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^§ i]t U\ä)i 5U eTflären/raaTum \\6) bog bier^el^nte ^a^r^unbert

in unferer (S)ef(i)id)t§for](i)ung feiner befonberen ^^ko^e erfreut, ^a»

mitte(a(terü(^e Seben ^at ^ier feinen ^ö^epunft überfd)ritten, im 3Ser=

faü ober bD(^ jenfeitS t^rer Slüt^e liegen ^apftt^um, ^aifert^um,

3flittertf)um , bie Wä^k , in benen baSfelbe feinen f)ert)orfte(i)enbften

2lu§brucf fanb. 5Cn großen '^er|'önli(i)feiten ift ba§ 3a^)T^)^i^^^i^i örm

toie lourn ein anbere§ unb ^umal in ^eutfcf)Ianb ^at e§ feinen einzigen

2}cann öon roa^rfiaft n)eltgefcf)icf)tli(3^er Q3ebeutung ^eröorgebraciit. 9Jlit

einer geraiffen Ungebulb menbet man oom Ie|ten ^taufer Ijintüeg ben

33n(f f(^on auf 6ofumbu§, ©utenberg unb Sut^er. 5(ber mie in ber

Dlatur ba, rao bie oberfIäd)Iid)e ^etrac£)tung (StiHftanb ju erbliden

glaubt, nur eine langfamere Gnttüicfelung , aber bo(^^ ein raftlofe»

Serben unb 35ergef)en raaltet, fo au(i) in ber menf(§Ii(^en @ef(^id^te.

^ie aften 33ilbungen verfallen, tueil \\^ unter if)rem ec^atten, i^ren'

SBurjeln ben 5^a§rung»ftoff entjie^enb, neue» Seben in neuen gormen

geftaltet. ^a§ oier^e^nte 3af)rf)unbert ift bie '^txi eines langfamen,

oft Oerborgenen 3lufftreben» ber felbftänbigen ^Nationalitäten unb ber

felbftberauBten etaatageroaft, bei mächtigen Q3ürgert()uma unb ber

unabhängigen Sßiffenfi^aft.

So barf man ben te|ten großen ^ampf be§ TOttelalter» jtoifiiien

^aifert^um unb ^apftt^um, ben Submig ber Saier gegen bie ^äpfte 3o=

f}ann XXII., 3Benebift XII. unb (Jfemen» VI. gefüfirt (lat, in getoiffer

Sejie^ung al§ ben erften einer neuen ^txi betracf)ten. ^enn inbem ^ier

bem .Qampfe ber LONadit^aber eine geiftige unb Iiterarifc£)e ^emegung jur
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<Seite tritt unb bem ^-Pap[ttf)iiine mit ben ilBaffen ber 2Biffenfcf)aft ber

^mq gemacf)t tuirb, finben jum erftenmale jene i-eformatorif(i)en ober,

luenu man lüill, reDohitioiuireu ©ebanteu ^u§brud, bereu t^eilweife 33er*

tt)irfüd)uni3 in ben folgenben 3a!^r(}unberteu fo gro^e !ird)Ii(i)e unb ftaat=

Iid}e Ummäl^ungen Iieröorgerufen l)al 3ubem ba§ ^apfttl^um feine 5}lo(i^t

f(5^ranfeuIo§ ^u ermeitern \nä)t, Begegnet e§ einem SBiberftonbe , ber

über bie 5(bn)el)r ber Uebergriffe I)inau§gef)t unb ba§ Söefen biefer

tird)lic^en ©emalt felbft in groge ju [teilen n)ngt. Um ben .Qaifer

5ubtt)ig fammelt fid) eine (5(^aar geleierter 58unbe§genoffen , bie in

2Bort unb ©d^rift mit uQcf)brucf§t)oner ^ü^u^eit feine Sad)e führen,

^tber man mürbe bie Sebeutung biefer Männer unterf(i)ä§en , moüte

man fie nur al§ ^unbe»genoffen, nur al§ ©e^ilfen ber meÜIid)en

Maä)i in einem üorüberge^enben ßonfficte auffaffen. ^er ^rieg ber

©eifter, meift burd) ben ©treit ber öuBeren bemalten ^erdorgerufen

unb if}m ju ^ienft fteüenb, beanfprud)t aud) eine felbftänbige

^ebeutung. ^ud) gel)t biefe geiftige ^()ätigfeit öon bem Kampfe

5tt)ifd)en ^Btaat unb ^irc^e au§, aber fie ge^t nid)t ööüig im .Kampfe

auf. 3SieIme^r merben burd) ben ^onflict ber beiben großen DJJäd)te,

meiere bie 2öelt be()errfd^en , bie (SJeifter, bie auf ben Uniöerfitäten

burd) Serü^rung mit bem 5I(tert[)um ^tnfporn unb ^ilbung erlangt

l^aben, jum Ülad)ben!en über ba» 2Befen biefer ©emaüen geführt unb

e§ entfte^en t()eoretifd)e ©d)riften, metd)e unter ben Anfängen einer

ftaatömiffenfd)aftlid)en Literatur ber d)rift(i(^en Qnkn eine bebeutenbe

(Stellung einnehmen.

^iefe Literatur über Staat unb ^ird)e, bie fic^ an ben ^ampf

5mifd)en Submig bem ^öaier unb ben ^äpften anfd)lief3t, unb ba§

Seben ber DJIänner, üon benen fie ausgegangen, Uerfuci^en bie fo(gen=

ben 33tätter barjuftellen. Sie verfolgen §uerft bie ^ntmidetung be§

äußeren Kampfe», fomeit biefj jum SSerftönbnife ber geiftigen 39emegung

uöt^ig ift, unb uerbinben bamit bie S(^ilberung ber SebenSgänge ber

gelef}rten 33unbe§genoffen ^ubmig§; fobann fud)en fie über beten

^octrinen unb Sd)riften 5(uffd)IuB p gemä^ren. So gtiebert fid) ba»

SBu(^ in bie jmei Ereile: ^erfonen unb (Sreigniffe, Se(}ren unb S(^riften.
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3rf) t>txi)d}k mir mä)i, tüte fefir btefe ©arftellutig geiüoititeti

I)a6en tüürbe, tüenn fie anä) bie geiftige Seit)egung, tüe((^e ben Äaittpf

5n)i)(^en ^^ilipp betn Sc^öitett unb ^onifaj VIII. begleitete, in gleich

au§fü()rUc^er ^öe^anblung fjätte ^ereinjie^en föntten. ^entt biefe f)attgt

eng tttit uttferem ©toffe ^ufatTtttten : fjier töie bort fiitb e§ tta^eju bie=

felben gragen, treldie erörtert, biefelbett Söaffen, mit benen gefo(^ten

toirb, fa[t überall löfet ficf) bie ßintuirfiittg ber erften ^eiDeguitg auf

bie folgenbe erlennen, \a man barf i'agen: D()ne ben t)orf)erget)enben

fran5öftf($en streit f)ätte ber beut](f)e faum jene tnertmürbige literarifcJ^e

Bewegung, bie fein bebeutfamfte» ^iftorifd)e§ 5)bment bilbet, mit ficf)

führen fönnen. ^a mir jebo(i) ba§ ^Rateriat einer umfaffenben

(Sief(Jöi(i)te be» üterariid^en Ä'ampfe» in gran!rei(i) mä)i ©ebote

flanb, mufete iä) mic^ barauf befctirönfen au» bemfelben einiget ^ert)or=

ju^eben, mag für bie gerecl)te Söürbigung meine» @egenitanbe§ tion

befonberer SBid^tigfeit )ä)kn.

^aB aud^ auf meinem eigentli(i)en ^rbeit^felbe noä) üiete ^IMngel

ber ^arfteüung nadijumeifen fein merben, bin \ä) mir too^l betüu^t.

^uf milbere ^eurt^eilung bürfen biei'elben menigften» bei jenen

gorfcC)ern re(^^nen, tüeliäie au§ eigener ©rfa^rung miffen, in mie f)ol^em

@rabe jebe 5lrbeit auf biefem ©ebiete ber 2iteraturgefcf)id)te bur(| bie

33ef(i)affen^eit ber ©cC)riften felbft unb bie groge 53]angetf)aftigfeit faft

fämmt(id)er Sertau»gaben mt überhaupt buri^ bie ^ürftig!eit ber

33orarbeiten erfc^tüert mirb. Quamvis his diebus opus perfectum

facere nequeamiis — barf id) m.it Cefam fagen — utile erat

penitus non silere, ut alios copiain lilu'oruin habentes ad

faciendum perfecta opera provocenius.
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§ 1.

?lii§6ruc^ kg ^iam^ifeg jttiifc^ett So^nu XXII. unb Subtuig

im SBaier. 2)ie erften ajlittonten an Submigg §afe.

2lm 7. 5(ugu]t 1316 tüurbe §u Öt)Dn bteqtgtagtgem ßon=

daöe, tt)elcf)e§ @raf üon ^oitou, ber 33ruber, balb ^ladifolger

^önig Subtüigy X. bon granfreic^, öon ben G;arbmälen burii) Sift

unb ©etüQlt er^tüungen ^)aik, unb naci) mel^r d§ jtDeijä^rtger ©r=

lebigung be§ apü]'toüi(i)en ©tu^Ie» Sa^o^» ^ue[e au§ (ialjorS, ber ©o^u

eines ©diufler», jum ^apfle geraä^It (5r mx öorbem ©rsie^er ber

^inber unb Rangier be§ ^ömg§ ^arl II. üon ÜZeapel, bann ^ijc^ot

t)on grejuö, S3ifii)of öon ^ötgnon unb ^arbtnalBi)d)of öon ^orto ge=

mejen. '^apft nannte er fiii) 3o!)ann XXIL unb na[)m wenige

2ßD(f)en nad) feiner ßr^ebung tt3ie feine 33orgänger bie ätefibenj ^u

Slöignon. SSon ba an t)ai er bi§ §u feinem Sobe, ba§ finb aiiitje^n

3at)re, ben bif(i)i)fliii)en ^^alaft bafelbft nur öerlaffen, um ^ur bena(^=

barten ^at^ebrale ju ge^en.

^a» neue Cberl^aupt ber ^ircfie erfdjien auf bem ©(^§aupla| ber

2BeItgef(i)ic^te in einem SlUer, in meldjem bie meiften 5Jlenfcf)en löngft

baöon abgetreten finb. Sol^ann gäfiüe gmeinubfiebenjig 3a^re, oI§ er

ben päpftlic^en ©tufil beftieg. ©eine blafegelbe @efid)t§farbe , feine

Heine ©tatur, gebeugte Haltung unb fc^n)a(i)e stimme liefen i^n al§

fjinfäHigen (^rei§ erfc^einen. 5Iber in bem fd^tt)ä(f)lid)en Körper arbeitete

mit raftlofer Sf)ätigfeit bie ungebrod)ene ^xa\i be» ®eifte§. ^ie (Sin=

fac^I}eit feiner SebenSmeife geftattete il)m bi§ in bie f}ö(^ften Saljre

unermüblict)er Arbeit §u pflegen, ©in %aq, wie ber anbere traf if)n

^) Son neuerer ^^iteratur über 3o^ann XXII. ftel^c L'Abbe Christophe.

Histoire de la Papaute pendant le 14 siecle. Paris 1853, T. 1 unb 2;

Bertrandy, Recherches historiques sur l'origine, Telection et le couronne-

ment du pape Jean XXII. Paris 1854; ©(^^imB, 3ot}anne§ ©erfon. Sürjburci

1858, (©. 9 ftgb.-, §efete, Sonctüengefc^ici^te (1867), VI, 505 ftgb.

1*
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bei ben 6tubien unb @e[(J^äften, felbft bem (5(!)Iafe brac^ er bte ^dt

ab, um fie ber 5lrbett 5U tütbmen. ^oä) ^)ai niemanb o^ne 3Ser=

tüunberurtg im ^Irc^iöe be§ 33atican§ bie neununbfünf^ig Sänbe ge^

fe^en, in ttjeld)en bie 3tege[ten öon feifj^igtaufenb ^ttenftüden au§ feiner

aiegierung enthalten finb er in ben Ie|ten Qa^ren bie ge=

leljrten ©(^riften nic^t mel^r felbft lefen lonnte, Iie& er darüber

Serid)t erftatten. ©eine eigene t^eoIogifc£)e @ele^r]'am!eit, mie fie fid)

in enblojen ^Bullen au§fprid)t, macf)t un§ ben ©inbrucf ed)ter ©c^olafti!*^

aber naä) Dcfam, ber ba§ beffer tüiffen mu^, i[t ^o^onn beim ©tubium

ber l^eiligen ©c^riften ftet§ feine eigenen Sßege gegangen, ^at feine

fc^olaflifc^e Hebung befeffen unb anbere Söiffenfi^aften, mie fie fonft

bie bamaligen Sl)eoIogen trieben, mä)t gu 9tat!)e gebogen

35on ber päpftücfien ßurie biefer 3eit mürbe man 't^oö) ein gang

falfc£)e§ ^ilb erhalten, menn man nur an ben arbeitfamen (Sinfiebler

bälgte, ber über i^r thronte. ^§ toar ber ^of, an bem ^etrarca

um eine ©teüung bemül)te, an bem er feine Saura befang. SBoKen

mir ein ganj unt)erbä(i)tige§ S^UQ^^fe über ben ©eift bernefimen, ber

fjier {)errfd)te, fo bürfen mir bem burcf) unb burÄ päpflUd) gefinnten

5[(t)aro ^elat)o öertrauen. ^n bem 53u(^e De planctu ecclesiae^

ba§ biefer fpanifc^e ^O^inorit auf 35eranlaffung 3oI}ann§ XXII. gur

35ert^eibigung be§ ^apa(f^ftem§ öerfa^te, nimmt er feinen 5lnflanb,

auf bie (Eum feiner Qeit bie berebte ©c^itberung be§ ^I. ^ern^arb

5U übertragen ^) : 5111er ©ifer ift j;e|t auf bie ^el^auptung ber Sürbe

geri(i)tet; at(e§ für bie @t)re, ni(J)t§ ober menig für bie grömmigfeit

unb ©rbauung. 2BiII ber ^apft auc^, mo bie Umftänbe e§ forbern,

()erablaffenb unb bemüt^ig fic^ l^alten, glei(^ rufen bie ©d)meid)ler:

ba§ ge!)t nic()t, ba§ berträgt nii^t mit ber ^ajeftät, bebenfe bocf),

meld)e SBürbe bu f)aftl Ob e§ (Sott mol^IgefüHig, ob e§ für ba§ §eil

ber 6eele förberlit^^, ba§ fümmert niemanb, nur in ber §ol}eit liegt

ba§ §eil, nur ma§ ^nfel^en gibt, ift gerec£)t. 3n ber Umgebung beö

^apfte§ ift ^emut^ Bä)maä) unb gurcf)t (Sottet erfd)eint al§> Einfalt.

1) Dudik, Iter Romanum, II, 4; §öfler, Urfimbl 33eiträge 5. ®ef*.

Äaifer SubtütgS. Oberba^erifc^eg 5Irc^tö, I, 45 fr.qb.

2) Ockam, Dialogus bei Goldast, De Monarchia II, 752; noc^ ab=

[prec^enber tautet OdaniS Itrt^^eil im Compendium errorum papae, 1. c. 975:

33enebift§ XII. SSorgäncjer fei in ber t^eologtfrf)en SBiffenfd^aft cjänjUc^ un=

anffcnb getDefen.

3) II, c. 15. 2iuS bem 33uc^e 33ern^arbg De consideratione ad Eugenium
papam entte'^nt.
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3o!^ann war üoll öon bem @efüf)I feiner 2Bürbe unb nac^

(Srei)enart öon l^alöftarrtger §)ärte. ©leiditDoI)! l^at me^r qI§ alle?

anbete ein 3]er^ältni§ ber ^2(b^ängig!eit, nationaler nnb poIitifcJ^er,

auf feine Ütegietung eingemirft. ^on ©eburt granjofe, frü^ nad)

Italien gefommen, öerbanÜe er bem in 5^eapel regierenben §aufe

5Injou fein erfte§ (^mporfommen unb feine ^apftroat)!. stöbert öon

^^Injou mar fein 3ögling geiuefen, aU ^önig bon 9leapel mar er fein

Öe^ensmann, al» @raf ber ^robence fein S(i)u|f)err; benn bie @raf=

fi^aft ^löignon mürbe erft öon ©lernen» VI. für ba» ^apftt^um er=

roorben. gm 6arbina(§coIIegium 3o^ann§ ^ät)\k man einmal fe(i)§ef)n

granjofen, fe(i)» Italiener unb bon aüen übrigen Aktionen nur einen

bie fiebenunbjman^ig Garbinäle ^umal, bie 3o^ann felbft ernannte,

waren faft auSfd^lieBüct) granjofen, üorjugSmeife au§ feiner 33aterftabt

6a^or§ 2). 5]ie fonnte bie ^olitif be§ ^apftes ba§ ^emä^i biefer üer=

einigten ßinflüffe öerleugnen.

^efonbcre ®ef(i^icflic^feit unb ein ^auptaugenmer! f)atte 3o^)(inn

für bie ginanjen ben alten 6in!ünften ber (Jurie, bie er mit

größerer ©enauigfeit einjie^en unb üermalten lie^, erfanb er neue.

(Seit 1319 mürbe bon aßen !ir($Iid^en ^frünben ber ganzen (5;^riften=

t)eit im gafle einer ßrlebigung ba§ erfte 3ci^)^^^^^^^^ommen, bie foge=

nannten ^nnaten, für ben ^apft geforbert. Um biefe reii^e Quefle

bei (^infommenl noi^^ ergiebiger ^u maä)tn, mürbe ba» ©t)ftem au§=

gebe^nter SSerfegungen angemenbet, fo ba^ bie 33acan5 einer f)öf)eren

^frünbe burd) 5:DbelfaII ^iemlid) regelmäßig bie bon brei, bier anberen

burc^ 53erfe|ung ber ^n^aber nad) \\ä) 50g. ^enfelben Qmd berfolgten

bie bielfad^en ^^eilungen größerer 33i§t^ümer. Sßiel ©elb trugen auc^

t)ie bom ^apfte gemährten Örpectanjen, 5(nmartfc^aft§briefe auf !irc^=

lic^e (Stetten, ^aju famen g^^l^^t^^^ bom ^leru»^) unb bie 6rträg=

^) ^öfler, 2Iu§ 5lötgnon, 8. 19.

