welchen taufend Schilde hangen und allerlei Waffen 
der Starken.” Der Stifter des Ordens pflegte diejenigen Brüder, 
melde er zu einer Miffion ausfandte, mit den Worten zu ent 
lafien: „Geht hinaus und jeßt alles in Feuer und Flammen.” 
Die Gefellihaft hat dann die Worte ihres Stifters buchftäblich 
in Ausführung gebradt. Um die Welt mit Feuer und Schwert 
dem römischen Stuhle zurüdzuerobern, nifteten fie fih an allen 
europäiihen Fürftenhöfen ein und hielten faft zwei Jahrhunderte 
lang die Fäden der europäifchen Politik in ihren zum Gebet wie 
zur blutigen Gewaltthat ftet3 gleich bereiten Händen. Hiermit 
nicht zufrieden, fpannten fie die Fäden ihrer Politif weit über die 
Grenzen Europas aus, indem fie in allen Ländern der Erde, in 
China, Japan, Indien, Mrifa, in Nord und Südamerika ihre 
Miffionshäufer errichteten. Weberall, wo fie feften Fuß faßten, 
haben fie mit Einfegung ihrer ganzen Kraft, ihres Gutes und 
Blutes, nur dem einen Ziele zugeftrebt, die Welt durch diploma- 
tie Künfte, duch litterarifche und mündlie Belehrung der 
Herrihaft des römischen Stuhles zu unterwerfen und überall 
haben fie Haß und Zwietradt unter bisher einträchtige Völker 
gejät und den Worten ihres Stifter gemäß alles in Feuer und 
Flammen gejegt. Der nächfte und wichtigfte Zielpunkt ihres An- 
griffs war aber Deutihland und die reformatorifche Lehre. Schon 
im jehzehnten Jahrhundert ging das Wort um, die Sefniten hätten 
gejagt, fie wollten Deutjchland mit Feuer und Schwert vertilgen 
und die Iutherifche Lehre im Blute der Deutfchen erftiden?). Den 
Bemühungen der Gejelljhaft ift es denn au gelungen, Diefe 
Rede wahr zu machen. Die reformatoriihe Lehre, melde um die 
Mitte des jechzehnten Jahrhunderts fich faft über das ganze Neich 
verbreitet hatte, wurde aus einem großen Teil des legteren zu= 
meift mit blutiger Gewalt verdrängt. Die Eonfeffionelle Spannung, 

YA. 

?) al. die Verteidigungsichrift des Zefuiten Gretfer vom Jahre 1595.
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welche infolge der jefuitifchen Wirkfamfeit eingetreten war, entlud 
fih dann fchließlich in jenem unfeligen dreißigjährigen Kriege, der 
die Blüte der deutfchen Nation in einem Meer von Blut und 
Trübjal erfticte. Desgleihen wurden in Stalien, Frankreich, 
Spanien und Polen die Anfäge der neuen Lehre unter Ancegung 
und Leitung der Sefuiten mit erbarmungslofer Graufamkeit ver- 
nichtet. 

Germanifches und romanifches Wejen ftanden fih im Pro- 
teftantismus und Sefuitismus in einer 10 Scharf ausgefprochenen 
Form gegenüber wie niemals zuvor, dort die jeder Autorität in 
Lehre und PVerfaffung widerftrebende indivihuelle Perfönlichkeit, 
hier der bis zur Vernichtung der Individualität gefteigerte Staats: 
gedanfe der Kirche. Der YAusgang diefes Widerjtreites war für 
dad Germanentum im großen und ganzen berjelbe wie in allen 
Fällen, in welden germanifche und romanische Art fich feindlich 
entgegentraten. Der für große politifche Biele und eine plaftifche 
Geitaltung der Lebensverhältniffe fo unzugänglide individualiftifche 
Sreiheitztrieb der germaniichen Raffe und insbefondere der deutjchen 
Nation mußte auch diesmal dem jo außerordentlich überlegenen, 
im Jejuitenorden verförperten politiihen Genie des Romanentums 
unterliegen. Das Wachstum der teformatorif—hen Lehre, welche 
eine Zeitlang das ganze Abendland dem römischen Stuhle zu ent= 
reißen fchien, wurde durch die Gegenreformation dauernd zum Still- 
ftand gebracht und in ihrer inneren 2ebensfraft erichüttert. Lin die- 
felbe Zeit, in welcher die bierarjifche Ordnung der Kirche mit Hilfe 
der Sejuiten ihre alte Gefchloffenheit und Seftigfeit zurüdgewann, 
zerjplitterte der Proteftantismus feine Kraft in einzelne Seften, in 
Zutheraner, Ziwinglianer, GSalviniften, Anabaptiften, Mennoniten 
u.j.w., welde zu einander in einem faum minder feindlichen 
Gegenfage ftanden als zur fathofifchen Kirche. Dem germanifchen 
Snrdividualismus war es nicht möglih, einen Ausgleich der ver- 
ihiedenen Lehrmeinungen zu erzielen und für die veligiöfe Lehre 
fowie für die Ficchliche Qerfaffung eine einheitliche Geftaltung zu 
finden. Diefe hartnädige, auf der eigenen Meinung beharrende 
und an den nächftgelegenen eigenen Interejlen fefthaltende Eigen 
willigfeit, welche die Vroteftanten unfähig machte, fi einem Kleinen
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Biwange zu fügen, um einen viel größeren zu verhüten, ließ dies 