2) ein 3)rittet berfelben au§ bem Greife feiner SSertoanbten.

^) 2)at)mt ^anbelt fe^r eingel^cnb (i^x\\top^)t, II, 11—20.

*) Senelc^ ton Sßeitmil (Pelzel et Dobrowsky, Scriptores rer. Bohemic.

II, 253) berichtet lum 3a^rel327: Ser^a^^ft nal^m für bie 55ertl^eibigung feiner

Äird^c einen ße^nten tjon aüem i^m unterworfenen Älem§, ba ber ^iem§ S3aiern§

unb t^eiCireife aui) (2c^n)a6en§ unb ber fß^einlanbe ftc^ mit bem 33aier gegen il^n

aufte'^nte. ^flad) Königshofen (S^ronifen ber beutfc^en (Etäbte, IX, 583) nal^men

bie »on ©trapurg unb anberen S3iSt§ümern am 9^§ein, ftatt ben geforberten

3eihnten abzuliefern, toon jeber iKarf einen (Sd^iüing Pfennige „unb mit bem

geUe af^peüiertent fü triber ben bobeft unb gobent ime nütfc^et."
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niffe ber Cpferftbcfe, bie überall in ben ^ird)en ber ß^riftenfteit auf=

gefleöt würben. (S§ gibt (s;^roni[ten, bie öon go^onnS S^egierung faum

ettt)a§ 5U berid)ten wiffen al§ biefe ©elbfammlungen i),
folc^e§ 5Iuf=

fef)en erregten fie allenthalben. 33ei feinem 2obe fanben ficf) im

päpftlid)en 6(^ag ocJit^e^^n ^J^ittionen ©olbgutben in ^J^ünge unb fieben

TOHionen in (Sbelfteinen unb eblen SD^etaEen^). 2Bie biet f)atte aber

']^on bie langjährige .Kriegführung in Qtatien gefoftet!

5tl§ @runb für bie ungen)öhntid)en päpftlichen ©cf)a^ungen mürbe

ein ^reuj^ug gegen bie Ungläubigen angegeben. 2Ber möchte beftreiten,

bag e» bem ^apfte mit foI(i)em ^Sor^aben ©ruft gemefen! ^urd) eine

ß^ommiffion lieB er bie päne unb harten be§ Orients prüfen, bie

ihm ein unermüblicher ^tgitator für ben ^reuggug, ber 3Senetianer

Marino ©anuto gugefdiidt ^)aik, Snbeffen trug er t)Dä) feine ^ä)m,

bie hi^für gefammelten ©elber für feine anbern näherliegenben Qmecfe

äu bermenben ^^erfelbe 5!Jlarino (Sanuto brüdt einmal ben 2öunf(i)

au§, ba^ ber ^apft nur einen ber (Summen, bie er für

Eroberungen in Italien öermenbe, ^ur SBiebergeminnung ^saläftinaS

beftimmen möge ©in 5lug§burger (^hronift fagt turj unb bünbig

;

^apft 3ohönn fammelte gu einer DJ^eerfahrt miber bie Ungläubigen,

^en ©d)a| nahm er unb gab§ feinen greunben^).

35on biefem ^tr(i)enfürften ift ber le^te ^ampf be§ TOttelalterS

5tDifd)en «Staat unb ^ird)e h^taufbefchmoren morben, großartig nicht

^) SKagbeburger ^6)öp)ß^nä)xonit [d^xomkn ber beutfc^^en ®täbte, VII, 189)^

m ber ^amt be§ ^^a!pfte§ irrig Urban genannt trirb.

2) Villani lib. II, c. 19, 20. S)ie @nmme bürfte nngefäl^r 200 STiittionen

Maxi entf:|)red^en.

3) ©0 §at er [eine für ben ^reu^jug gerüftete %iotU 1319 bem Könige

^Robert t)on 9?ea^et jn feiner Unternel^mnng gegen @enua überlaffen (Baluze,

Vitae papar. I, 125, II, 513), fo f|3äter bem ^erjog ?eo^3olb öon Defterveic^

jur i^ortfe^ung beö ^am^jfeS gegen iOnDwig, ben 3^^"l^^i^ geiftüc^en Sin;

fünfte im (Stj^biSt^um ©al^burg jugenjiefen. SSergt ^opp, ©efdjic^te ber eib^

genßffifc^en S3ünbe, V, 1, 207. 2(ud; ^a^ft (Siemen? VI. ^at bem S3ifd^of

5fJifolau8 öon Orient njegen feineß Äam^fe§ gegen !i?ubtt)ig ben S3aier geftattet^

bie einfünfte öon ben jnm Kriege gegen bie Ungtäubigen auferlegten Äirc^en^

jel^nten für fid) , b. für biefen ^am^f ju mn^enben. Urf. öon 1346, Oft. 2.

bei ^uber, ^Bereinigung SirolS mit Cefterreic^, ©. 161.

*) Bongars, Gesta Dei per Francos, II, 291, 306.

^) Shronifen ber beutfc^^en etäbte, ^ugöburg, I, 306. 2)er 9J?agbeburger

(E^ronift (a. a. O. VII, 189) fajjt biefe ^reunbe naiö als ßunftgenoffen,

,,schowerchten", S^uhmad^er u. bergt. SBergl. auc^ ÄönigSl^ofen a. a. C
IX, 583.



tüie frühere burd^ bie ^erfönlic^fetten ber ©egner, aber burii) ben

©egenftanb be» Streites, burc^ ^auer, (Erbitterung, 5(u§bef)nung feiner

SSirfungen auf bie i^affen unb bor aüem burcf) bie bebeutfame

Literatur, bie er mit geführt f)at.

^(y 3ot)ann XXIL bie ^J^egierung antrat, tDüt[)ete in ^eut((5^(anb

fcf)on feit jtcei S^i^l^^i^ ^^ftig^^ Sürgerfrieg. Subroig ber 53ater

unb griebrii^ bon Cefteneic^, ber erftere bon fünf, ber anbere i3on

^tuei turfürften geroä^It, machten fic^ bie Ärone ftreitig. 53eibe (}atten

bem ^apfte if)re 2öaf}t angezeigt ^o^ann be^anbelte ben einen mie

ben anbern nic^t ot» ^önig fonbern al5 (Srtüä[)Iten , ber f)iemit erft

Slnmartfc^aft auf ben Xitel unb bie Steckte eine» römif(i)en ^i3nig» er=

galten ^abe; bocE) er^ob er gegen i^re 2Iu»übung ber föniglid)en

Ütegierungsrec^te feine ^infprac^e. ^Jld)x al» fecf)6 ^al)xc f)ie(t fic^

ber ^apft gegenüber ^eutfcf)Ianb in biefer jumartenben ©teHung.

5Inber§ in Italien. %nd) f}ier f)atte Subtüig fog(eicf) 9tegierung§=

rechte ju öanben genommen, inbem er am 4. Januar 1315 ^oljcinn

§errn öon ^elmont, ben trüber be» (trafen bon §oflanb, ^um ©eneral=

üicar be§ Wiä)^ für Stalten ernannte -). 5(n ben ^apft ^atte er ein

@efu(^ um bie ^aifertrone gerid)tet Slnftatt jebod) biefem golge

ju geben, nafjm 3of)ann in ^e^ug auf ba§ ^aifert^um unb auf gtalien

fofort bie ^oliti! auf, in bie fein 53orgänger (5(emen§ Y. nad) bem

3ermürfniB mit öeinricf) VE. unb nad} beffen 'üobe eingelenft f)atte,

'B^on biefer ^apft ftcitte bamal§^), inbem er behauptete, bag bei

(irtebigung be§ .^aifert^ume» i^m bie O^egierung gebühre, ben ^önig

Ütobert öon D^eapet, ber hoö) bor einem 3at)re öon .^aifer §einri(!) al§

9{eicE)öfeinb in bie Slc^t erflärt morben mar, ^um ÜteidiSOertDefer für

Italien ernannt. 6r fiatte biefe Ernennung noc^ ben itatienifcf)en

gürften unb Stäbten mitgetfjeilt, mar jebocf) geftorben, beüor bie @r=

nennunglurfunbe mit 33oIl5ug§fraft au^gefteüt marb^).

9^un erflärte ^o^ann in einer 33ulle oom 31. Wäxi 1317 6):

') SSergt. 'ipfannenfc^mieb: Sinb bem ^^apfte 3oi^ann XXII. bie ^af)h

bccrete ber ©egenfcnige $?ubn.^ig beg 35aiern unb f^riebric^ be§ g(^cnen vorgelegt

»ürben? (gorfc^ungen ^nx beutfAen @efc6icf)te, I, 51).

gicfer, Urfunben ^nr (Seic6ic6te be§ ^Römer^ugeS v^aifer ?ubtt?ig b. iß., 2. 1

.

2)ieß ge^t au§ feinem Schreiben toom 28. 9}Jär5 1338 an StraBburg

l^cröor. Wencker, Apparatus archivorum, p. 199.

*) S3uae üom 14. 2Rai 1314. Raynald, Annales Ecclesiastici, 1314 § 2.

1. c. § 5.

Marlene et Durand, Thesaurus anecdotorum, II, 641.
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mä) bem Ütec^te fei e§ Hat unb üon alten S^xkn ^)^x uner{cf)ütterU(i^

beobaiiitet morben, bafe bei ©riebtgung be§ 3mpenum§, mlö)tt gatt

je^t nac^ bem Sobe §einrtc^§ borltege, ba in bemfelben lein 9tecur§

an einen tneltlii^^en 9iicC)ter ftattfinben !önne, bie 3uri§biction be§

9tei(^^§ an ben ^apft übergebe, bem in ber ^etfon be§ i)l

^etru^ ©Ott felbft bie S^ec^te be§ irbif(^en unb §imm*
Iif(i)en S^ip^i^^wm^ gugleic^ üerlie^en ^abe; mit üDlIem

^tä)k unb oI)ne bafe ein dritter baran X^eil l^abe, fönne ber ^apft

biefe 3uri§biction mäfitenb ber SDauer ber (Sriebigung entmeber felbft

ober bur(^^ einen ober mehrere anbere im Ütei(i)e ausüben. 3ugleic^

bebro^te er bie Beamten be§ 3^ei(i)§ in Italien mit ber (S5communi=

cation, toenn fie il)re Sßürben unb 5lemter nid)t nieberlegten, unb er=

flärte bie il^nen öon ben Untert^anen gefc^morenen ^reueibe für un=

öerbinblic^. ^alb barauf ^) ernannte er unter 35eröffentltc^ung ber

öon ^apft ßlemenS vorbereiteten ^ulle ben ^önig ülobert öon Neapel

pm Statthalter be§ ütei(^§ in 3talien.

lieber bie ^ebeutung biefer (Srflärungen unb 50fla6regeln !ann

man feinem gmeifel l)ingeben. '^tm päpftlii!)e ^^eorie, bie \ä)on

öorbem ^ie unb ba laut geioorben mar mmä) bie !aiferli(^e Sßürbe,

\a aucf) bie 9tecf)te be§ ^aifert^iumS nur 2el)en t)om ^apfte finb unb

nur sufolge päpftli(^er Uebertragung geübt merben, fpricf)t §ier ^o^ann

mit affer ©c^ärfe au§. ^ie pra!tif(^e golge, bie er biefem 5lnfprud)e

foglei^ gibt, richtet i^re (Spi|e unöerfennbar gegen bie ^eutf(^^en.

1)enn menn ber ©nfel jene^ ^arl öon ^Injou, ber ^onrabin auf bem

^lutgerüfte Ijatte enben laffen, ba§ bermefen foKte, fo mar e§

um bie beutfc^e §errfc^aft in Italien gefcl)el)en. 3n einer Qnftrudion

S?önig ^Roberts an feine ©efanbten fpri(i)t e§ fic^ unöer^o^len au§,

melc^^e ©efinnung ben öom ^apfte befteüten üteidjSftatt^ alter gegen

ba§ üieicf) unb bie 3Deutfd)en befeelte. ®a§ römifcf)=beutf(^^e Unö),

fagt Stöbert bon ^Injou ift burc^ ©ernalt unb Dccupation entftanben.

2Ba§ auf biefe SSeife ermorben roarb, mirb leine ®auer liaben . . .

^an ift gemo^nt, bie römifcf)en Könige au§ ber beutjciien 5^ation ju

nehmen, meiere öon je^er einen raupen unb unöerträgli(i)en Schlag

^) %m 16. 3uli 1317. 33öl^mer, ^cgeftcn Äaifer !i?ubtt)ts§, Additamentum

primum, mx. 202 ber Urtunben ^a^)ft So^annS.
^) ®. u. a. %\dtx, gorfci^ungen jur 9leid^ö= unb ^Äec^tSflcfd^ic^tc 3taUeti«r

II, 305, 458 folgb.

3) ©reflorobtu«, @efc^t(^itc 9?pmg, VI, 104 au8 ]§anbfd?riftU(i^cn ^Äcgcftcn

^onaini'8 (öergl. a. a. D. 32).
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t)on beuten l^eröorgeBracJ^t ^at, me^r bar6an)(^er ütofieit geneigt

al» d)ri[llic§er ^rt nun bie ^eut)(i)en mit ben grangofen

feine Uebereinftimmung ^aben, öielme^ir gegenseitig abfto^en, unb

ba fie fic^ aud) mit ben Italienern nicf)t Verträgen , fo mufe man

mo^I ^c[)t f)aben, baB bie beut](i)e Sßilb^eit mitten unter jo öielen

gür[ten unb 33öl!ern mä)i Unru^ie Ijeröorruft unb ba§ üebli(^e Italien

in einen traurigen S^f^fl^^"^ bringt.

3m 3a^re 1320 gab ber ^apft bem ^önig Ütobert ben (S)rafen

^f)ilipp üon 35alDi§, ber a6)t Qa^re fpäter ^önig öon granfreid)

mürbe, al» Unterreicf)at)icar bei ^) unb lieg if)n , begleitet tion feinem

^epoten, bem ß^arbinaUegaten Sertranb öon ^oiet, mit §eere»ma^t

in Cberitalien einrücfen, um bie bortigen (Sibeüinen ^u befriegen.

Heber bie öaupt[tü|e biefer ^-Partei, ben alten 5D^atteo 33iiconte, §errn

ton 5J^ai(anb, fprad) er aU teger ben ®ann au§ unb lie^ ba§ ^reu§

gegen if)n prebigen. darauf loberte aöent^alben in Italien ber

£ampi 3miid)en ber melfi](^§en unb gibellini(d)en Partei mit neuer

|)eftigfeit auf.

S)er Eingriff ^apft So^anna mar gegen ba§ ^ai]ert:^um gerichtet,

^ber bie unfieilüDÜe groitterfteüung ber beutfd^en §err)(^er, bie au§

ber 3Serbinbung be§ beut|cE)en ^önigt^um^ mit ber römijc^en ^aifer=

frone ermud)§, hxad)k e» mit \\ä), bafe fein ©toB gegen ba» Imperium

geführt merben fonnte, o^ne ^eutfcblanb gu treffen.

1!)ur4 me(tge]"(5^i(i)tlicf)e gügung maren bie beut|'cf)en Könige au§=

erfe^en al§ Kröger ber ^aiferfrone ber ßin^eit ber abenblänbi|'d)en

^f)riftenf)eit 5(uöbru(f ju geben. (Sermanent^um unb G^iriftent^um

maren bie Elemente, auf benen nad) bem Untergange ber antifen

2BeIt eine neue Crbnung aufrid)tete; fo mar e§ naturgemäB unb ge=

fd^ic^tlid) not^menbig, baB ^^"^^ Imperium» ben Seutfdien

§ufieL 3Sie( ©egen, aber an^ t3iel glud^ ift ber beut]"d)en Aktion

au§ biefer 35erbinbung erroad)fen. 6ine if)rer miBüc^ften golgen mar,

baB ber Sefi| ber ^öd)ften mettlii^en 2Bürbe ber (i^riftenfieit bie

beutfd)en §erri'd)er fortmä^renb mit bem Präger ber ^öc^ften geift=

liefen ©emalt in enger 53erü^rung ^ielt, mobei e» an S^^iftigfeiten

nx^t fehlen fonnte. 9hm mar bie Qdt ber ge|'d)id)tlid)en 9bt^roenbig=

feit einer foldjen ß^entralifation öorübergegangen , ein .^aifertfium oon

t^atfäd^Iic^er Sebeutung unmöglid) gemorben. 3n ^eutfi^^Ianb felbft

mar bie 5:^eilnaf)me an ben ^ngelegenfieiten be» Imperium» erlaf)mt,

1) 5Ra^natb 1320, § 10.
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nic^t md)x tüie fonft brängte man \\ö) ^rieg§fa^rten über bie

9^eicf)Sgren5en ; in '^iaüm raar ber S3eftanb bex beutfd)en §en}c^aft

jur ^arteijac^e geworben unb J)ing nur noc^ an fd^toac^en gäben;

granfrei(^^, (Snglanb, ^olen, Ungarn, (5fanbtnat)ten l^atten pcf) längft

jeber 5lbt)ängig!eit öom ^aifert^ume enttüunben. SDte gef(i)ic^tücf)e

gügung moHte, ba^ flarfe felbpnbige ©taat§Bilbungen ertt3a(^^fen unb

fortan unat)f)ängig neben einanber fielen foHten.

2ßenn man je^t, nac^ einem falben Sa^rtaufenb, auf biefe '^ni

gurücfbUdt, fo bur(i)fd)aut man Uiä)i biefe§ 33erf)ältni^ unb !ann geneigt

fein baran bie gorberung §u !nüpfen, ba^ i^m bie beutfc^en |)errf$er

Ratten 9^e(i)nung tragen, ba^ fie bie ©a(f)e be§ beutfi^^en ^önigtf)um&

öon ber be§ römif(i)en ^aifert^um§ ^^ätten trennen unb auf bie (Sfire

ber t^aiferfrone öer^idjten foüen, fobalb fie anfing jur Saft ^u werben.