jelben auch die Gefahr ihrer Lage, die Notwendigkeit eines felten 
Bufammenhaltens und einer gefhloffenen Abwehr gar nicht be 

greifen und ermöglichte e3 infolgebefjen der Kirche und ihrer Partei, 
denfelben faft die Hälfte des bereits von ihnen gewonnenen Bodens 

wieder zu entreißen. Die ftets mit großem fittlihen Pathos aufz 

tretende ftaatliche Zuchtlofigkeit des germanifchen Individualismus 
brachte die deutfche Nation Damals wie zu allen Zeiten um den 

beiten Teil ihrer bereits errungenen Erfolge. Da die Nation fid 

eigenem Zwange nit fügen fonnte, mußte fie ehließlich feindlichen 

Zwange unterliegen. Die eine furze Zeit jo gewaltig und fiegreic) 

aufjcäwellende Bewegung endete durch ihre eigene Zuchtlofigfeit 

damit, daß ein großer Teil der germanifchen Nationen in eine 

nod) viel ftrengere Gebundenheit zurücgeführt wurde, als vordem 

beftanden hatte, und daß das der individuellen Unterordnung unter 

gemeinfame Zwede am meiften widerftrebende deutfche Volk in das 

unermeßlihe und fehmahvolle Elend des breißigjährigen Krieges 

geftürzt wurde. Aber jelbft mit diejer Folge war das Maß des 

über Deutfchland einbrechenden Clendes nicht erjchöpft. Das 
politifh fo zerfegte Neid) war num auch Hinfihtlich des religiöfen 

Glaubensbefenntniffes in Stüde zerriffen. Eine ftaatlihe Neu: 

geftaltung Deutfchlands wurde duch die jegt eintretende Tonfejfionelle 
Spaltung auf Zahrhunderte hinaus unmöglic) gemacht. Und jelbit 

gegenwärtig, wo endlich die erlöfende That gefchehen it und das 

Keich eine neue einheitliche Ordnung erhalten hat, blutet die Nation 

no immer an diefer damals geriffenen und, wie es jcheint, um- 

heilbaren Wunde. Denn der infolge der Zerfahrenheit und Zucht: 

lofigfeit der proteftantifhen Stände wieder zu Kräften gelangte 
Katholicismus fügt fih nur mit Widerftreben in die von dem 

evangelifchen Kaiferhauje der Hohenzollern begründete Neuordnung 

des Reiches und fucht die für die Erhaltung bes legteren und die 

Wahrung der nationalen Ehre notwendigiten gejeglihen Mapregeln 
zu erjchweren oder gänzlih zu verhindern. Die Reformation, 
welche bei einer von nationalem Empfinden geleiteten und einer 
dem Zmwange der Verhältniffe Rechnung tragenden Selbitzucht für 

die ftaatliche und geiftige Entwidlung Deutichlands der größte
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Segen hätte werden Eönnen, wurde dur) den vernunftlojen, zu 
jeder feften und Haren Formbildung unfähigen individualiftifchen, 

germanischen Freiheitstrieb in das größte Unheil umgewandelt, 

welches Deutichland jemals betroffen bat. Freilich hat die Res 
formation der duch die Schwäde ihrer Vertreter verurjachten 
fonfeffionellen Spaltung injoferne wieder eine einigende Kraft 
gegenübergejegt, als fie die jprachliche Einigung der Nation herbeis 

geführt hat. Denn dur die Vermittlung der lutherifhen Bibel: 
überjegung wurde die Sprache der fächfifchen Hoffanzlei die Schrift: 

Iprache aller deutjch redenden BVolfsftämme. Da nun ferner die 

Dialekte auch im mündlichen Verfehre mehr und mehr vor diefer 
Schriftipradde zurüdwichen, jo ijt [chließlich die fpradhlicde Einigung. 

der Nation in Wort und Schrift das große Verdienft der Kuthe- 
riihen Reformation. Doch fonnte diefe fpradlicde Einigung der 

Eonfeffionellen Spaltung um fo weniger das Gegengewicht halten, 
als diejelbe ja beiden Konfeflionen und ihrer Propaganda in gleicher 
Weile zu gute fam. 

Aber troß der grundfägliden Gegenftellung der Kirche zur 

reformatorifhen Lehre hat fie dur) ihre Gegenreform dennod in 

einer Beziehung Die von der Reformation gegebene Anregung ge: 
fördert, nämlich hinfihtlic des Staates. Die Politif der Kirche 
und des Sefuitisinus bezwedte an und für fich freilich nicht allein 

die Vernichtung der reformatorifchen Lehre, jondern zugleidh aud) 
die Unterwerfung des Staates unter das Machtgebot der Kirche. 
Sndem aber der Sefuitenorden zur Erreichung des erfteren Zwedes 

die Hilfe der Staatsgewalt zu gewinnen fuchte, jpielte er der 
legteren das Beitimmungstedt über das religiöfe Belenntnis der 
Staatsangehörigen in die Hände. Die Einwirkung der Gegen: 
reformation auf die ftaatlicde Entwidlung vollzog fih aljo in der 
Begünftigung des fürftlichen Abjolutismus, wenngleidh die willen: 

Ichaftliche Lehre der Sefuiten, au in diefem Punkte dem Haffifchen 

Mittelalter nachfolgend, den Gejellfhaftsvertrag und demnach die 

Shee der Volksfouveränetät vertrat. Auch thaten diejenigen Fürften, 

welche fih auf die Seite des Sejuitenordeng und der Kirche ftellten, 
dies ihrerfeits zunächft im Sntereffe ihrer hoheitlihen Gewalt. 

Die Vertreter des Katholicismus waren die eigentlihen Schöpfer
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des fürftlihen Abfolutismus. Der Kampf zwifhen dem Brote: 
ftantismus und dem Katholicismus war zugleich ein folcher zwifchen 
den Ständen und der monardhiihen Gewalt. Die Proteftanten 
verfochten nit ihrem Glauben und zur Wahrung desfelben zugleich 
ihre ftändifchen Freiheiten, indes der Katholicismus überall zur 
Niederwerfung der erfteren au die Ießteren bedrohte. Diele 
Verbindung von ftändiihen SFreiheitsbeftrebungen und reforma- 
toriihem Glaubensbefenntnis auf der einen, von Katholicismus 
und fürftlichem Abjolutismus auf der anderen Seite wiederholte 
ih gleihmäßig in Deutfhland, Defterreih, der Schweiz, den 
Niederlanden, in England, Franfreih, Spanien und Portugal, in 
dem Kampf der deutfchen Bauern, der rheinischen Ritterfehaft und 
der freien Städte gegen die landesherrliche und Faiferliche Gewalt, 
der proteftantifchen Stände Böhmens und der deutfhöfterreichifchen 
Landihaften gegen die habsburgifche Dynaftie, in dem Kampfe 
zwijchen den Zwinglianern und den Fatholifhen Fünforten in der 
deutfchen, zwijhen den Calviniften und den javoyiihen Herzögen 
in der franzöfifhen Schweiz, der niederländiichen Geufen gegen 
die jpanifche Herrihaft, der englifhen Stände gegen die Könige 
aus dem Haufe Stuart, der Hugenotten gegen bie Guifen in 
Sranfreih, der Arragonier gegen Philipp IL. von Spanien, der 
portugiefiichen Städte gegen König Johann II. Die thatfräftig- 
ften und rüdfichtslofeften Anhänger des Katholicismus, Philipp IL 
von Spanien, Ferdinand II. von Defterreih, Ludwig XIV. von 
Franfreid, waren zugleich die typijchen Nepräfentanten des fürft- 
fihen Abjolutismus. 