SSäre aber ein folc^^er ®ntfc£)Iu6 in ber X^at ber 2lu§bru(f überlegener

politifc^er 2Bei§f)eit gewefen? §anbe(te e§ bamalg wirHid) um
gortfüfjrung ober gaHenlaffen be§ 3mperium§ ober !)anbe(te e§ ficf)

n\ä)t Oielme^r nur barum, mlä^e '^ai'mx be§ ^aifert^um§ malten

foHte? (So unjmeifel^aft e§ für un§ ift, baB ba§ ^aifert^um im

t)ier§el)nten 3af)rf}unbert jebe ma^re 2eben§fä!)ig!eit Oerloren ^atte,

fo menig ^at ba§ ^a^r^unbcrt felbft biefen ©tauben ge!)egt^). 3m
®egentf)eit ^at bie ^t}eorte öon ber 33ered)tigung unb ^oi^)=

roenbigfeit be3 Imperiums erft in biefer re(i)t au^gebilbet. ^a
ber fircf)Iicf)e (S^fjarafter in ber gele()rten (Kultur nod) immer meit

überwog, galt a\x6) no^ nal^eju unerf(i)üttert bie fird)^i(^^e 5Iuffaffung,

roonac^ bie ©in^eit ber (s;!)riftenJ)eit au(^ burd) ein :^ö(i)fte§ melt=

licE)e§ Oberfiaupt bargefteHt fein müffe. Unb bon anberer ©eite {)er

brängte ju berfelben gorberung auc^ gerabe jene meltlid^e S3ilbung,

bie neben ber übermiegenben fir(i)ü(^en fic^ bamat§ am nad)brü(f=

i\ä)\kn geltenb ma(J)te, ba§ ©tubium be» römifdjen 9le($t§, ba» bie

Erinnerung an ba§ altrömi[(^e Imperium mieber auffrifdjte. 5^ur

fd)üd)tern wirb :^ie unb ba, meift öon ariftotelifc^en ©tubien au§=

gef)enb, ber gebaute laut, ba§ ein Uniöerfalreid) oom Uebel fei;

niemanb aber beftreitet bie 5DlögIid)feit unb 3^^tf^^ö^ig!eit eine§

^aifert^um§, ba§ im ©inflange mit ber t)iftorifd)en (Sntmidlung

auf gemiffe ©renken befd)rän!te. ^üe jene patriotifi^^en ©timmen, bie

in ^eutfd)Ianb gegenüber ben päpftUd^en 5lnma^ungen laut werben,

^) 35ortreffnd) ^)at ^idtx
, ©eutfd^eS Äönigt^um unb ^atfert^um, ®.

J 17— 123, bie @ad^(age gejeidjnet.
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löfen bie ©a(i)c be§ beutf(i)en ^önrgt^um§ nicf)t öon ber be§ römi](^en

^aifert^um§, brüngen ni(^t auf feftere» 3u]^in^^^^^iiföfK^^ beuttcf)en

Gräfte in nationaler ©elbflgeniigfamfeit, fonbern auf Erneuerung ober

^e^auptung ber alten faiferlic^en Suprematie. ^ä)on längft regt

aud) in "i^eutfdilanb , mietüol)! nic^t fo ftarf unb felbftbetüu^t raie in

granfreid), ber nationale ©ebanfe, aber ftet» fnüpft er feine ^efriebi=

gung nur an bie 2öaf)rung öer faiferli($en Prärogative. Dlod^ finb

regnum unb imperium ben 5)euttd}en fo eng öerroad^fen, bafe fie

biefe 33egriffe faum auSeinanberjufjalten t)erftel)en.

©0 ift e§ natürlid), tnenn fid) auä) Subraig öorjugSmeife al§

römifcJ)er ^aifer füllte, ©ogar mef}r aU anbere mu^te biefer gürft

auf ^aiferpoliti! fjingeroiefen werben, ba fein 33orgänger inmitten

folc^er äöege abberufen morben mar, bann aber aui^ meil er felbft

feine beutf(^e Stellung bur(^^ bie !)ab»burgif(^^e unb Iui*emburgifc^e

(Siferfuc^t unb Uebermacf)t fo beengt fa^. Sieber mill i(i) fterben,

f(^reibt er beim ^^ntritt be§ 9tömer§uge§ feinem ©dimiegerOater i), at§

bulben, ba& ba§ öon ben ^eutfd)en mit loftbarem ^Ini errungene

SßeÜreid) auf anbere ^lationen übertragen merbe. Unb gemife ^at er

mit ben Ie|teren SÖorten ber poUtifi^en grage, bie I)ier borlag, ben

rid)tigen 2lu§brud gegeben.

^ie köpfte felbft, bie bamal§ ben beutfc^en §errfc^ern feinbliiJ^

gegenübertraten, 6Iemen§ V., Sol^ann XXII., (^Iemen§ VI., motten

ba» ^aifertf)um f(i)roäc^en, in 5Ibpngig!eit fiatten, tf^eilmeife au^ ben

^eut|'d)en entjiefien; nie aber benfen fie, bafe e§ mit bem ^^^perium

ein ßnbe nehmen foll. ©o miffen au(i) bie (5cf)riftfteIIer , melii)e bie

papftlid)en 5tnfprüd)e öert^eibigen , nic£)t anber§, at§ bafe aHegeit ein

^aifertt)um befteljen müffe. 3n Italien berlangen gerabe bie ^ert)or=

ragenbften ©eifter, ^antc, DJluffato, 5JlarfigIio, ÜJofciate, petrarca,

mö) einem ftarfen ^aifertl^ume; t)orneI)mIi(^^ in biefem Sanbe gemaljrt

man, mie mit ber 33Iüt(}e ber Öegiften öon ^Bologna unb bem aE=

mäf)li{^en 25orbringen be» römifd)en Üied)t§ aud) ber (SJIaube an ba§

römifd)e ^aifertl)um neue Sßurjeln fd)lägt. 3n granfreic^, mo ba§

ÜZationalgefü^l am ftärfften entmidett ift, Ijerrfdit aud) ber ftär!fte

SöibermiHe gegen ba§ ^aifertl}um, aber nur be^^alb, meil e§ in

beuttd)en §änben ift. Qmi ^enbengen maä)m fid) t)ier geltenb : bie

^) lteberJ)au^}t i>red^en bic brei ^Briefe $?ubiin(i§ an ben ©rafeu SBit^etm

üon §Dßanb bon 1327 feine ^olitifcie ©efinnung am beutUd}ften an8; 33ö^inev,

Fontes, I, 197—202. 2)ie angeführte ®teüe f. p. 19S.
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eine, ftet» ]^err)d)enbe, betont, bafe auf alle gäöe granireict) feine beutf(J^e

O6err)o^eit anjuerfennen brauche, ba e§ burd) SSerjä^rung au§ bem SSer=

banbe be» römt[d)en ^atfertl)um§ au^gefc^ieben fei; bie anbete, bie nur

jumeilen, bei befonberer ©unft ber 35erpltniffe auftreten lann, ge^t

ba^in ba§ ^m^ierium Don ben ^eutf(i)en auf granheid) felbft gu

übertragen.

^un I)at man gwar t3on beutfi^er Seite au§ bamal§ nic^t mel^r

öerfuc^t, gegenüber granheic^ pra!tif(i)e Folgerungen au§ bem S3efi|e

ber römif(^en ^aifermürbe p Rieben, ^ber t^eoretifc^^ l^atte man noä)

mä)t gelernt, bie ^nfprü(^e auf eine geraiffe Ober!)o^eit über gran!»

rei(i) fallen gu laffen^). 60 ^armlo§ biefe§ boctrinäre ©elüfte mar,

muBte e§ bie granjofen, bie ficE) bamal§ \ä)on eine§ ^)ö^)^x entroidelten

unb fefter gefügten (5taate§ erfreuten, ftet§ auf§ neue reiben; ba§

brof)enbe ©efpenft einer beutf(^en Suprematie mar eine ber ^Bürgeln,

au§ benen ber franjöfifi^^e §aB gegen ^eutfi^Ianb feine ^a^rung fog.

3n ber Sßerfd)ärfung be§ 5^ntagDni§mu§ aber, ber ^mif(f)en ben beiben

1Ra(i)barn o^neI)in burc^ anbere ©rünbe genugfam macf)ge!^aUen mürbe,

mu6 man eine ber f(^Iimmften §interlaffenfct)aften erblicfen, meiere

bie ^eutfcf)en bon i^rem ^aifert^ume mä) bem ©rlöfc^en feiner t^at=

fä(i)IicC)en SeDeutung baöontrugen.

6eit e§ granfreid) gelungen mar, ba§ ^apftt§um franjöfifc^ ju

mad^en, Ijatte aud) bie Stellung ber ^äpfte gu ben beutfd)en ^errfd^ern

einen neuen (^^aralter gemonnen; mit ben t()eDfratifd)en 5lnfprü(^^en,

roie fie fd)on borbem I)ie unb ba laut gemorben maren, t)ermifd)te fid^

ie^t bei ben §äuptern ber ^ird)e ein nationaler @egenfa| gegen

SE)eutfd)lanb. gür ben (S^ang ber beutf(^^en ®eid)id)te in ber erften

§ölfte be§ bierje^nten 3af)r^unbert§ ift biefeg 3ufammentreffen Don

ber ber^ängnilboüften 33ebeutung gemorben.

Snbem aber ba§ Imperium bamal§ faft nur mel}r in Stalten

t^atfäd)li($e Söirfungen äußerte, inbem gerabe bort auä) bie ^äpfte

eine ftar!e meltlid)e Waä^i für fid) gu bitben fud)ten, mu^te Stalten,

biefer alte Qanfapfel ber Nationen, aud) je^t mieberum jum 5lu§gang§=

punlt unb ^rei§ be§ Kampfes merben. 2öir mürben ein mefentli(^e»

Moment biefe§ Streitet überfe^en, menn mir un§ ^ier nid)t baran er=

innerten, mit meld)en ^O^itteln unb melc^er jä^en ß^onfequens ba§ ^apft=

SBergt. u. a. Äaifer 2ubft)igS S3ejeic^)nung beS ^aifert^um^ al§ reguum

mundi, Boelimer, Fontes, I, 198; bie (Erörterungen 2n:^)olb3 öon ^Sebenburg,

De juribus regni et imperii, cap. 11, unb Ddamg im britten ^J'-^eile be§

2)iatDg8, Goldast, Monareliia, II, 9U8.
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t^um im oergangenen 3af)rf)unbett bie 5BergröBerung feiner weltlichen

Waö^i in Qtalien ange[trebt ^atte.

„SSenn ein neuer ^aifer bie ^rone empfängt, öerfu(i)en e§ bie

^Qpfte gern etn)a§ bom 9teicf)e abjujtüaifen", fagt ber fromme 58ruber

Salimbene öon $arma^) unb 5eicf)net bamit treffenb ben 6f)ara!ter

ber ^e^ie^ungen, meiere feit ^nnocenj III. gmifd^en ber durie unb

bem römifcf)=beutf(i)en Üteicf)e malteten. 3n ber ^^at foftete ein neuer

§errfcf)er bem beutfcf)en 9^ei($e jiemlicf) regelmäßig ben 33er5i(i)t auf

Sanbe ober 9fted)te, ba fic^ bie päpftlic^e ^Inerfennung nur burc^ \olä)tn

Kaufpreis geminnen liefe, ©(^ritt üor Schritt, ben Srabitionen einer

tDoI)lbur(i)ba$ten unb confequenten ^olitif folgenb, finb bie ^äpfte

auf biefe äßeife mit if)rer meltlic^en Tlaä)t öorgerücft. ^nnocen^ III.

f)at e» einmal offen au§gefprod)en, baß für bie ürcfiüc^e grei()eit nirgenb

beffer geforgt merbe aU ba, mo bie ^rc^e neben ber geiftHcf)en aud)

bie meltli(f)e §o()eit befi|e 2), unb in ben folgenben 150 3af)ren f(^ien

faft fämmtli(^en ^äpften biefe Wanxm aU Söa^Ifprucf) üorjufcfimeben.

Sßö^renb ^^iüpp t)on <5(^maben unb ber 2ÖeIfe Ctto um bie Äönig§=

frone ftritten, l^atte Snnoceng III. bie (^elegenf)eit benü^t, um ba§

§er5ogtf)um Spoleto an bie Gurie ju bringen unb in 2ufcien ©influfe

5U geminnen. ^uä) bie 5)^ar! ^ncona ^ätte er bamal» gern bem

Äircfienftaat einverleibt, f)ier maren aber feine Semüf)ungen 5unä(i)ft

nur öon gmeifelfiaftem (Erfolge begleitet, ©eine Slnerfennung aU
^önig burcf) ben ^apft mufete Ctto bur(f) bie ©eneljmigung biefer

5tnnerionen für ben pöpftlidien 8tu(}I erlaufen, ^ie ^aiferfrönung foftete

Otto ein neue§ 3ug^ftänbniB , bie ^rei^gebung be» fönigticf)en @in=

fluffe§ auf bie 53ifd)of§mat)Ien. griebrid) II. mufete bann bie päpft=

Iid)e ^nerfennung bur(^ ^eftätigung jener üon Ctto beteiligten 5lb=

tretung ber 9teicf)5lanbe Spoleto unb 5(ncona erfaufen, bie je^t erft

in re(i)t§fräftiger gorm, unter guftimmung ber gürften erfolgte.

1279 foftete bem ^önig ü^ubolf bie 5lot^menbigfeit bie päpftü(^e

©unft ^u geminnen, bie ^Cbtretung ber SRomagna, eine» bi^^er unbe=

ftrittenen Ütei(i)ölanbe» SBieberum moüte bann Sonifaj VIII. bie

^nerfennung ^önig ^Ibrec[)t» öon ber 5^btretung Sufcien^ an bie

^) Moniimenta Parm. III, a, 2S2.

^) ©c&reiben an ben (Srjbifc^of i)on 9?atenna bon 1198; Potthast, Regesta

pontific. Nr. 30.

^) S3eac^ten§trert^ ift ba§ Urt^eil, baö ber öon gtüf)enbetn (gifer für bie^ir^c

Bejeeltc 2)Jarino «Sanuto im 3. 1327 fcgar bem Äan-jter bc§ v^cnigS Dtobert,

(Sr^bifd^of Sngram toon (iapna, gegenüber aug^nfpred^en tragt: „3^ gtaube ^irar,
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.^ir(i)e abf)öngig madjen, aber ber SSiberftanb be§ Königs unb bte 25er=

raidelungen be» '^^apfle§ mit gran!reid) liefen ben ^lan tttcfit jur ^u§=

fü^rung fommen. dagegen mx 5llbred)t f(i)tt)ad) genug, bem ^apfte

jujugeben , ba^ .Könige unb .Qdfer ba§ n)eltU(^^e <5d)ti)ert nur öom

apoftoUfdien ©tu^Ie ertjieUen^), tt)ümit ben maBlofen ^nfprü(i)en ber

fotgenben ^^äpfte eine bequeme §anb^abe geboten trurbe. „^ie §aupt=

maffe befjen, voa§ bie ^äpfte im breijefinten ^a^r^unbert ermorben

:^atten, be[tanb au§ i'änbern, bei lt)el(i)en genügenb begrünbete 9fted)t§=

anfprücf)e ber ^ixä)t entweber überl^aupt nie öor^anben ober aber längft

ftifli'djmeigenb ober auc^ auSbrücflid) aufgegeben waren ^)."

S)ie ©rünbe fo auffaüenber Erfolge finb in ber religiöfen ^uf*

faffung be§ ^aifert^um§, in ben bon fird)U(J)er (Seite öerbreiteten ^i=

ftorifc^en gabeln, in ber ütegierungSform ^eutfcf)Ianb§ al§ 2Ba^(reid),

in ber ^ö^roää^t ber beutfd^en fetralgewaU unb bem 50^angel an

nationalem ©inn bei ben gürften ^u fud)en. (Sine fe^r tt)icf)tige 35or=

bebingung be§ 6rfoIg§ lag aber auä) in ber öffentli(J)en 5!Jleinung

gegenüber bem ^apfttl^ume. @eriet§ bie Staat§gemalt in gtoieipalt

mit ber ß;urie, fo füllte fie fid) i)on öornl^erein in allen 53en)egungen

gefiemmt burd) ben I)o§en ©rab ber religiöfen 35ere^rung, bie man

bem ©tetlbertreter ß^^rifti entgegentrug. ®e[tü^t auf bie blinbe Unter=

mürfigfeit, bie ^ierau§ ertt)U(^ö, fonnten bie ^äpfte eine SBaffe anmenben,

beren 2Öir!ung ol}ne bie ©unft ber öffentlidjen 9J^einung unfd)öblid),

t)on i^r getragen aber unrt)iberftef)li(^^ mar: fie burften ürc^lic^^e ©traf=

mittel rüdfic^t^lo» im ^ienfte i^rer meltli(^en Sntereffen öermenben.

'^\lxp\) bon Sranheid) mit ftarfer Sauft ba§ ^^apftt^um

niebergemorfen ^atte unb bie befiegte unb gefd)tt)äd)te toie unter bem

^rude ber fran^öfifdjen §errf(^er felbft fran^öfifc^ mürbe, fa^en \\^

bie ^äpfte bon bem ^kk einer ftar!en meltlic^en 5Jlad)t mieber meit

bafe bie berftorbcncn ^ä^fte bie Beften Stbfid^ten l^atten; l^ätten [ic aßer cjefe^cn,

iraS roir 3JJobernen erbtiefen, bann tüürben fie mit ber 3Sergrö§erung i'^rer mlt^

liefen ^errfc^aft in 3tatien (in recipiendo dominia) nid}t ireiter toorge[(5^ritten

fein, befonberö ^a^ft 9^ifotaug III., ber bie §err[(^aft über 33ologna nnb bie

aiomagna an ftc^ 50g." Bongars, Gesta Dei per Francos, II, 311.

Urf. i). 15. 3uli 1303; Olenfc^irager, ©taatögefd^ic^te, Urfunben, <B. 10.

^) @o lautet bag Urtl^eil eine§ fo grünbUc^en unb öorfi^tigen gorfci^erS

Xük gtdfer (gorfcfjungen jur 9?eid}g= unb 9?e(^t§gefd)irf)te Statieng, II, 464).

©einen auf mü^^eboüften ^^orfci^ungen beru^)enben Sa^^itetn (bie 9?efu^erationen

ber römifd}en Äirc^e, baS 9ieic^ unb bte ÜJcfu^jerattonen , a. a. O. 2S4—472)

tcrbanft man jet^t erft rec^t ftaren @inblid in biefe SSer^ältniffe.'.
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tDerfd^Iagen ; ber Seftanb i^rer meltlicCien §errfd)Qft in Italien mar

überall i'djitüer gefä^rbet, jum öernid^tet. ^aum begannen fie

fidj) aber öon btefer iJlieberlage tüteber etföaS auf^uricfiten, fo faBte tf)re

^^o^itif ba§ alteäiel tn§ Sluge 6in päpftncf)=fran§ö]iid)=neapoIitanii'(i)e§

iBünbniB [teilte fi(i) ^eut|'d)(anb gegenüber unb er[trebte in erfter Öinie

bie beut](.f)e ^errfc^aft nnb ben beut](^en Hinflug in Italien fc^n3ä=

ä)m ober ju befeitigen. Seber Grfolg in btefer 9ttc^tung mufete bie

2öege ebnen jur Sefe[tigung unb (frroeiterung ber päp[tli(^^en unb

angioöinifc^en Tla^t, ^ie [treitige ^önig»tt)a^I in ®eut|'(i)Ianb fdjien

je|t bem ^ap[te ber gün[tigfte 3ßitpun!t, um einen großen 8cf)Iag gu

führen.

^a» 33Drge()en be» ^^apfte» in ^tö^i^rt fanb bei feinem ber

beutfdjen ©egenfonige 2öiöer[tanb, ba biefelben ju |el}r mit i(}rem eige=

nen ©treite befdjäftigt maren. 2öa» biefen betraf, fo begnügte fic^

^o^iann, ofine bie eine ober anbere Partei ^u unterflü^en, bamit, beibe

5ur ^u»iöl^nung ju ermafinen. (Sine Qüi lang ]6)im e§, al§ ob er

griebric^ begün[tigen toerbe, ber mit ^önig Diobert öermanbt mar,

mit bemfelben über ein 33ünbniB unterfianbelte unb gegen bie lDm=

barbifd^en (5)ibeninen öüfe ju bringen öerfprad^ ^a bie S^W^

^) 2)ie ^äpfte 3o|ann XXII., 33cnebift Xlf. unb (Siemens VI. ^aBen

and) fpäter feine ©etegenl^eit üoriiberge'^en tafjen, i^re trettücfte S)^a^t auf stoßen

ber faiferlic^en ju terftärfen. Um jeigcn, irie fe^r e6 bafcet um eine

confev^uent terfotgte trabitioneüe -^oUtif f}anbelt, bürfen n>ir, ben (Sreigniifen

forgreifenb, glei^ l^ier au einige, ^um 'X^ci( crft neuerbiugä befannt geworbene

2:^atfad)en erinnern, «?etcf)e bie päpftlic^cn S^tit beleuchten. 1331 na^^m %'ap]t

Sol^ann bem Könige 3o^ann oou ^cl^men auf feinem abenteuerlichen Buge naä)

Stallen baS SSerfprec^jen ab, ^^arma, Sleggio unb 9}^obena, brei ®täbte beS

9^ei(h§, tom l^eiligen ^Stu^t ^u ^e^en '5n nehmen. (Urf. im i>aticanifchen 5lr(tiD;

^erlj, 2lrd}ii?, IX, 450). 3n feinen legten 9icgierung?ia'^ren becretirte berfelbe

^.Papft, baß Statten gän^^lid) tom beutfAcn 9^eid} getrennt trerbcn foüe (f. unten,

§. 5). Sic ^äpfte SSenebtft unb eiemenS ließen fic^ 1336 (f. unten, iBeilage III.

Urf., A) unb 1343 (®e»oIb, @. 197) öon Subtoig, al§ er lieber ju ©naben

aufgenommen fein moHte, für ben Umfang il)rer n^eltlic^en ^errfc^aft in Stalten,

auch ba, ix>o fie folc^e nur beanfpruc^ten
,

nicht übten", ©ernähr leifien. 1348

ließ fich ^apft (Siemens ton Äarl IV. baS dominium supremum üon 5lüignon

übertragen (Urf. im i?aticanifd)en Strchii:; 'i^crt^, 2lrchii?, IX, 455.)

-) 9?ach päpftlicher Eingabe (33ulle ü. 7. Sanuar 1324, Martene et Du-

rand, II, 647) foll aud} 2ubh?ig mehrmals ein foldjeS 3}erfpred;en gemacht f)ahm:

nonnunquam nobis obtulerat se paratum in ecclesiae et nostrum obsequium

contra rebelles ecclesiae ad partes accedere Lombardiae. (SS mirb erlaubt

fein, mit bem Urtheil über bie 9iichtigfeit unb ^ebeutung biefer Enthüllung fo

lange jurüdjuhalten , bis fte burd} S3efanntmad;)nng ber betreffenben Sd)reibcn
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unerfünt blieb, 509 ficf) ber ^apft tüteber in feine gumartenbe unb !^in=

^altenbe ©teHnng ^urüd.

erfolgte, nadjbem ba§ ^rieg§glü(f aä)t ^a^re ^in unb ^)^x

%t)ä)Xüanli, ber entfc^eibenbe ©ieg bei 5!}lü!)Iborf , ber griebrid) in bie

©efangenfd)aft be§ 2BitteI§bad)er§ gab. 3e|t mufete ficf) anä) ba§

35er()äItniB be§ ^apfte§ gum beutf(f)en §errfc^er Hären, ©leict) feine

Antwort auf ba§ ©(i)reiben, worin 2ubtt)ig i^m ben (Sieg mitget^eilt

()atte, jeigte, baB er ni(i)t gefonnen fei, bie 3Sort^eile, bie i^m bur^^

bie beljauptete ©riebigung be§ ^^rone§ in Qtalien zufielen, au§ ber

§anb gu laffen 5Iu(f) jefet nocf) beanfprud)te er al§ SSermittler auf=

zutreten, tr)äl)renb Submig ben 3:l)ronftreit buri^^ bie ööKige Dlieberlage

unb ©efangennef)mung be» (SJegner§ für entf(^ieben ^)klt ®er ©d)tüer=

pun!t lag augenfc^einlic^ in ben italienif(i)en SSerpItniffen Öubtnig

fa§ fid} tior bie 2öa()l gefteüt, enttt3eber unbefümmert um bie päpft=

üd)en ^Verfügungen bie 3ied)te be§ üteid)e§ in Stalien gu magren, ober

ben beutfc^feinblid)en stöbert öon 5^eapel al§ 3fteid)§0icar anjuerfennen

unb bie ©ibeKinen, bie ^u ^aifer §einrid) unb gum 9tetd)e geftanben

tüaren, preiszugeben. *^a§ le^tere !)ieg auf bie beutfd^e |)errf(5^aft in

Italien unb auf bie Ie|te tf)atfä{^üd)e SSebeutung be§ römifd)en ^aifer=

t()um§ uerjiditen.

Submig liefe e§ auf einen (Sonflict antommen. O^ne fid) pnädift

bem ^önig stöbert gegenüber birect gu erÜüren, ob er i^n toie fein

ober Snftvuctionen betätigt irirb. ©oüte l^ubtüig in ber X^at bem '^ap^tt eine

folrfie 3"[Q9c in bem ©inne, in bem biefer fie öerfte^t, gemaci^t ^aben, \o mürbe ba8

ben unfid)crn unb fc^mantenben (£^arafter feiner ^olitif fdjon für ben 2lnfang feiner

3^egierung nac^tveifen. 2öat)rfc^einli(^ l^at aber i^ubirig bei ben rebelies eccle-

siae nid)t an bie ©ibeüinen gebac^t, tüie er ja fipäter in feiner D^ürnberger

^roteftation (f. nnten) biefe SSegeic^nung berfetben au§brücfti(^ jurüdmeift.

ed;reiben beß X^ap^m bom 18. ©ecember 1322 (9?ai^natb 1322 § 15).

2)arin ^^ei^t e§: „Ueber anbereg :^aben n?ir bir nculid) burc^ beinen ©efanbten

einen ^rief jufommen laffen , be^'^atb n^ieber'^oten mir e§ gegenwärtig nid^t,

fonbcrn bleiben unerfd;ütterlic^ babei." Sie (Srwä'^nung biefe§ üor'^erge'^enben

^djreibeng, bag bis je^t unbefannt ift, jeigt, bafe mir über bie SSorgänge smifd^en

Äi)nig unb $Qpft burd;aug nic^t tooüftänbig unterrid}tet finb. 3n feinem 3n^citt

hjcrben mir ben @runb fud^en müffen, mepatb Submig ben fc^rifttid^en 35erfel^r

mit ber Surie pnäc^ft abbrad). ^ietteic^t mürbe barin S^ad^giebigfeit l^ubmigS

in ber itatienifdjen grage jur 53ebingung feiner Hnerfennung al3 iüönig gefieüt.

^) gd)on ben e^rtidjen Äöniggl^ofen l^aben bie fd;öncn SSorte ber ))äpftüd^en

SSuüen nid)t ge^inbert bie SBal^r'^eit ju burdjfd^auen , baB eg fic^ bei bem «Streit

pnäc^ft nm bie §errfdjaft über Stalien ^anbeUe. (Si^ronifen ber beutfcJ^en

©täbte, VIII, 468, 469.)



^Norgänger al» ÜteiiJ)§rebenen ober mie ber '^apft als 3Retcf)§|tatt()Qlter

betrad^te, na^m er bie 9?e(i)te beS S^Jeidjes in Stallen §änben, em=

pfing bie §ulbigung ber ^D^arfgrafen S^Jainalb, Cpi^o unb ?iifoIau§

Don ©fte unb 5lncona unb fanbte ben ©rafen 53ert^oIb öon 9}larftetten,

genannt t»on Ü^eiffen, um in bem §um ^eic^e gefjörigen ©täbten ber

l^mbarbei, 5luöcien§ unb ber Waxl Sreöifo D?cid[)öt)ertt)e]er unb ^e=

amte einjufe|en. ^J^ailanb unter (5)aIea5jo SSifconte, bem bie 3^erur=

tf)ei(ung megen ^e|erei roie ein ($rb[lü(f bon feinem Q^^ater zugefallen,

mar bamalg t)on einem papftIi(i) = neapoIitanifc[)en §eere unter bem

Garbinaüegaten Sertranb unb Ütaimunb bon G'arbona fd)mer bebrängt.

5(uf bie 53itten um §Ufe erf($ienen Sert[}oIb Don Dleiffen unb bie

^ibeKinen Don 35erona, ^JJantua unb (i:fte
;
barauf traten bie Belagerer

ben Stücfäug an, am 23. ^uni 1323 ^ulbigte bie ©tabt bem Könige

^ubmig.

2)ieB bradite ben lange ^inget)altenen Streit zmifd)en '^^apft unb

iliDuig gum 5(uöbrucE). 5(m 8. Cctober 1323 Deröffentlicf)te Qoljann

ben erften feiner fogenannten ^roceffe gegen ben Sßittel^badjer

53ei jtüiefpältiger 2Ba[}I, Reifet e§ ^ier, fte^t bie Prüfung, Billigung

unb Quiaffung ober S^^ücfmeifung be» ®eiüüf)Iten beim ^apfte.

^ubtüig ^ai aber nid)t barum nad)gefud)t, f)at, Dbfd)on er nur ben

DIamen eine» Grmö^Iten beanipru(i)en burfte, ben ^i)nig§titel fid) an=

gemalt, ja noct) met)r, bie 9^^eicf)5regierung , meli^^e bo;^ bei 3}acan3

be§ 9^ei(^^§ bem ^apfte gebü()rt2;, unb überf)aupt alle !öniglid)en

9ied)te ausgeübt. (5r [}at fic^ ferner nidjt gef{^eut, ben ©aleaj^o

33ifconte, obgleid) berfelbe fc^on aU Sief er Derurif)eilt gemefen, gegen

bie ^ird)e in ©d)uf ju nehmen, ilraft unferer päpft(id)en ^kd)t=

DoHfommenfjeit forbern tüir nun Submig unter ^nbro^ung be» ^anne»

auf, innerf^alb breier -HJonate bie Ü^egierung nieber^ulegen unb nid)t

ef)er aufjuneljmen, bi» er Don un§ beftätigt morben. ^ie Untertf)anen

merben bei ©träfe ber ©rcommunication über bie ^erfonen, bey 3nter=

bietet über bie Sönber, be§ ^riDi(egien= unb SeljenDerlufte^ aufgeforbert,

Subroig ni(^t me[}r a(» ^iDuig unb Aaifer ju gef)ord)en; bie Gibe, bie

^) Marteue et Durand, 11, 644. S)ic ti^eitereit Srvucfovtc biejer iiub aüer

fulgcnben ^ier pr 3?ef^>re(^iing fcmmcnbcn Urfunben finbet mau in ^c^mer§

B^cgeften bcrsclc^net.

^) Administrationem juriuin regni et imperii in gravem Dei otfensam

et contemtum ac manifestam injuriam Komauae ecclesiae matris suae, ad

quam ejusdem vacationis imperii regimen, sicut et impraeseutiarum vacat,

pertinere dignoscitur, . . . praesumsit liactenus et praesumit.

91 teil er, aöiberfad^er ber ^pä^jfte. 2
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jic i()m gefc^iooren, tuerben hmd) apoftoIt)(i)e ^lutorität für ungilttg

crtlört.

^er '^U'DceB tüirb an ben ^f)üreu be§ ^ome§ öon ^löignou an=

^ejcf)Iai3en imb I}iemit jo betrachtet, al§ ob er l^ubtüig ^jerfönUc^ unb

feierüd) infinuirt raorben fei.

93ian \kl)t, bie päpftlidien 5ln)prü(f)e fjaben gortfc^ritte gemad)t.

^-^atte bie Suüe öom 31. Wäx^ 1317 nur öon Sriebtgung be§ 3m=

^eriiun§ gefproifien iiub nur beffen 33ertt)e[ung bem ^sapfte ^uerfannt,

]o rairb in Diejem '^H'ocefe ba» beutf(J)e J^önigt^um nad) ber ©eite ber

^Ibljängigfeit öom ^apft öollftänbig mit bem römii(hen ^ai(ertl)um

ibentificirt. ^ie 33er(ei^ung ber ^Qkilgraffdmft SBranbenburg mar

unjmeifelfjatt ein 9ied)t, ba§ bem beutfd)en Könige al§ foId)em, nic^t

aU ri3mi}d)em ^aifer ^uftanb. (S§ mirb Öubroig al§ 35ergef)en angerec()net,

bafe er bie§ 9ted)t ausgeübt ^atte. 2Ber mar benn aber noi^ päpft=

Iid)er ^nfd)auung in ben neun 3af)ren feit J^aifer ^einrid)» 5:obe gur

tilu»übung ober 33ermefung ber !öniglid)en "^tä^k in '3)eutfd)Ianb be=

red)tigt? ^er ^apft öermeibet e» biefe grage beutlit^^ ^u beantmorten,

aber inbem er be§ ^faljgrafen bei ^l^ein, bem nad) beut)d)em ^Red)te

bei Xfjronerlebigung ba§ 33icariat gebül^rte, gar feine (^rmä()nung t^ut

unb inbem er felbft aI§^efd)merDefü()rerüber ^nma^ung öon 9tegierung§=

redeten auftritt, nöt^igt er gu bem ©djtuife, bafe er für fii^ felbft auc^

bie 35ermefung ber töniglic^en Ütegierung in ^eutfc^Ianb beaujprud)te

f^äter aud} bie beutfc^en gürfteu befannt. B. ba§ Sebenfen gegen bie ?lrtifel

i?cn 1343 {'o. Seecf), Äaifer ^ubiuig b. ^. u. Äönig 3ol§ann üon ^'6l)mm, 133).