Schon im Laufe des jechzehnten Jahrhunderts änderte fich 
allerdings in Deutfchland auf proteftantifcher Seite diejes urjprüng- 
liche Verhältnis, infofern auch bier das Glaubensbefenntnis der 
Verftärfung der Staatsgewalt VBorfhub Teiftete. Sedo geichah 
dies erft als eine Folge der Fatholiichen Gegenreformation. Der - 
Einfprud des Kaifers und der Fatholifchen Mächte gegen die 
veformatorifche Lehre hatte die Qertragsbeftimmmung des Religions: 
geiprädes zu Speyer vom Jahre 1526 zur Folge, welche den 
evangelifchen wie den Fatholifchen Neichsftänden, d. h. den Kur: 
fürften, Fürften und Städten, das Net gab, das religiöfe Be-
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fenntnis ihrer Territorien nach eigenem Ermetjen zu bejtimmen. 
Der Augsburger Religionsfriede vom Yahre 1555 beftätigte Diefe 

Beftimmung. Die gewaltfamfte Neußerung der Tatholifchen Gegen: 
teformation, der Dreißigjährige Krieg, hob zwar das landesherr- 
liche Reformationzreit auf, doch hatte derjelbe nach einer anderen 

Nihtung eine bedeutende Verftärfung des fürftlihen Abjolutismus 

zur Folge. In dem langjährigen Kriege, welder den größten 

Teil des Reiches nahezu in einen Trümmerhaufen verwandelte, 

gingen die legten Nefte der ftändiichen Freiheiten zu Grunde. 

Die Ausnahmeverhältniffe, welhe der Krieg geichaffen, blieben 

dauernd beftehen, indem die Fürften das während des Krieges 

ausgeübte Net der eigenmächtigen Steuererhebungen auch nad) 

demjelben behaupteten und indem fie ferner Die gemorbenen Kriegs- 

mannjchaften wenigjtens zum Teil als eine ftehende Truppe beis 

behielten. Die Fürften machten durd) das Recht der eigenmächtigen 

Steuererhebung ihre Gewalt von den Ständen unabhängig und 

hatten in den ftehenden Heeren für Die Durchführung ihrer inneren 

wie äußeren Zwede ein vorzüglihes Inftrument. 

Die Gegenreformation der Kirche war demnad) die eigentliche 

Urheberin des fürftlihen Abjolutismus. Sndem nun der lebtere 

dur; die Auflöfung der ftändijchen Berfaffungen den rechtlichen 

Ausgleich der Staatsangehörigen und die Herftellung einer ein- 

heitlih geordneten Landesverwaltung erheblich förderte, hat fi) 

auch die Fatholifche Gegenreformation, ihren innerften Abfichten 

allerdings durchaus entgegen, um die Entwidlung des modernen 

Staates ein gewiffes Verdienft erworben. Die Kirche hatte Durch ihre 

Gegenreformation ihre mittelalterliche Machtftelung zurüderobern 

wollen umd hatte eben hierdurch zu der Entwidlung des modernen 

Staates nicht ımerheblich beigetragen. Snfofern hat die Gegen: 

teformation im legten Grunde aud; an der Fortbildung des von 

der Reformation begonnenen Rroblemes, der Berihmelzung des 

mittelalterlihen und des antiken Kulturprinzips, mitgewirkt. Die 

theoretifche Begründung diejes PVroblems ging alsdann von den 

empirifen und philofophiihen Wifjenjchaften aus. 