@§ t>ertof)nt fic^ übrigen^ bie »erfc^iebenen ^^affungea ber D^otificationö*

fc^reiben ;\u i> ergleichen , in tüetd^en So'^aim feine ^:)3roceffe gegen ^ubmig ben

fremben ä)iäc^)ten unb ben beut|d?en ^Jteic^gftäubcn anzeigt. @o l^eißt eS in

bem (SAreibcn an bie @tabt Äöln, metd^e j^u ^riebric^ [tanb: ^ubn?ig !^abe fönig=

Iid)e iRcditc ausgeübt in preiudicium quoque ac scandalum dilecti tilii

magnifici viri Friderici (Xc^t irrig Henrici) ducis Austrie coelecti sui (ber

boc^ nac^ fonftigen )jäpft(id)en ^Jlenßernngen fo n^enig 3ied)t auf bic Ärone gel^abt

l^abcn foU ttjie ?nbn)ig!) et tarn eundem eligentium Alamanie principum

quam plurium in mundo fidelium aliorum. 2)er ^ird}e mirb I}ier nur bic

55ern)efung be§ 3n;:^eriuni§ ^ngef^rod^en : ad ecclesiam regimine ipsius imperii

lationabiliter pertinente. (Oberbai)eri[d)e§ 'äxd)k\ I, 58). 3ni Sci^reiben an

Äönig Ci:^riftop^ öon 2)äneniarf (a.a.O. 56) fdjon beuttidjer: L. se immiscens

administrationi ejusdem (Romani} regni atque imperii, cujus regimen

imperio ipso vacante, sicut vacare noscitur in praesenti, ad nos et eccle-

siam de jure noscitur pertinere.
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eelbft tüenn man bte ßrflörungen ber früheren köpfte über bie

teuti'c^c §err)(i)ertt)a^I in Setra(f)t jie^t, er](^einen bie 5lnfprücf)e 3o=

I)ann5 a(§ unbegrünbet. S)ie berü[)mte 33uIIe Venerabilem 3nno=

cenj' III. i)aik aHerbingS bem ^apfte gang im allgemeinen, auc^

im ^aUt einer einmlitfiigen 2öat)I, ein ^rüfung5recf)t bes ©emöf^Iten

jugefproc^en. (S§ lag aber ein jüngerer päp[t(ic^er 5lu§]pru(^^ t)or, ba§

©c^reiben Urbane IV. öon 1263 an ^önig 9tic^arb, tdomä) bei 5tt)ie=

ipöltiger ©a^I bem ^apfte nur bann ba» 6nt|'d)eibung§re(i)t juftel^c,

nienn bie !5ad)e auf bem SBege ber ^(age ober Berufung üor i^n

gebracht merbe Qn ^eutfd^Ianb galt al§ Ü^ec^t, bafe bei ftreitigen

^a^Ien bie ^rone bem derbleibe, ber feinen ©egner au§ bem gelbe

fdaläge

Submig befanb fic^ bamal^ beim Könige Soljann öon Sö(}men

unb biefer mag barauf f)ingett)ir!t ^aben, baB er no(i)mal einen öer=

föf)nlicf)en Sd^ritt t)erfucf)te. 6ine ©efanbtfiiiaft unter ber güljrung

be» ©rafen ^{brecf)t öon ©dimar^burg, ©roBmeifter» ber So^annitcr

in S)eutfd)Ianb , füllte fict) in ^t)ignon erfunbigen, ob biefe» 9te(?^t§=

t)erfa(}ren, üon bem noä) feine guöerläffige DJlittf) eilung jum Könige

gebrungen, in ber %i}ai vorgenommen morben fei, unb für oiefen

gaö for allem um ^Verlängerung ber grift nac^^fuc^en ^m 2. ganuar

1324 eri(^^ienen bie ©efanbten üor bem '^]3apfte. ^ie ^Intraort mar

eine 33uIIe öom 7. Sanuar, morin gegen Submig auger ben früheren

nod) ber neue 3}ormurf geri(^^tet mirb, boB er üon ben megen ^e^erei

gebannten 9iainalb unb Opijo oon ^fte megen ber (Stabt gerrara,

Si votis principum, ad quos spectat eligere, ad eligendum con-

venientium divisis in plures duo in discordia eliguntur: vel alter electo-

Tum per potentiam obtinebit , vel ad praedietum comitem Palatinum tan-

quam ad huiusmodi discordiae judicem est recursus habendus, ni forsan

super electione vel coronatione huiusmodi suborta discordia per appel-

lationem vel querelam praedictorum principum ad examen sedis apostolicae,

quo casu ipsius est in tali causa cognitio, deferatur. Boehmer, Eegesta

imperii; Urban IV., Xr. 181.

B. bie mit obigem Schreiben Urban§ (vel alter electorum per po-

tentiam obtinebit) übereinftimmenben (Srttärungen ber 2ac^fenl^aufer3l)}^ettation§=

fc^rtft i^on 1324 (Olenfc^Iager
,
StaatSgefc^icbte, Urfunben, ®. 124) unb be§ öon

Kicolaus Minorita übetüeferten 2Iuffa^e§ öon 133S ^Boehmer, Fontes, IV, 595).

^) Herwart, Ludovicus IV. imperator defeusus, p. 233. S)a§ ber

traf)re Serfafjer ber unter bie[em ^amtn erfcöicnenen ©cfirift ber iHcctor be§

SD^ünc^ner 3efuitencoüeg§ , ^. ^^eüer, tcax, tft neucvbingS öon gciebric^ nad)==

gctoiefeu tüorben. (SSortrag in ber ^ünä^mx 'ät b. 3Btff. iv 3. Sanuar 1874).

2*
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bie bocE) ber römi]d)eu ^ircf)e gefpre, ^J^^^^Ö^i^Q angenommen. '5)ie

i^eröffentlidjnng ber ©träfe foKe glei(^tt)o^l im 5(nben!en an bie frühere

(vrgebenl)eit SubtüigS gegen ben päpfÜidjen 'Bhü)l um jtüei DJZonate

Derfcfioben werben

ÜJIittlenueüe l^atte j;ebo^ Subrnig bie er[te Unfc^lüjfigfeit, in melcEje

i()n bn§ 33orgef)en be§ ^apfte§ berfe^t gu Ijaben fd)eint, übertt3nnben unb

gegenüber ben pab[tlicE)en gorberungen eine entfd)ieben abmeljrenbe ©lel=

hmg genommen. 5lm 18. ^ecember 1323 legte er gu Ülürnberg bor

dloiax unb geugen gegen ba§ päpftlidie 3^ecf)t§t)erfa^Ten ^roteft ein

35or allem befennt er fiii) ^ier alg getreuen 5(n^änger unb ©d)irm=

t)ogt be» (i)riftUd;en ®Iauben§ unb feiner Se^rerin, ber f)eiligen römi|d)en

cQirdje
;
nad^ ®ebü:^r unb bem SSeifpiele feiner 3Sorfal^ren miU er bem

'^apfte ©efjorfam unb ©rgebenl)eit bemeifen, boi^^ gebenft er anä) bie

Üted)te unb @(}ren be§ römifd)en ^aifertl)um§ aufred)t ju Ijalten.

^a§ 9iec^t§t)erfaf}ren be§ ^$apfle§ aber fei leibenfdiaftlid) unb ge{)äffig.

SDenn feit unbentlid^en 3^^^^^^ f^^ ^xanä) unb in gan§ ^eutfi^^Ianb

offenfunbig, bafe ber an ben üblid^en «Stätten bon ben ^urfürften

ober i()rer ^J^ajorität ©emä^Ite unb ©efrönte fd)on baburd) römifdjer

.(Bnig fei. ®a§ J^aifert^um fei nid)t erlebigt, benn al§ ^önig f}abe

er aud) fd)on bie ©emalt über Wiä) unb .^aifert^um, nur ba^ er bie

^aifer!rone nod) nic^t empfangen fiabe. (Sine Prüfung ber 2ßat)t

!5nne bem apoftolifdien ©tu^Ie nur etma in bem gaße guftei)en, menn

bie 8ad)e burc^ ^lage, ^itte ober 53erufung an ben ^apft gebrad)t

mürbe, ma§ gegenmärtig nic^t gefdie^en fei ; eine gurüdmeifung feiner

^erfon märe nur bann ftatt^aft, menn fie nad) feinem ^nfud)en um
bie ^^aiferfrone ober um bie Denomination au§ giltigen, auf bem

gefd)riebenen Ülec^te beru^enben ©rünben erfolge, bereu er bod) feine

gegen fid) gu ^aben glaube, ^enn bag bie Denomination ber^erfon

unb bie 3ulaffung ber 2Ba^I i[}m meber ^Reä^i noc^ ^itel gegeben

f)aben mürben , ba^ er biefe bielme^r f{^on burd) bie SBal^I felbft er=

taugt ^abe, ba§ fei eine 2öa^rf)eit, bie burd) bie Vernunft, burd; ba§

!ird)Iid)e unb meltlidje 9^ed)t unb bie 5(u§fprüd)e ber angefe^enften

Doctoren beiber 9?ec^te bemiefen merbe. Da^ ^aUa^p unb beffen

trüber megen l?e|erei berurt(}eilt morben, fei i§m unbe!annt; e§ f(^eine

ba^ man einige, bie in treuer Srgebenl)eit ben Angriffen auf be§

^laiferttjums 53eftanb unb 9*ed)te miberftet)en, 5lufrü^rer gegen bie

^) Marlene et Durand, II, 647.

^; Gewold, Defensio Ludovici IV. imperatoris, p. OS—79
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^ir($e nenne. 5)er päpfKic^e Segat fiabe nacf) Italien [tatt be§ grieben^

ba» Sct)n3ert gebracht nnb bie retcf)ltreuen D3cai(änber befriegt; wenn

bie öon Snbroig gefanbten ©rafen ben ^ebrängten jn §tlfe gefommen,

l^aben fie be» .Königs unb be§ 9^ei(i)e§ Sa$e üert^eibigt.

^en 35ortT)urf Srrgläubige 5U begünfligen fönne er mit me^r

^ed)t bem ^apfte ,3urücfgeben , mz er öor unparteüfdjen darbinälen

ober einer allgemeinen ^irc^enüerjammtnng bemeifen erbiete,

„^enn burc^ jdjmere nnb Ijäufige cQfagen, mel^e 33ifcf)öfe unb anbere

@ei[tlid)e gegen ben ©eneral, bie duftoben, bie ©uarbiane unb bie

trüber ber 93linoriten bor ben päpftlic^en ©tuf)( gebra(^t, finb bie-

felben als 33errätf)er be§ ^ei(^tgef)eimniffe§ ^) nacfigemiefen, unb ber

^apft ift gebeten morben, biefer großen Q]erberbnig in ber -^irdje,

bur(^ tr)elcf)e bie Seelen in ^ufru^r gepür^t, ber S^^Ö^^^Ö S^r gött=

lii^en @nabe öerrammelt unb bie ^o§]precf)ung öon ben Sünben

öernad)Iäifigt tüirb, gemöB feiner ^^flid)t a(» Cberf}irte ab^u[)e(fen.

@Ieid)it)o()( ^}at er unter ^U5ftüd)ten unb 3]er^eimlid)ungen ^) ee t)er=

fäumt, biefe peftbringenbe unb töbtlic^e cQ'ranf[)eit mit bem gebül)ren=

ben DDIittel 3U Reiten unb ^at ben genannten trübem, bie in obigem

ißetrac^t geinbe ber ^ird^e unb be» !üt[)oIiid)en G)Iauben§ finb , 33e=

günftigung gemährt.

gerner ftrebt ber "papft, mie au5 filteren ^Injeidien ^ertiorge^t,

gegen bie göttliche ^(norbnung, monac^ ©ott am g-irmamente ber

ftrettenben .^iri^e jmei große 2id)ter gemacht r)at, bie päpftlic^e 5Iutorität

unb bie faiferlii^e D3Zajeftät — jene», bamit e» bem 2ag üorftefje unb

über baö @ei[tfi($e tierfüge, ba§ anbere, bamit e§ ber Dhc^t öorfle^^e

unb über ba» Söeltüd^e urt^eile — offenbar banac^, bie Sßurjeln bc^

einen nämlid) ber meÜIid^en (5)en3a(t, auszureißen unb berurfa^t

baburd) S^ermirrung unb ^rrt^um, ^e|ereien unb llnfrieben."

^u§ folgen ©rünben lege er einftroeilen biefe Berufung an ben

opoftolifd)en 8tu^l ein, meli^e fobalb aU möglid) bem ^apfte jur

^enntniß gebrad)t werben folle. jebod) bie ermäfjnten fünfte ben

iat!)olifd)en (glauben, ba§ 95er^ä(tniß ber ^irc^e unb be» ^c\ä)^ unb

allgemeine gnt^i^fff^^^ betreffen, fo fei ber 3iMömmentritt eine§ all=

gemeinen ß^oncit» nöt^ig, um beffen tf)unlid)ft fdinelle Einberufung

<in einem geeigneten Crte er bitte unb bem er perfönli^ beisun)o()nen

beabfi(J^tige.

') Secretae confessionis proditores.

^) Tergiversando, dissimulando et celando.
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Dk^ mx bie er[ie (Srüärung, trobur^ Submig im Kampfe mit

bem ^^apfte Stellung mijm i). ©ie fcf)eint Weber an bie größere

Ceffentlid)!eit noc^ in officieHer SSeife öor ben ^apft gelangt 511 fein

nnb I}at auf ben ferneren (S5ang ber (Sreigniffe nid)t eingetoirtt. 2Ba§

fie für nny gleid)i:)ol)( \d)x bea(^^ten§tüertf) mad)t, ift ber Umftanb, bafe

fie auf lange 3^^^ bie einzige ©taat§fd)rift be§ Königs ift, beren Ur=

lieber mx mit ©ic^erl^eit au§fd^lie|li(^& im Greife feiner einfieimifdien

1Rätf)e fu(i)en bürfen. ®a mu^ man benn in§ 5luge faffen, bag fd)on

biefe ßrllärung bie lfd)tr)ierige Streitfrage über ba§ SSer^üItnife ber

laiferlic^en ^u ben !önigli$en 9?e(i)ten in ber Seife ber granffurter

^Nroclamation öon 1338 auf bem einfa(J)en SBege einer öoKftänbigen

Sbentificirung berfelben 5U löfen magt. gerner ift beai^ten^mertl), ba^

fie auf ba§ SSer^ältnife ^trifc^en geift^i(^^er unb tDeItIid)er (S^emalt ben

SSergteicf) mit Sonne unb Wonh antnenbet. ^a§ ©leicfinig mar üDn

ber 6(i)u(e f)ergebracf)t , um aug^ubrüden, ba^, mie ber Tlonh

fein 2\ä)t nur öon ber Sonne, fo bie meltüdje ^Jiac^t i^re Serei^tigung

nur bon ber geiftlic£)en empfange; in einem ©ii)riftftüde , mel(^e§ in

bemfelben TOjemjuge bie Unabl)ängig!eit be§ beutf(i)en ilönigtf)um§

unb römif(i)en ^^aifertf)um§ gegenüber ben 2lnfprüd)en einer päpftlicEien

Dber^o^eit bel}auptet, ptte lein ungefdjicfterer SBergleid) gemäl)lt merben

fönnen. ^ie ßrflärung befc^ränft aber meiter nid)t auf biefe

33ertt)at}rung , bielme^r, mie ber ^apft auf ba§ meltli(i)e ©ebiet über=

griff, fo bemäd)tigte fic^ ber ^önig ju feiner W)ml)x cinä) einer rein

!ircf)Ii(i)en grage.

(S§ !)anbeUe babei um ben alten unb tiefge^enben (S^egenfa|

gmifdjen ber ^farrgeiftlid)!eit unb ben ^ngeprigen ber 33ettelorben,

^rebigern, ^uguftiner-^remiten, ^armeliten, in§befonbere aber Wmo=
riten. ^ßorbem maren bie 33ettelmi)nd)e bere(^^tigt gemefen überall ju

prebigen unb bie ©acramente gu fpenben
;
Sonifa^ VIII. unb (s;iemenö V.

Ratten ^mar i^rer ©eelforge gegenüber bem ^^farr!leru§ engere

S(^ran!en gebogen 2); bod) blieb e§ üblid), bafe ^ettelm5n(^^e eine

©enerallicenj gum ^eid)tpren erf)ielten. 9Iun trat im 3al)re 1321 an

©ine toon SSärmatb (S)a8 ^Saumgartenberger ^^oxmdbnö), f.
@. 416

flgb.) nütget^cilte ^ormelfammtung, bie in biefer 3eit in 3)eutfc^lanb entftanben

ift, ;ielgt, ba§ man fic^ bamat§ bie früheren Ääm^)fe smifdjen ^^apftti^nm nnb

Äaifertf}nm oergegenirärtigte. ©ine äl^nlidje «Sammüing ^at [ic^ ber ^otat

Äaifer ^ubn)ig§, iBert^olb öon 2:ntttingen angelegt. ©. Satten6ad) in ^ert^^

2lrd?ito, X, 57().

2) 3>ergl. ^efele, (Sonailiengefd^ic^te, VI, 479.
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t)er ^arifer Uniderfität ein ^octor ber Slfieologie, ^o^nne» be ^olliaco,

mit ben Seigren auf: raer einem mit (S^enerallicenj ^um SBeicE)tf)ören

au^geftatteten Wönä)^ gebeid)tet ^abe, müfie bie ^eicf)te üor feinem

$PfarrgeiftIic£)en mieberfiolen ; fein ^apft, ja ©ott felbft nid^t, !önne öon

ber S5erpflicf)tung befreien, baB jeber 5)lenf(i) iäl)rli(f) einmal feinem

Pfarrer beichte, unb ber ^^apft fönne feine ©enerallicen^ ^um Seic^t=

fjören ert^eilen bie 0agen ber 5BetteImön(f)e erflörte ^apft

^D^ann 1322 in ber Gonftitution Vas electionis biefe 5e()ren

für fe|eri|"d) ®ie (Äompetenjftreitigfeiten unb Üteibereien ^tnifc^en

Settelmondien unb ^farrfleru§ bauerten aber fort ^) unb finb f)ie unb

ba gu ^oljer (Erbitterung gebielien; in ^rag fam e§ 1333 ober 34

jn blutigen ©cf)Iägereien jraifdjen ben beiben Parteien'*).

2BeId)e ^erfönlidjfeiten ober meliiie Hmftänbe ben .Qönig bewogen

in biefem (Streite bie gartet ber ^farrgeiftUd)feit gegen bie ^Jlinoriten

in ergreifen, läfet fiii) ni(f)t erfe^en. Qe^^^^fotf^ ift feftju^ alten , ba^

e§ nid)t erft be§ ^influffe» ber fremben ^Infömmlinge beburfte, um
Öubroig ^ur (Sinmifd)ung in rein fird)li(^e fragen gu bewegen, "^ie

^artetnal)me be^ ^önig§ aber blieb nicf)t nur beM)alb bebeutung§lo§,

meil bie 9^ürnberger ^Nroteftation nid)t üor ben -^apft fam, fonbern

axiä) weil Subwig fc^on mä) einigen 2Boc^en feine ©teüung gegenüber

ben ^)linoriten burrf)au§ öeränbert fiatte. ©leic^ ^u Einfang be§ großen

.Qampfe§ wirft biefe auffaHenbe 8cf)wenfung ein grelles Sii^t auf bie

§alt(ofigfeit unb Unfelbftänbigfeit be§ .^önig§.

^ie 50^inoriten ftanben bamal» üor il}rem weltgef(i)i(i^tli(i)en 3^^=

würfniB mit ^apft ^ol^ann über bie ^luffaffung ber eüangelif^en

5lrmut^. 2Bir werben biefen (Streit, ber für unfern ©egenftanb öon

l}ol}er 2öi(i)tigfeit ift, beffer erft bann im* 3ufammenl)ange betrachten,

wenn unfere ©rjä^lung bei bem 3^^ipii^i'fi^ angelangt fein wirb, ba

bie §äupter be§ CrbenS in Subwigg Sager übergeben. Bd)on 1323

^) Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiastlcis, III, 801.

Raynald 1321, §. 20 flgb.

2) Extravag. commun. lib. V, tit. 3. de haeriticis, cap. 2. 2lud) in

ben beutfc^en SSi§t§ümern ))üBttcirt, öergl. Mon. Boic. XXXIX, 39 u. XIX,
423, n?o ber 9?ame Xüo^ fätjdjtid} Polliato getefen ift.

^) 2)ie tirc^Iic^ien Urfunben ber 3eit [inb ijoü öon biefem ©egenftanbe,

f. 5. 33. bie SBür^jBurger Urfnnben oon 1327 unb 1340, Mon. Boic. XXXIX,
320 u. XL, 313.

^) Francisci Chronicon bei Pelzel et Dobrowsky, Scriptores roriim

Boliemicarum, II, 182; Benessii de Weitmil Chronicon, 1. c. 20G.
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trat aber bie Aufregung, tt)e(cf)e 3ol}ann» ^ntf(f)eibung über baä

Sieblingebogma ber DJJinoriteu im Orben ^ert)orgerufen f)aik , auf

einen ]o f)of)en (Srab gediegen, ba^ man 5. ^. borjog, ba§ Gapitet

ber oberbeutfc^en '^^roöinj, ba§ bama(§ Strasburg gel)alten merben

)Df(te, auffallen ja laffen

.^urje Qdi md) ber ^J^ürnberger ^roteftation, um bie 2öenbe ber

3a^re 1323 auf 24 müffen nun an 2ubmig§ §Dfe frembe, gegen

ben ^^apft auf§ äu^erfte aufgebrachte ^linoriten erfcf)ienen fein unb

einigen Ginfluß gewonnen fiaben^). ö§ mar bie erfte (55ruppe jener

@e(ef}rten unb S^eologen, meiere fid^ unter 2ubmig§ ©cf)u| begaben

unb bereu ^tuftreten al§ ^unbe§genoffen be§ £önig§ im Kampfe mit

bem ^apft biefem 3ufontmenftoj5 ber beiben ©emalten eine fo neue

unb gef(^hicht^i(^) benfmürbige gärbung gibt. 2Isel'd)e 5)]itgUeber be»

Orben§ biefe erften ^tnfömmünge bei Öubmig maren, lä^t fid) jebod)

nid)t na$meifen. 3SieIIeid)t barf man an Ubertino bi (Jafale beuten,

ber im 3a!)re 1327 mit bem .^lönige fd)on au§ 'Seutfd)Ianb nad)

Statten fam
;

öieUeicfit barf man aui^ auf einen früher Don ben

Fluoriten ^u ben 53enebiftinern übergetretenen granj öon ^]ucca

I}inmeifen, auf ben man im Sunt 1324 m\ ^öignon au» in ^eutfd)=

lanb fa^nbete an ben §öfen ber .Qurfürften erfdjienen bamal-j,

mie man au§ einer ^Inbeutunn be§ ^apfte§ entnehmen barf^), gegen

Sotjann agitirenbe 5}linberbrüber.

Sßenige Bochen nai^ ber Nürnberger ^unbgebung erliefe Öubmig

ju 6a(^fenf)aufen eine neue, für bie Ceffenttid)!eit beftimmte meitlüufige

Appellation gegen ben päpftlic^en ^roce^ ^a gelang e§ nun biefen

^) ^anb[(^riftticf)e (Sf)ronif bc8 3DZinoriteu ©taPercjer, got. 68, im

beS ^ran;ii§fanerftofter§ 9[Ründ;en. 3SergT. 53citage II.

2) 3)ie Sac^fen^aufcr 5t|)peaation§[d;rift be§ ^önig§ ift ber eiiijige, aber

— öergtic^en mitbery^ürnbcrger '•]}rote[tatton — geitüßenbe^Beii^eiö für biefe ^3Inna"^nie.

^) Albertino Mussato, Ludovicus Bavarus (Boehmer, Fontes, I, 175).

@c6vei6en ^o'^ann^ an ben 9)linifter unb bic (Snftoben ber ü)?inoriten=

^robinj Oberbeutfc^tanb unb an bie r^einifd)en erjbifc^ölc unb ben ^ifrfiof imi

@^eicr tom 27. 3unt 1324. Okr&atterif(?^e6 Irdnü, I, 66, 74.

^) <gc^rei6en ^a^ft 3o^ann§ tont 26. 2Hai 1324 an ben tönig Sodann dou

^Sö'^men (06er6at}er. Hrd^it I, .55): quidam iniquitatis filii sub veste humili

religionis exterius gestantes habitum , sed interius a religionis veritate

vacui
, iniquitate pleni et malicia non carentes . . . tibi suggesserunt,

quod ... ad hoc nostra ferebatiir intentio . . . ut te et coeleetores alios

eligendi jure privaremus.

^) 5Soüftänbig gebrucft ßct Baluze, Vitae paparum Avenion. II, 478—512.
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93linoriten, ben fönigU^en ^rotonotat, 9)^ei]ler Ulric^^ ben 2Bi(ben, ber

mit ber enbgUtigen 3^ebactton ber iüi(J)tigen ©taat»|"(^rtft betraut mar,

5U beftimmen, bag er eine in ifirem greife üerfafete langat^mige unb

(eiben](i)aftlic^e (Srflärung über bie ^(rmutl) (5f)ri[ti, morin ^apft

Sodann tnegen feiner ^uffaffung berfelben al§ ^ejer erflärt mürbe,

D^ne Sßiffen unb gegen 2BiEen be» ^önig» in ben officienen 5(ppefIation§^

act aufnahm Whiä) ber Söitbe ^at fpater auf bem Sobbette bie

3ätfc§ung befannt unb Submig ^at in mieber^oUen 2Serficf)erungen

t)or ber feie jebe 33erantmDrtlid)!eit für biefen 5lbfcE)nitt feiner 3Be=

Tufungsfdjrift üon abgemäl^t 60 auffällig e§ immertitn ift,

baB eine fo großartige Sälfd)ung in einem ^ocumente bon ]olä)n

2öi(J)tigfeit öorgenommen merben fonnte, fo barf man gegenüber ben

53ei Otenfc^tager, ©taatägcfc^ic^te , Urfiinbcn, 117—129 ift ber ben ©tveit ber

SJJinoviten betreffenbe 5(6fcl?nitt aU ii^cittäufig n^eggelafi'en. 3)ie Urfunbc ift

bativt toom 22. eine§ mrf;t genannten 3Jionat§ be§ Sci^ve^ 1324 nnb lonrbe

früher, n. a. 'con Schmer, anf ben 22. Steril ober 9Jiai gefefet; boc^ gi6t e§

aud) STngfettigungen noc^ f^>äteren 3)atum§. ®djon ^o)(>p (@efc^ic^te ber eifcgc=

nöjfi)(^en 33unbe, V, 128) f)at bagegen ben 22. 3anuar, an n^etc^em Sage fid;

^^ubtüig nac^tt^ei^tid} in ^^ranffnrt befanb, at§ 3)atunt ber ßrftärung angenommen,

unb imx bef3^a(6, mei( bie ßntgegnnngen ber <£d}rift ftcft nur gegen bie ^uüe

tom 8. Cttober 1323 trenben unb bie i^om 7. 3annav unb 23. ü)iär^ 1324 nod)

nid^t ju fennen f(^^eincn. (Sin meiterer ®runb für frü()ere 2)atirung barf in ber

'itrt gefnc^t n^erben, mie in bem öon ben 9Jiinoriten l}errüf;renben 5l6f^nittc ber

:päpft(id)en ^Sutten toom 8. 2)e5. 1322: Ad conditorem canonum unb öom 12.

9^01?. 1323: Cum inter nonnullos (Srmä^^uung gefc^ie^t: öon ber erften l^eijjt e^,

fie fei ijor einem 3a^re, öon ber anbern: faum i)or einigen 3J?onaten, pnblicirt

tüorben. Sa ber 22. ^eSruar unb ber 22. ^'dx^ faum in 33etiac^t fommen

fi)nnen, n^eit ?ubmig nac^ urfnnbtic^em DfZac^ireiÖ (53ö^mer, S^Zr. 690 unb 704)

an biefen Sagen nic^t in granffurt auffielt unb ba bei einer 2)atirung öom
'äpxil ober 3)?ai bie auf bie beibcn Suiten tc^,ügtt(^en B^ita^S^^^^n ungenau

erfc^einen müßten, barf ber 22. Sanuar wc^ bie ^öd^ftc Sal^rfc^eintic^feit

beanf^rud)en.

') 2)en 9?ac^n}ei§ ^^iefür glaube i6) in meinem Sltuffa^e: taifer Submig b. 33.,

aJieifter Utvid} ber 3Bilbe unb iKeifter Utrid; ber §ofmaier öon ^ugSburg

(i^orfcbungen jur beutfc^en ®efc^id}te, XIV, 1—17) ge[ül)rt iii ^aben. S)afetbft

T^abe id) auc^ bie öietfac^ toerirec^fetten ']3erfcntic^feiten ber jwei ^'dt^)t, Utri^ be3

SBilben unb Utrid) beS ^ofmaienS unb ben rid^tigen 9^amen beö letzteren feft==

flefteßt. ^ok "^ier nac^, baö meine bort auSgefproc^ene 95ermutl^ung , ujonac^

in bem faifertic^en ©(^reiben üon 1343 ftatt Groildonis Gwildonis ^u tefen

fein bürfte, burd^ meine neuerbingS im f. ge^. ^au^ard^ioe in 9}?itnd)en erlangte

^inftcbt in eine gtei(^jcitige beutfc^e Ueberfebung biefeS <öc^reiben6 ^öeftätigung

gefunbcn "^at. ©. 53eitage III.

2) Üiamtatb, 1336, § 32; ©en^olb 186.
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^rüärungen Subtoig» bie ^I)atfad)e bod) ni(f)t bejtüeifeln unb eben fi> ^

irenig fann man 33eben!en tragen, bie 35erfaffer be§ untergefdiobenen

5lbf(i)nttte§ in ^Jlinoriten jn ]'u(^^en 5J?an mug annel^men, bafe bie=

felben baniat§ ben 5!önig nocf) ni(f)t be[iimmen tonnten fi(i) in i^iten

bogmatijd)en ©treit mit ber (^mk einjumifcfien, unb ba^ fie beg^alb

5U einer gülfc^ting griffen, um üor ben klugen be§ "^liapfte^ unb ber

SBelt Submig al"§ ^unbe§genoffen ifjrer bogmattf(i)en ^ufle^nung er=

fdjeinen in (äffen, ^nbeffen barf man ber Unterfd)iebung feine ^u

grofee 2Si(i)tigfeit beilegen, einmal meil Submig in fpäteren Slcten ben

tgtanbpunft ber 5}Unoriten bocf) ju bem feinigen gema(i)t I)at, bann

meil anä) ber ec^te ber 5l|)peIIation§fd)rift ben ^apft in ber

:^eftigften SS^eife angreift.

Söa^rf^einlid) ift au4 biefer ed)te ^^eil ber (5d)rift nid)t ot}ne

(Sinn)irfung ber ^Rinoriten entflanben. §ier befiauptet Submig tt)ieber=

:^oIt bie Ütei^^tmä^ig!eit feiner Sßaf)! unb feiner !önigUd)en unb !aifer=

lidien 2ßürbc. D^eu ift babei ber ©a|: e» fei alt^ergebrac^^te 9teid)§=

gemo^n!)eit, bafe bei jmiefpältiger 2ßa()l ba§ ^tid) jenem gebühre, ber

über ben ©egner (im Kampfe) bie Ober^anb gewinne, ^em ^apfte

wirb üorgetnorfen , ba§ er bie S^ec^te ber 9teid)§fürften unb in§=

befonbere be§ ^faljgrafen anmaße, bem ba§ 9^ei(J§re(5^t , menn bon

einer ©teübertretung .be§ ^önig§ bie SRebe fein foHe, biefe SftoHe 5U=

meife. 5lu§fü§rli(^ mirb bargetfian, mie ber ^apft unb fein Segat in

bem fonft ruhigen Italien, namentlid) in ben unbeftritten an ba^

Wiä) gef)örigen ©täbten, fd)redlic^e SSermirrung fierborgerufen l^aben

unb mie ber toatire ©runb ber 3Ber!e|erungen ber 33ifconti nur in

i^rer 9leid)§treue liege, ^ie §anblung§n)eife be§ ^^apfte§ fei m6)t bie

eine§ ©teHöertreter^ (S^rifti, fonbern eine§ graufamen unb garten

2t)rannen. ^erfelbe rü!)me fid), baß in lurjem öon allen !aifer(i(^

©efinnten unb ^nljängern be§ 3^eid)eg — gemeint finb bie italienifdjen

©ibeüinen — nid)t einer mef)r übrig fein merbe, ben er nid)t nieber*

gemorfen unb t)erni(|tet I)aben merbe. Oeffentlid) f)abe er im ^Dn=

fiftorium erHärt, baß er jeberjeit nad) toften baran arbeiten merbe^

ba§ ^aifertf)um ber ^eutfd)en, biefe el}erne ©i^Iange, nieber^ubrüden-

SBenn unter beu Königen unb gürften ber Seit 3tt)ietrad)t f)errfc^e

— fotfe 3o^)cinn erflärt Ijaben — bann erft fei ber ^apft ber tr)al)re

^) 3)ie Unterfcf^iebung feeqinnt mit ben ^Korten: Non suffecit autem sibi

temporalis imperii jura attentare, unb reicht n)ot;l Big: Et sie liaeretieus

notorius est censendus.
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^apft, bann erft fürcf)te i^n jebermann, bann erft fönne er narf)

lieben )ä)a\Un unb walten; inSbefonbere jei 3tT)ietra(f)t in ^eut]'d)tanb

glei(f)bebeutenb mit §ei( unb grieben für ben römi)c{)en ^ap[t unb

bie ^irc^e. ^u» biefen ©rünben ^)db^ er mö^renb be» langen ^^ron=

ftrelte» nie eine 3^^^^ o^^^ ^'^^^^ 53oten ge|'(^icft, um biefem Uebel

(?inf)alt 5U t()un. %m ecf)(u]'fe legt Submig öon bem päpftüc^en

^roceB Berufung ein an ein allgemeine^ ß^onjil, an bie ^eilige ^iri^e

unb ben apoftoIi|"cf)en etuf)(^).

3m .3^l"tintmen^a(t mit ber ganzen ^olitit be§ '^^apfte§, mit ben

5(euBerungen feine§ 9iteid)§t)icar» Diobert unb mit ber 2f)at]'acf)e , bafe

3o^ann fpäter bie Trennung Stadens öom 9^eid^ becretirte, tt)irb man

nid)t umf)in fönnen, bie Angaben ber ^ppenation§]cf)rift über feine

beutfctifeinblicfie ©efinnung ber §auptfacf)e nad) fef)r glaubmürbig

finben. Unjroeifel^aft f)at ba» ^ocument, inbem e§ fic^ auf bie

2öieberboIung unb SSermert^ung tion btoBen (Berücfiten einlüBt, bie

2öürbe einer Staat§f(f)rift aus ben 5(ugen üerloren ; aber in ber 5ad)e

f)atte Submig 9te(i)t, menn er betonte, bafe ein nationaler ©egenfa^

ba» 58orge^en be§ ^apfte§ beftimmte, unb mer mö(i)te e§ i()m öer=

argen, menn er gegenüber ber Ungerecf)tigfeit be» päpftücf)en Angriffe» ^)

!ein falte§ ^lut bewahrte!

^a(^ einer foId)en ^ntioort, bie bem '^apfte noii) ba^u mit ber

SSerjdjärfung ber 5Jiinoriten ^ufam, mar natürlich üon ber Gurie fein

M 3)er ü&erlieferte Xf^t nennt ^n?ifd)en Soncit unb ^irc^e no6) „ben

fünftigen rechtmäßigen ^apft"; biefe SBorte fmb^irot)! auä) Sinfc^iebung ber

2J2inoriten; tüenigften§ n)irb in bem nnbeftritten eckten 2§ei(e beS ed)riftftücfe§

bie i^ragc nac^ bev 9?ed}tmänigl;eit. bon So^anug päpftlid^er SBürbe nic6t anf=

gen?orfen.

^} 3^ie ijerein^ett fte^enbe 5{ngaBe be€ ]d)trä6ifd;en 3)^inoriten ^ermann

®igaS iaU Martinus Minorita bei Eccard, Corp. bist. I, 163S), ba§ bie

^rocefie ^o'^annS gegen 2nbn?tg in 33ctogna unb '^ari§ ton S)octoren be§ 9icc&t8-

unb ber S^eotogie untermc^t njurben, tüohd iid) i^re Ungittigfeit ^erauSgeftettt

^abe, n)irb man !aum ftreng beim SBort neC}men bürfen. SSenigftenS n^a^ X^ax'i^

betrifft, tann fie feine ^o^e ©(aubtüürbigfeit beani|:rud}en unb beruht ^ier fiel*

leicht nur auf ber Unterftü^ung
,

n^etc^e bem Äaifer mehrere ^arifer ^rofcfforen

gebrad)t '^aben; e^er mi^gen ftd) bie ^egiften ton ^Bologna gegen baS SSorgc^en

bc§ '^^a^^ftcS au^gefprod^en §aben; baß 2l(beric^ ton 9?ofciate ^u lOubmig ftanb,

trei§ man au§ feinen eigenen SIeußcrungen (Dictionarium an mehreren (gtetlcn).