Die zur Lehre und Kirche der apoftolifchen Zeit zurüdfehrende 

veformatorifhe Lehre hatte doch zugleich eine Anfdauungsweife in 

v. Eiden, Gefhichte und Spftem der mittelalterl. Weltanjhauung. 52
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fih aufgenommen, welche der eriteren fremd war und melde nad 
weiterer Ausbildung jehließlih über die Kriftlihe Erlöfungslehre 
hinaus zu einer neuen Weltanfhauung führen mußte. Das apo- 

ftolifihe Chriftentum hielt fi den meltliden Interefjen fern, weil 

e3 dielelben verneinte, weil in ihm bereits jene azfetijchen Grund: 

füße enthalten waren, welche jpäter den Antrieb der Welteroberung 

von Seiten der römifhen Kirche bilden follten. Die Reformation 

aber löfte die weltlichen Sntereffengebiete von der Kirche ab, nicht 

weil fie diefelben verneinte, jondern vielmehr umgekehrt weil fie 

diefelben als für jich felbjt berechtigt anerkannte. Der Gegenjat 
zwijchen Göttlihem und Weltlihen, welcher in dem fatholifchen 

Lehriyfteme alle Gebiete des Lebens Durdigog, wurde von der 
teformatorifchen Lehre aus dem lebteren entfernt und lediglich auf 

die religiöfe Metaphyfit zurüdgedrängt. Sinden der Staat und 
das gefamte Gebiet der bürgerlichen Rechtsordnung als eine jelb- 

ftändige göttlihe Einrichtung aufgefaßt wurde, jeste die Refor: 
mation der jenjeitigen Ethil des Katholicismus eine diesfeitige, 

auf dem Grundjage des allgemeinen Wohles, der allgemeinen 

Menfhenliebe beruhende Sittenlehre entgegen. Da aber die refor- 

matoriihe Lehre die Metaphyfif des Firchlichen Lehrjuftens feft- 

hielt, befand fie fich in der Lage, eine transcendente, ihrem Grund- 
gedanfen nad die Welt verneinende religiöfe Glaubenslehre mit 
einer immanenten, die Welt bejahenden Sittenlehre zu vereinigen. 

An diefem Punkte jegte Die moderne Wilfenjchaft ein, indem fie 

diefen Widerftreit zwijchen der immanenten Ethif und dem trans- 

cendenten Religionsiyftem durch die Ausbildung einer immanenten 

Sotteslehre und einer moniftiihen Weltanfhauung auflöfte. 

Die großen Entdedungen der Zeit hatten Erfenntniffe über 
die Drdnung des Weltalls, die Geftaltung der Erde und die Ge: 
Ihihte des Menfchen erfchloffen, welche mit der riftlihen Er- 
löfungsidee und der transcendenten Gottesidee des Chritentums 
unvereinbar waren. Zunächft hatte die Entdefung Amerikas die 
Anfiht beftätigt, daß die Erde eine Fugelförmige Geftalt habe und 
hatte die von der Kirche verdammte Behauptung, daß die bisher 
unbekannte Hälfte der Erdkugel von Menjchen bewohnt fei, als 
vihtig erwiefen. Nachdem die Kugelgeftalt der Erde offenfundig
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geworden war, führten Ropernifus, und in volfendeterer Form 
BSohannes Kepler, den Nachweis, Haß nit die Sonne fi um die 
Erde, jondern die legtere fi um die erftere bewege. Giordano 
Bruno ferner lehrte, daß die Erde nicht im Mittelpunfte des Alle 
gelegen fei, daß vielmehr das irdifhe Sonnenfyften nur eins von 
unendlih vielen Sonnenfyftemen ei, daß die Firfterne Sonnen 
feien wie diejenige, welche unjere Erde beleuchte und wie diefe von 
Planeten umfreift würden. Mit diefer Erkenntnis hatte die reli- 
giöfe dee des Mittelalters in der fihtbaren Rörpermelt ihre bis- 
berige Grundlage verloren. Die religiöfe Glaubenslehre und die 

Naturwelt ftanden in Feiner erfenntlichen Beziehung mehr zu ein: 
ander. Die Erde, weldhe in der erfteren den Mittelpunkt des 
göttlichen Regimentes bildete, war nad) den Ergebniffen der neuen 
Naturerfenntnis nicht einmal der Mittelpunkt des irdischen Sonnen: 
fyftens, viel weniger der Mittelpunkt der gejamten fichtbaren 
Körperwelt. Die Ordnung der Welt, in welder man eine Baral- 
lele zu der Ordnung des hriftlichen Gottesftaates gefunden hatte, 
eriöhien jest plögli) als eine von der lebteren völlig verjchiedene. 
Die finnliche Welt fonitte nit mehr ala ein allegorifches Abbild 
der überfinnlihden Welt gelten. Die Erlöfung der Menjchheit, 

welche der religiöfen Anfhauung des Mittelalters als der Zwed 
der Weltfchöpfung galt, erichien nicht mehr als der Zwedgedanfe 
der äußeren Weltordnung. Die auf Grund der driftlichen 
Metaphyfit angenommene Zdee der Welt fiand aljo in einem 
durhaus unlogiihen Verhältniffe zu der thatjächlihen Drdnung 
der Welt. Die fichtbare Naturwelt war vom Standpunkte der 

Hriftlihen Lehre aus nicht mehr zu begreifen. 
Die neuen Erfenntniffe der Naturwiffenfchaft ftanden aber 

nit allein im Widerftreit mit der hriftlichen Erlöfungsidee, fon- 

dern auch mit der Vorausferung derjelben, der transcendenten 
Gottesanfhauung des Mittelalters. Durch die Lehre des Gior- 
dano Bruno von der Unendlichkeit der Welt war die mittelalter- 
liche Gegenftellung zwijchen der leßteren und Gott hinfällig ge 

worden. Die Scholaftif hatte diefe Lehre, welche die arabijche 
Philojophie aufgeftellt hatte, befämpft und ihr gegenüber die End- 
lichkeit der Welt in Raum und Zeit behauptet. Nachdem fich jet
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die Nichtigkeit jener Lehre erwiejen Hatte, wurde der Welt eine 

Eigenihaft beigelegt, welche bisher nur dem göttlichen Welen zu= 
erfannt war. Die Lehre von der Eriftenz einer außerhalb der 

Körperwelt gelegenen überfinnlichen Welt ließ fi) mit der Unend- 

licfeit der erfteren nicht mehr vereinigen. 
Eine weitere Erjhütterung erlitt der Glaube an die Sen- 

feitigfeit Gottes durch die von Neroton gemachte Entdedung des 
Schwergewichtes der Materie, dur welche die bewegende Kraft 

der Weltkörper gefunden wurde. Mean erfannte, daß dasfelbe 

Katurgefeß der Schwere und Anziehung. der Materie, welches die 

Bewegung unferes Planeten beftimmt, den Lauf der Geftirne auch 
in den unermeßlichen Tiefen des Weltenraumes lenfe. Man 

erkannte das Weltall als einen auf einheitliche, unmandelbar fefte 
Gefege begründeten Kosmos. Wie dur die Lehre von der Un: 

endlichfeit der Welt die räumliche Eriftenz einer jenfeitigen Geifter- 

welt widerlegt war, fo wırrde durdh die Lehre von der Schwerkraft 

der Materie die Kraftwirfung derjelben auf die Naturwelt bis 
auf den fümmerlichen Reft eines erften Anftoßes befeitigt. 

Andes aber auf der einen Seite der Weltanfhauung des 

Mittelalters jeder fihhere Boden innerhalb der Natur entzogen 

wurde, bildeten die Erfenntniffe der legteren auf der anderen Seite 

die Elemente einer neuen Weltanfhauung. Während das Kaffifche 

Mittelalter fich feine Naturanfdauung nah Maßgabe feiner reli- 

giöfen Glaubenslehre geftaltet hatte, mußte fich jekt die religiöfe 

Weltanihauung den Erfahrungsfägen der Naturwifjfenfhaft gemäß 

umgeftalten. Durch die Lehre von der Unendlichkeit der Welt 
wurde das Senfeits der religiöfen Metaphyfit in das Diesjeits 

aufgenommen. Die finnlihe Körperwelt wurde als das Reich 

Gottes, die Gottheit ala Weltgeift gedadt. Durch die Lehre von 

der Anziehungskraft der Materie ferner wurde das Walten der 

Gottheit als ein der Welt unmittelbar innewohnendes begriffen. 