©regorctiuS' (Q'efcbidite 9?om§, VI, 114) 'Angabe, baß ?ubn?ig bie berü^mteften

J^eotogen unb Xoctorcn, nament(id) ton ^Bologna unb ^ariö, auf bie )3äpftlic^e

ilrieg^erflärung in r)iat§: gebogen ^abe, grüntet fic^, fotiel ic^ fe^e, nur auf

^^tentin. (S^ronica, %n^. t. 15S0, Z. 394.)
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<Sin(en!en erirarten. Snbeffen erfolgte ber entfcfieibenbe Schritt be§

^apfte», oljm baß 2ubtt)ig§ ^Ippeüation barauf etngetüirft 511 I)aBeu

}(i)eint. 5Im 23. Wax^^ 1324 fprac^ Sodann, ba bie Siermine öer=

ftricf)en feien, über öubmig unb feine ln()änger ben Kirchenbann unb

über feine Sanbe ba§ Unterbiet au^. %m 11. 3uU erflärte er it)n

fot^ann ber !önig(td)en unb faiferlii^en 2Öürbe unb 3^egierung öerlufticj,

berbot allen (S^^riftgläubigen if)m 33eiftanb ober ©e^orfam ju leiften

unb lub if)n auf ben 1. CÜober neuerbinge ^ur 33eranttt)ortung.

SBir merfen nur riüä) einen rafc^en Wxd auf bie folgenben 6r=

eigniffe. D3^it ^n^og, Seopoib Don Cefterrei(^ plante 3ot)ann beni

Könige Karl bon Sranireicf) ^ur römifcfien KönigSmürbe ju üerftelfen.

Submig felbft, öon taufenb «Sc^tüierigfeiten bebrängt, bie ^'Raäjt be§

papftlidjen 33annf(uche§ auf bie ©emüt^er be» $BoIfey mlji erfennenb,

öon ben beutfc^en gürften, bie er burd) feine tt3itte(§6ac{)ifd)e §au^=

politif gereift ()atte, gröBtentf)eil§ im Stiche gelaffen, badjte einen

^(ugenbUd ben Kampf aufzugeben, ^oc^ menn er jemanben bie Krone

abtreten fotte, erflärte er, bann nid)t bem granjmann, jonbern

einem gürften, ber if)m freunblid)er gefinnt märe @inem eblen

®efüf)Ie unb einer politifc^en (Srmägung jugleid) folgenb entließ er

feinen 3?etter unb Sugenbfreunb griebrid) au» ber |)aft unb t)er§id)tete

balb barauf, fall» berfetbe bie päpftü($e ^nerfennung erIjaUen fönne,

ju beffen (55unften auf ba§ D^eid) 2). Wd)x aU einmal ^at ber gut=

müt^ige gürft, ben ba§ @efd)id auf einen Soften gefteüt ^atte, bem

er nad) @eift unb 2ßiCfen§ftärfe n\ä)i gemac^fen mar, fo(d)e ^n=

manblungen gehabt, ba& er bie Saft einer i()m ftet§ beftrittenen Krone

ab5ufd)ütte(n t>erfud)te. 51ber ftet§ ift e§ anä) bei ben ^(nmanblungen

*) (Sin ^anonifer üon Süttic^, §oc[emiu§, berichtet Ü6cr eine 2(ubien', , bie

er gegen (Snbe Oftckr^ 1325 beim ^a^fte ^atte: Cum ulterius quaereret (papa),

quid de Bavaro in partibus diceretur, narravi, qualiter rex Franciae

Carolus per solemnes nuntios illi mandaverat, quod si vellet ei nomen
regni et coronam cedere, utilitate sibi quoad viveret reraanente, omnia

debita sua solveret valde magna. Quibus respondit, quod si vellet tantum

honorem relinquere, alteri potius cederet, qui plus servivit eidem. Quo
servitio de persona regis ad Bavarum relato rex fuit multipliciter in-

dignatus. Hic respondit papa; certe verum fuit. Et hoc ideo recito,

ut sit credibile, sicut praedixi, quod reges Franciae ad Imperium an-

helarint. (Chapeaville, Gesta pontificum Leodiensium. Leodii 1613. H, 381).

©. Quc^ ba^ Sc^ireiben 2Jlarino (ganuto'ö bei Bongars, Gesta Dei per

Francos, II, 310.

2) SScrtrag t>on U(m toom 7. Januar 1326. barüber to^p, V, 2ö4.
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ßebüeben. 5riebri(i) bie ^eftötigung qI» römifc^er ^önig öon ber

ßiurie ]o tcenig erlangen fonnte tote öorbem unb ba bie Se5iel)ungen

ber beiben Ssettern bdb anf§ neue er!alteten, entid)(o^ ficf) 2ubn)ig

mieberum feine Stellung ^u beljaupten unb ben ^Qm|3f gegen bie

ßurie fort^ufefen. 3a je|t erft ging er bon ben ^roteften

5^^aten über.

Um biefe Qnt iam bie jmeite ©ruppe öon geleljrten 33unbe§=

genoffen an ben §of be» ^bnig§, jn)ei DJMnner, öon benen ber eine

mef)r al§ aüe anbern auf ben @ang ber ^inge eingetüirft ^)ai , au(?^

Sd^riftfleHer unter allen bencn, bie f)ier in 33etra(^t !ommen, bie

p{^^fle 53ebeutung beanfprui^it. (Js traren ^tüei ^arifer ^rofefforen,

•IRarfiglio t)on $abua unb So^l^nn t>on Sanbun, bie 1325 ober 26

5U 9?ürnberg am !önigli(3^en §ofIager erfd)ienen.



§2.

9JlarfigIto Don ^abua.

^Qkrfigtio bon ^abua entftammte ber bürgerli(^^en Samilie

IRaimonbini ^); fein SSoter l^ie^ ^[Ratteo. ©ein @eburl§ja!)r tütrb md)t

tüett öon 1270 \nä)tn fein ^ac^bem er in feiner 35aterftabt,

jener blü^enben ^flanjfdiule ber @elel)rfam!eit , 5j3f)iIofo|)^ie ftubirt,

öerliefe er bie §eimat§, um ber 5D^ebicin tt)ibmen, beren (Stubium

i^m fein greunb unb Sanb^mann ^(bertino 50^uffatD bor bem be§

9ted)te§ empfol^Ien ^atte, njenn er auf fi(^erem 2Öege gu 3^ei(J)tl}um

gelangen tüolle. (Sine Qeit lang foll er ben 33eruf be§ ©ele^rten mit

bem be§ ^rieg§manne§ bertaufdit ^aben; nod) frül)er f(^eint er mit

<5ane beüa ©cala unb mit ben ^ailänber 35ifcDnti in Sßerül^rungen

getreten ^u fein, über beren (S^aratter mir iebo(^^ QänälicE) im Un=

Haren bleiben.

*) Albertin. Mussat. Ludovicus Bavarus bei Boelimer, Fontes 1, 175:

Marsilius de Raymundinis, civis Paduanus plebeius, philosophie gnarus

«t ore disertus. S)asegeit nennt ba8 unten kf^rod^ene 3nqui[ition6^rotofott toon

1328 ben f^amiliennamen de Mainardino; fo aud^ bie ^abnaner §tftoriter

Bernadino Scardeoni, f 1574, (Histor. Patavina in Graevius et Burmann,

Thes. aut. Ital. VI, p. 3, 170) nnb Nie. Comnen. Papadopulos (Hist.

gymnasii Patavini, 1726, grö^tentl^eiB au8 Scardeoni gef(J^c))ft, II, 154) unb

bie meiften 9Jeueren. TO ^anbSntann unb vertrauter f^reunb 3JiarfigUo'8 be*

anfijruc^t äJZuffato bie ^öc^fte @Iaubtt)ürbigfeit. SSiellet^t fielet aber ber 9^amc

SDfJainarbini, mnn er ni^t auf toerborbener !i!e8art beruht, aud^ in S3ejie^ung

Sur gomilte.

2) 9Kan ertväge, ba^ er 1312 9^ector ber Uniberfität ^ari§ unb jtüifc^en

1336 unb 1343 geftorben ift unb ba^ au§ bem 12. SSriefe be§ 1261 geborenen

Sllbertino 3)^uffato giemli^ beutUd^ l^erbortlingt
,

ba^ er an einen iüngeren

greunb gerid^tet ift.
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bie 5Iufj(^Iüffe über bie ^ugenbjeit 5}lQrftgüo'§ fo bürftig

unb unficS^er ftnb, bringt bie 2lrt ber GueEe mit fic^, ber tüir fie t)er=

banfen. 6§ ift eine ^raift^ien (^rnft unb (gi^erj gef^altene, mit bem

gelehrten 6(i)tt)ulft ber §umQni[ten gezierte freunbfdjaftlidje Gpiftel

t)on gerabe fiunbert, vok ber i^erfa[]er rü^mt, mir i[)m jebo(^ nic^t

jugeben fönnen, fef)[erIo|'en §ejametern ^) , bie ber Üted)t§anmalt,

2)ipIomat, @e]d)icf)t|'d)reiber unb fpöter gelrönte ^i(i)ter Sllbertino

HJlnffato Qu§ ^utbua feinem SanbSmanne mibmet^). W\i i'd)meid^et=

^after ^nrebe raenbet er an ben greunb:

Uua micaus Patavae pridem lux credita terrae,

Praedilecta boni proles beuefausta Mathaei.

ge:^t ba» @erüd)t, fäl)rt D3^uffato ]öxi, bag bu öon beinen ^eiligen

©tubien bii^ abgemenbet ^a[t, bic^ in (^ifen IjüÜft unD einen fcJ^meren

ipanjer trägft. ^ie erf)abene ^^iIofopf)ie ^atte bir alle» gegeben, ma§

jie bem Söiffen bieten !ann. 2öenn bu bi(^ red)t erinnerft, lja\t bu

mic^, ber id) bamal» an bie ^ebeutung meine» 9tatf)e§ nid)t bai^te,

•gefragt, ob ic^ bic^ lieber ba§ bürgerlii^e Üted)t ober ^DZebicin ftubiren

jäf)e. DMne ^ntmort lautete: fenne bein ^erj, bein 3nnere§

öer^^efirt bie auri sacra fames unb bu öerlangft üppig gu leben.

2ßenn bic^ bie eine £unft Urningen mürbe mit aüer ^nftrengung ber

Sunge beine 8timme ju öerfaufen, mirb bid) bie anbere am franfen

^^örper jur 3lu§übung niebriger ©efd)idlid)!eit öerpflidjten, aber bafür

mirb bie ©ott unb ben 9Jienfd)en mofilgefüllige ^eiHunft bir a\i6)

<S(^ä|e bringen roie ber Sanb an ber ^üfte 35enebig§. ^e^f)alb l^abe

id) bir ^ur ^ebicin gerat^en unb bu l^aft in ber %^:)at, um biefen

53eruf ^u ergreifen, bie §etmatl) öerlaffen. 2ebe moI)I, rief \ä) bir

bamat§ gu; bu follft ein ]^elle§ 2\6)t beiner SSaterftabt merben; bu

trägft in bir bie ^raft, beinen Flamen auf bie ßmigfeit ^u bringen.

folgen buuHe 33erfe, bie anjubeuten fd)einen, ba^ ^JkrfigUo

^in unglüdlid)e§ ^egegnig mit 6ane beüa ©cala gel)abt, bag er

hierauf Don ben 25ifconti in 5)ZaiIanb — benn biefe merben unter bem

S3ilbe ber 6d)Iange al§ i()re§ Söappent^iere» ^u öerfte^^en fein — feft=

^) Parce, fides loquitur, miiltum dilecte sodalis,

Si tecum bis centum lusi sine crimine metris.

Albertini Mussati epistolae, Nr. 12 bei Graevius et Burmann,
Thesaurus antiq. Ital. VI, 2, 48.
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gefjalten tüorbeu fei 9k(!)bem \l)n ]"ein ©Jjtgeij t)ielfa$ umfjergetrieben,

gortiiua aber ni$t naii) 2Bunfd) belDf)nt, fei er 511 früheren Pänen
jurüdfgefeljrt unb Ijobe einen bamalS berüljmten Seigrer ber 5!}lebicin

oufgefudjt. 3e^t ober benfe er an ben ^riegäbienft nnb fürtt)al}r,

üielleic{)t fei e§ beffer, ber mobernen 9tid)tung folgen, im ^rieg unb

Dem 9?aub at§ nad) bem I}eiligen ©efetj leben.

SSieberum folgen rät^fel^afte ^Infpielungen, au§ benen man faft

fd)Iiefeen möchte, bafe ^J^arfiglio an päpftli(^en !Dienft gebacf)t, aber

f(5^on bamal§ bie päpfüidjie ^a6)i beftritten :^abe:

Credita de summo sit quaeque potentia caelo,

Justa nec unius teneant nos vincula papae ^)

Quid prohibet multos hoc nostro tempore papas

Concessisse suis fundos et praedia posse?

3um ©c^Iuffe ber ermunternbe Qnxn^: ißei ber fc{)önen ^lüt^e

beiner ^ugenb l^aft bu, m^n bu bi^ aud) n)enbeft, ein fruchtbarem

gelb üor bir, menn bu 'üiö) nur üon beiner angeborenen ^üc^tigfeit

leiten lä^t.

2Bie bunlel unb bürftig biefe poetifi^en 5^ad)ri(^ten aucf) finb, fo

erficht man boi^^ au§ i^nen mandie» SBiffen^mert^e. 3n§befonbere

werben burcf) fie bie jmei tt)id)tigen X^atfa(i)en fii^^er gefteHt, bajj bie

ungetüö^nlid^e 33egabung be§ jungen ^abuaner§ fd)on frü^e bie 5luf=

mer!fam!eit auf i^n gebogen l^atte, fobann ba^ fein Eintritt in ben

geiftti(^en (Staub erft in reiferen S^liren unb mä)t e^er erfolgte, aU
bi§ er fic^ in ben t)erfcf)iebenften Seben^lreifen t)erfud)t unb eine üielbe=

megte Sugeubjeit buri^lebt ^atte, unb bie^ mirft benn auc^ auf feine

fpätere Ü^i(i)tung ein auf^eUenbeg 2\ö)i: au§ ber 5lbgefcf)loffen:heit ber

©tubirftube l^ätte nimmermel^r ein fo freier unb !üf)ner @eift l}erDor=

gelten tonnen.

') Carpis iter ; sed proli, sors dira sub omine laevo

!

Calle quidem primo demulsus ab ore canino
Implesti faciles saevis latratibus*) aures.

Inde repens Ligures ut mox*) migraveris oras

Fama subit, quod te saeva mulcedine captum

Implicuit*) torta saevissima vipera cauda.

^) 2)er Xti[t fc^elut terborben, aber jebe (Soniectiir bleibt un[id;ev.

*) 3)ie Beaetc^ncten 2a3orte finb anf^jrea^enbe (Sonjecturen Sirat)ofd[ji'g (Storia Uella

Ictteratura Italiana, V,202) ftatt : hortatibus, tion, implevit.

I
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3u bie ^di 5tüiid)en biefem 53riefe DJcuiintDÄ unb bei* ^arifer

If)ätig!eit D^larfiglio» nullte nun jeiu 5(ufenlf)alt, 511 Cr(eau§ fallen,

mo er nad) Eingabe {einer raeiflen ^iogra^pfjen ^^irigpruben^ gelernt

ober mä) gelel)rt l)aben foll. namlicf) {eit §Dn:oriu6 III. bie

%^ä\)\k einerjeitö in eiferfüdjtiger gürforcje für ba§ @ebeif)en Sologna^,

önberfeit^ um Don ber '^arifer S^eofogie.unb ^^^ilofop'^ie jebc ©efaftr

f($äblid)er Seeinfluffung fern5ul)a(ten, bie 5et)re be§ n)e(t(i(^en 9^ed)te§

in ^ari» nid)t geftatteten, fo fialte fid) genDiffermafeen ^ur ^rgön^ung

be§ ^arifer Stubiumg. eine Surifienfc^ule. in CrleanS gebilbet, bie

biefer Uniüerfitüt eine 3^^^ lang eine getüiffe 3?ebeutung fid)erte. ^[fer

2SaI}rid)einIid)feit nad) wäre e» ba§ ©lubium be§ 6it)ifred)t» geföefen,

n)a» ben ^JhrfigUo nai^ Orleans gefüfjrt ^ätte; ba^er fprii^t gegen

feinen bortigen 5^ufent^)Q^t fdjon ber gu§ feinen e(^riften erfid)tli(^e

Langel an niUjerer ^enntni^ be§ ttielüic^en' ÜJedBl»^), ja feine au§=

geprägte geinbfd)aft gegen baöfe.Ibe fid) überbie^ in ben Cuetten

lein einjige» S^^^Ö^iB füt: einen ^ufentl^alt ^3larfigtio'» Orlean»

finben anberfeity aber mofilerHären löfet, tüie burd) eine mi^berftanbene

©teile im Defensor pacis biefe ^nnal)me entftcl;en tonnte^), bürfen

tr)ir fie mit boller Sid)er^eit aly eine gabel öertrerfen.

• ^) @o Si3c^er6 ®clef;rtcnIcjifoit , bie Nouvelle Biographie generale,

grtebberfl in S)üX^e unb gricbbetg, ^^itfc^tift für aird'enrcc^t, VJIJ, III. .

2) 3)ieB mii^ id) im 2öiberf^rud) mit ^^lietberg a. a. O. aufrc(S^t ^attcir.

3) Def. pac. 1. II, e. 24.