Das Leben der Welt war das Leben der Gottheit. Die Natur 
erihien als die unmittelbare Offenbarung, die Sihtbarwerdung 
Gottes. Wie der Organismus des Einzelmejens in dem Ich 
gipfelt, fo der Organismus des Gejamtwefens in Gott. Gott ift 

die Wirklichkeit der Welteinheit. Der Gegenfat von Gott und
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Welt, auf welchen fi das religiöfe Syftem des Mittelalters aufs 
gebaut hatte, wurde in eine harmonifche Einheit aufgelöft. Mit 
der Aufhebung des Gegenfabes von Gott und Natur erfhien auch 
die menjhliche Perfönlickeit nicht mehr als eine Vereinigung 
zweier wejensverjchiedener Prinzipien, jondern als ein in fi} ein- 
heitlihes Wefen. Die fittlihe Soee wurde demnach nicht mehr 
auf ein außerhalb, fondern auf ein innerhalb der Sinnenwelt 
gelegenes Verhältnis zurüdgeführt. Aus der religiöfen Metaphyfif 
der innerweltlichen Gottesidee, welche alles Werden als ein Heraus: 
ftrömen der Vielheit aus der Einheit und ein Zurüdftrömen der 
erjteren in die leßtere begreift, ergab fich als fittliches Grundgefeg 
die organifche Einfügung des Einzelmefens in die Gejamtheit. 
Der innere Widerftreit der Seele beruhte demnad; nicht mehr auf 

dem Gegenfage des Ueberfinnlihen und Sinnlihen, fondern auf 
dem der Einzel: und gejamtheitlichen Sntereffen. 

Da nun in dem Staate fi die Zmwede der Gefamtheit ver- 
Törpern, fo wurde, wie einit im Altertum, der Iwed des Staates 
das Gejek des Sittlihen. Die Idee des Staates war e83, aus 
welder Kant das fittlihe Gejeß ableitete, wern er die Vorfchrift 
aufitellte: „Handle jo, daß die Maxime deines Willens zugleich 

als Prinzip einer allgemeinen Gefeggebung gelten fünne.” Noch 

beftimmter jprac) Hegel das ftaatliche Prinzip des Sittengefeges 
in dem Worte aus, der Staat ift „die Wirklichkeit der fittlichen 
dee”. Unter der Einwirkung der Hriftlichen Lehre aber gewann 

der Staat einen umfaffenderen und tieferen Gehalt, als er im 

Altertum befeffen hatte, indem er den chriftlichen Gedanken der 
allgemeinen Menfchenliebe zum leitenden Grundfag feiner Gejeß- 
gebung machte. Die Gleihftelung aller Staatsangehörigen vor 
dem Gejege und die fociale Gejeßgebung der Gegenwart, welche 
auch einen gewiffen materiellen Ausgleih) der Staatsangehörigen 
eritrebt, indem fie die vom Altertum jo gering, vom Mittelalter 
to hoch geachtete Arbeit in den Vordergrund ftellt und den Miß: 

brauch der Arbeit von Seiten des Kapitales zu verhindern fucht, 

find nichts, als eine praftiihe Ausführung der Kriftlihen Sitten: 
lehre. Die fociatpoitif e.Gejeßgebung der Gegenwart, welche die 

Hriftliche- Use. ders Neniäenfebe zum oberften Grundfaße der 

>. wur 
A
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‚praftiihen Politit macht, ift eine entjcheidende That, um das 
Problem der neuen Gefhichte, die Berichmelzung der chriftlichen 
Sittenlehre mit der antifen Staatsidee, die Aufhebung des mittel- 
alterlihen und des antifen Kulturprinzips in einer höheren Einheit, 
zur Löfung zu bringen. ' 

Die Menfcheit, melde einft ihren Ausgang in dem Dunkel 
des unbemußten Friedens mit der Natur nahm und fi zum Lichte 
bewußter Erkenntnis emporrang dadurch, daß fie fih unter der 
Herrihaft des Kreuzes von der finnliden Erjcheinungsmwelt fchied, 
fehrt wieder zu jenem Yusgang zurüd, indem fie zugleich das 
Ergebnis der mittelalterlichen Gefhichte mit herübernimmt und 
demnach den ihr einft unbewußten, gegebenen Naturzuftand mit 
jelbiterfennendem Bewußtfein begreift. Die europäifhe Gefchichte 
bildet von ihren erften Anfängen bis zur Gegenwart bin ein 

_ organifches Ganzes. Altertum, Mittelalter und Neuzeit find die 
Entwidlungsreihen eines und desfelben Probleme, deifen Gegen: 
ftand das Verhältnis des Menjchen zu Natur und Gott, zu den 
fihtbaren Dingen und ihren legten Gründen ift. 

   