*) 5liid} in ben mir pgängtid^en (St^riften über bie llniöeifität OrleonS

{Le Maire, Histoire et antiquitez de la ville et duehe d'Orle'atis. 2. edit,

1648, f. p. 332 flgb. : de l'universite d'Orleans; Guyon, Hist. de Teglise

et dioecese', ville et universite d'Orleans; Lottin, Recherches historiques

sur la ville d'Orleans; (gftor, Meine (Schriften, III. S3b. 10. @tüct, ®. 185

f(gb. "^anbelt nur t^on ber beutfc^^en 9?ation an ber Uniijerfität O.) ^abe icft t»er==

geblic^i na6) einem foldien gefuc^)t. '

' ^) t5rieb6er^ a. a. £>. mmift jur ^egrüntung feiner Eingabe auSbrüdlid^

auf biefe (gteße, bic fi(5^ im 18. dap. be§ 2. 33uc^g be8 Def. pac. finbet: Sie

etiam qui librum hunc in lucem deduxrt, studiosorum vniiiersitatem

Aurelianis degentem vidit, audiuit et sciuit per suos nuncios et epistolas

requirentem et supplicantem Parisiensi vniuersitati tanquam famosiori et

veneratiori pro ipsius habendis regulis, priuilegiis atqiie statutis etc. S)icf3

{)eiOt bocb nichts anbcrcö, a(§ bafs ber 33erfafier bie[e§ 8u(i^e8 au^ ).>er]önlici^er

SPa'^rne'^mung iciffe, tuie bie Orleans befinbüc^e Unii^evfität burd^. ^oten unb

Briefe fid^ mit j^ragen unb ®efu(ben iregen i^rcr Statuten unb: ^riintegien an

bie llnitjcrfität ^ariS al§ bie berül^mtere gemenbet t}a6e — unb ^ biefe 2Bal^r*

ne^mung f^at 2)?arfigtto natürtid) and) ',u ^ari§ madicn fönncn.
'

Üüejter, 2ä>iberiad)cr ber ^iil^ftc. 3
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(Snblicf) ein ]id}cre§ iinb ()Dd}tüid}tige» Saturn: im 3al)re 1312'

treffen wir ben ÜJ^a^ifter l^tarfiglio öou ^^abua al§ D^ector ber

llninerfitöt ^nri§ i).
^iefe bemeift, bnfe er ber ^rtiftenfdultat nnge=

I)örie, Denn nur au§ biefer iüurben bamalS '^axi^ bie fRectoren

cjenommen ^) ; unb bafe feiner 2BaI)t jum üiector bie Erlangung be§

93?ai3iftertitel§ unb eine längere 2ef}rtf)ätig!eit gu ^ari§, a(§ 33Dr=

bebingung be§ ü^ectorat» fdjon öorljergegangen maren. Um jeboi^

bie ^ebeutung biefer äöürbe nii^t ju überfd)ätjen , muB man fid^

erinnern, bafe fie bamal§ öierteljöfirUd) tu ed) feite

33or bem Seginn üon ^J^arfiglio» 2e^rtf)ätig!eit ^u ^ari§ mu$-

-fein (Eintritt in ben geiftlic^en €tanb erfolgt fein ; ob er bie f)öf)eren

SEeitjen empfangen, lä^t fid) nid^t feftftellen. dagegen ift fidier, ba^

er nid)t TOnorit, fonbern 3BeÜgeiftUd)er gemefen; feine beutlii^e

Unterfd)eibung öon öen ^Rinoriten in allen amtlidien ^Idenftüden ^)

geftattet I}ierüber nid)t ben leifeften 3^^^^^^^)-

^) Lambecius, Comment. de bibliotheca Vindobon. II, 257 ('2Ut§gabe

i^on 1G69) eraMl}ut smeicr bamalg in ^Ucn befinbüd^er lUhmben, n>eld)e 1312

iu festo st. Gregorii (iDZärj 12.) toon ben äJJagiftern ber öicr gafuttätea

ber Uniöevfität 'iliariS, 5ufamnun6eruf en öon ü}Zagifter 5D?arfiUu§ ijon.

^abua, auSgeftellt trorben. gobriciug (Bibliotheca latin. mediae et infim.

aetatis) ^at bie^ grcbUd^eriDeife ba'^tn titiOi^erftanben, baß Siarfigtio 9?ectcr ber

Unioerfität Jöien geirefen fei; Söc^er (©ele^rtenleytcon), ^:|3üttcr (Literatur be«

teutid;en @taat§rcc^tg, I. 68) u. a. ^a6en biefeit ;'lnad)roni8mu0 gläubig

iiadigcfd;rieben.

2) eaüigui), @efd^. beö röm. ^eci^tg im SJJitteratter, III, 328.

^) ^arngni) a. a. O. Du Boulay, Hist. iiniversit Paris. III, 452, 572.

*) Crevier, Hist. de l'universite de Paris, II, 250.

2)aß er biefem angef^örte, betreift feine Ernennung jum ^äpftticS^en

2$icar über 9^om burc^ ^laifer ^ubrctg, foivie feine (Sntfel^ung ijon aüen firc^lic^en

^^f^ü^bcn unb SBürben bnrcö bie sBuKe 3o:^ann§ bom 9. 'äpx'ii 1327 (Martene

et Durand, Thes. II, 692). 2)agegen barf in ber 53e^eid)nung S)iarfiglio'S unb

SanbunÖ al8 boni clerici in bem Untern?erfung§fdn'eiben beS ^aifer§ öon 1336

feine fiebere §inrt?eifung auf i^ren geifttid}cn Staub gefud)t lüerben ; benn naci^

bem S|)vad)gebraud) ber 3ctt tann bieß and) T^eifsen: tüd^tige ©etel^rte, unb in

ber 2;C)at überfel^t eine im t baier. gel}. §au§ard}iü ju a)?ünd;en befinbtic^c

gleic^;ieitige beutfd)e S^iffung be§ ®d)reibeu^3 biefe 3Sorte mit: gut maister.

g. 53eilage III, Urt. A.

^) 3- ^- befonberS augenfd)einti(^ in bem faiferti(^cn Schreiben i?. 1336,

9?at?nalb, 1336, § 32-34. @d;on au§ ber (SegcnüberfteHuug bei 2)M^iti>

(Bochmer, F. I, 175); Marsilius, civis Paduanus — Ubertinus, monachus
ergibt fid) baS 33er:^äÜniß.

') 2)ie gcgentl^eitige, burc^ S3at}te unb 3öd^cr§ ®ete"§rtentcyifon treit i):r=
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Singer feiner Sel)rt^ätigfeit , bie ficf) üBer ^^^ilofop^ie , Slfjeologie

imb 9)?ebicm, t)ielleic[)t and) ^\xä)^nx^^i erftredt f)aben fann, übte

^Ihrfiglio in ^ari» and) är^tlii^^e ^raji§ ^j. S3ebentung§üoüer aber für

\t)n nnb für bie 2öelt mar e§, ba§ er l^ter, in biefeni ^Dlittelpnnlt nnb

§anptfife De» bamaligen abenblänbifc^en (S)eifte§Ieben§ , mit ben ^er=

norragenbflen 33ertretern ber ^!)i(D]op^ie nnb 3:f)eologie, baß er in§=

befonbere mit ben 5D]ännern in ^erül)rung !am, ml6)t in bem Streit

jmifdjen ^tiilipp bem Sd)önen nnb ^onifaj YIIL bie 9^ed)te ber mU=
lidjen ©eraalt mit geiftigen SSaffen vertraten. §atte bod) 1303 fogar

bie gange Uniberfitüt für bie ©ad)e be§ Staate^ Partei ergriffen, in=

bem fie fitf; ber ^Ippeüation Aönig ^(jilippy üom ^apfte an ein an=

gemeine» (ioncil anfdjloß. 3n biefer geiftigen 5ltmoipf}äre entraidelte

fic^ nun in ^Jkrfiglio jene§ t)orgefd)rittene firc^enpolitifi^e Softem, ba§

er gum 5(bfd)luf]e feiner ^arifer ^fjätigfeit im Defensor pacis nieber=

legte. Dlad; bem aüen ©lau ben üerbienenben Qeugniffe ^apft

©temenö* VI. ift e§ inSbefonbere ber bamal» noä) in ^ari§ leljrenbe

Cdam geroefen, ber auf bie @eifte§ridjtung feine» italienifd)en (Kollegen

tiefgreifenben ßinflufe geübt tjat 5^od) mit graeien anberen DJIännern,

bie fpäter a(§ eifrige 53unbe»genoffen Subraig bem Saier jur Seite

ftanben, mag ^O^arfiglio aU 2el)rer in ^ari» jufammengerairtt fjaben

:

^seter öon ^Iditjpalt mar öor feiner (Sr^ebung auf ben ^^kinger Stu()(

in ^ariü al» beliebter Öe^rer ber ^f)i(Dfopf)ie unb DJJebicin D3^eifter

lUridj ber §ofmaier öon 5lug§5urg, ber fpätere ^^rotonotar unb

Breitete unb trot^ i^rer SScnrerfung burc^ 2irabof(^)t nod; neucrbiitgö loon

S)i)llinger unb Sorcn^ gef^^etlte Stnnal^me ift ein 3vrtf}um, ber au§ bem inelfad^en

3ufammeminrfen be§ ^^abuanerS nüt ben iDiinoriten etitftanben ift nnb ber eine

richtige Sluffaffung beö ?jJanneg öon tjorn'^erein beeinträchtigen mu^te.

^) @. ba§ nntenerirä^nte ^nquifition^^rotcfott. 2}lit Unrcd}t beftrcitet atfo

^ird (2)?arftgtio t^on ^>Qbua unb 2t(t>aro ^^etai)o über '^ap\t nub ^atfer, tirci&e

unb Staat. 3al}re6bcrid}t ber T^c^eren ^iirgerfcfjuie ,ju 9JtüI^eim a. 9J^ein. 1S68.

©. 10), ba§ 2)?arfigUo airjt getcefen. 2)a|3 ©eiftüd^c atg 5tcr^tc tinrtten, lüar in

biefer 3cit nid}t nngemöf}nUd}; fo u. a. bie^ unten erivä^nten ^]3eter i>on Stdjtj^jaU

unb Sodann bon (Böttingen, auc^ SSil^etm üon iBregcia, juerft '^rofcffor ju

^abua, bann Äanonifer jn '$ari§ unb Scibarjt '^a\^\t 53onifa5' VIII. (Pez^

Thesaurus I, 1, 430).

2) Siebe %^a^\t Stemcng' VI. bom 11. 3ulil343. ®.§öffcr, 5tn§ 5lmgnon.

Stb^anbtnngen ber f. büf;miid}en ©cfefifd^aft ber 2Biijcnid)aften i>. 3- 1868.

VI. gotge, 2. «anb, ^rag 1869, @. 20.

2) ^rief 3oT}ann§ i>on (Böttingen, ÖeibarjtcS ^aifer SubiuigS, bei Schannat^

Vindemiae 211.

3*
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Diplomat be§ ^^üijer», al§ '-^^rocurator ber englifi^en ^lai'mx an ber

Uniöerfität ^) unb ml)i ciU ^ircf)enred)t§lel}rer tf}ätig geiüefeu-).

©djon in ^^ariy ]of( nun DDIarfiglio Se^reu üerbreitet fiaben,

lüelc^e bem I)errf(i)enben firdjl^en ©Aftern roiberjpracf)en. ©eine ©teüung

an ber Uutüerfität , m ber reditgUiubtge jlönig ^axl Sorge trug bie

pQpftlidje ^lutoritüt mä)i antafteu 5U (äffen, ']ä)mi admäljUd) unf)aü6ar,

ein längerer ^lufentljalt für il^n geföl^rlti^ jn merben lenfte ber

^iu^brud) be3 Kampfe» jn)if(^en Sodann XXII. unb bem 2Bitte(§bad)er

ID^rfiglio» ^(ufmerffamfeit auf ^eutfd)(anb. 33ieIIeid)t f)aben fid) öon

ben erften ^nfömnüingen ber ^linortten bei taifer 2ubn)ig gäben ju

bem ^arifer '^srofeffor fierübergefponnen, ber in ber grage ber ^rmntf}

<5^rifti bie flrengere ^lnfid)t be^ Crben» unb beffen Unjufrieben^eit

mit ben ^ntfd)eibungen ^apft 3o()ann» t()ei(te. ^u(^ miffen mir, ba$

er in ^ari§ mit einigen §erren bont §ofe ^aifer 2ubmig§ 58efannt=

fd)aft angefnüpft f)atte^). ^ieg mag in i{)m ben ©nifc^lu^ öeranlafet

ober beftärtt ^aben, ba§ unftäte 2öanber(eben feiner 3u9enbjal)re mieber

auf^uneljmen unb fein ©lücf einmal am faiferli(^en §ofe ju t)erfu(^en.

(vin gelef)rte§ 2ßerf über ba§ SBefen be» «Staate^ unb ber !ird)Iid)en

(bemalt unb beren gegenfeitige§ 33erf)ä(tni^, ju beffen gefieim gefialtener

^bfaffung er mit einem gleidigefinnten greunbe unb (Soüegen an

ber Uniüerfität , 3o()cinn öon Si^^^ii^^ t)erbanb, foEte i^m (jieju ben

3Beg ba(}nen. ©0 ift ba§ bem ^aifer Submig gemibmete berü!)mfe

^ud^ entftanben, bem bie 33erfaffer felbft ben 2itel Defensor pacis

{gegeben I}aben. (^janj ^ari§ fprad) bama{§ babon, ba^ bie beiben

(^ele[}rten in ber furj^en 3^^^ h'^^'^ 5}?onaten ein fo umfängliche»,

fo gele[)rte» 2Ber! boüenbet I)atten^).

') ^o]ü 6eEannt(ic^ auc3^ bie 2)eulfd;en gehörten.

2) Du Boulay, Hist. universitatis Paris. JV, 993. 2)ie '^arijer ?e^r=

tf)ätigfeit U6ertinog i^on Safate bagcgen, ber \p'dkx in 3taüen mit 9Jiarftgtio

jufammeimnrfte, bärfte bamaB tro^t \d)on beenbet getreten fein.

3) 53uae 3o§ann§ i?. 3. ^J^jrir 1327 ; Marteae et Durand, II, 6S3.

gortfel^ung 2öi(^etm§ i?on 9?angig, Bouquet, Reciieil XX, 642.

@. bag unten eriuäf}nte 3'nv-]ui[ition§^rotofott über ä)larngtio8 i5amuUi3

%xan] i^on ä?enebig. 3)a{3 ber Defensor pacis in 2BeIfci^tanb für ben ^aifcr i>er*

faßt roorben, meijs aiiä) 5ti:entin (Chronica, ed. Cisner 390). ^e^^üglid; ber fuv^^en

3eit, in ber ba§ Sevf entftanben, ift baranf I}in5ni-oei[en, bafs Ocfam ein na'^eju

cbenfo nmi'ängüd)e§ 2Bert nad) feiner eigenen Stngabe in 90 2;agen ijerfajjte

(Goldast, Monarchia II, 1236). (Solche (gc^neüigfeit erffärt fid) freilid) nur

bnrc^ bie 5tnno:§nie, ba^ ba§ 2ßerf in ber ^au^nfadie im @eifle be8 5(utcrg

fd;on t^oUenbet n^ar, beöor er bie geber anfe^te.
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DJiarpglio id)eiut bamal^ in mi|5li(i)en finanziellen 33erf}ältni|ien

geroefen gu fein, ba er einen ober ^mei ^D^onate öor feiner ^(breife üon

einigen üalienijc^en StHbenten unb DJkgiftern, bie in ^^Qri§ lebten,

©elb borgte unb fid) barob üb(e Ülad)rebe gefallen laffen muBle. 2BiII

man ber 5(u§fage eine? *i}hige!(agten bor bem 3nqmfition»geriii)t ^)

^) Examen iudiciale Francisci Veneti asseclae Marsilii de Padua

t. 20. 23ki 132S, aug einer ^anbfdn-ift fccr 3nqui]'ittouvbe"^)crbe i^cu (£ar=

cafjonne initget'^eiU ton Baluze, Miscellanea I, 314 (t;ienad) iriebcr^ott bei

Oudin, Commentarlus de scriptoribus ecclesiasticis, III, SS6). 3)ieie§

^^rotofott enthält fo eigent^ümtidie unb t^eitmeife ti?ertl^i>oüe 9f?ac^rid}ten
,

ba§

fi(^ \vof)l bie SDiitf^eilunä feinet :^au|)t|äc^Ud^en Sn^altes red^tfertiflt. 132S, 20.

Wlai iiMrb ber auf ^efefit bc§ %^ap]tc§ 3o^ann a(§ 9JJit]c6utbiger 9D?avfi3tio§ i^cr

@evid}t gelegene b'V^"'^» angebüdi go^n ber Domina Johanna de Contrata,

St. Mariae Matris Domini de Yenetiis Castellanensis dioeeesis, ui '^Itignon

i^er^ert, unb bcantirortet bie an i^n gerid)teten fragen in fotgenber 23}ei]e: Sr

l^abe bem iD^arfigüo (ber l^ier immer de Mainardino de Padua genannt trirb)

uur al§ (gesäter gebient, inbcm er i^m ben Sifd? bereitete unb gutoeilen, aber

fetten SSein gab, irie bicß anberc itaticnifc^e @c^o(aren au^ gef^an. (Er fei bem

2)?arfigtio unb bem 3cinbuu bei ber Slbfafiung i^reS ißucbeö in ^ari§ nid)t bc=

l^ilfüd} gen^efen. ßr ^abe überl^au^t nie gehört, ba^ babei jcmanb uütgen^irft

außer S^arfigüo unb 3anbun, unb ^roar ^abe er nad) ber ^Ibreife i^iarfiglioS

jagen :^ören, 9.i?ar[igtio unb 3anbun l^ätten ba§ in ber ^dt ton nur jii^ei

2)?onaten gemad^t; biefe l^abe er gehört ton 2D?agiftern, bie iu i^ariS lafen, unb

ton einigen Gremiten, c§ fei aber überhaupt bamat§ in ^:|3ari§ ba§ allgemeine

©erebe gen^eien. Sc gtaube nid^t, baß bie 'i^erfaffer geiragt Ratten ba§ S3ud) in

^^ari§ SU teröffentncben. Sr ^abe ton bem ^ud} feine Slbfcferiften gefertigt; er

l^abe ben 2)iarrigIio, al§ berfdbe ^^u JubuMg b. 33. nad) Scutfd^Ianb pc^tcte,

nid)t begleitet, i§m ^ü^er getragen ober bergt.; er ^abe ben 3)Urfigüo unb

Sanbun außer ^kri6 nie gefeiten; mir einigemale auf ©pa^iergängen ober bei

^ranfenbefuc^en in ^^ari« ^abe er bem 2}krfigtio fi^ angefc^Iofien ; berfetbc fei

nämtic^ äJJebiciner gea^efen unb ^abe ^un^eiten ^>raj:i8 geübt, (rr "^abe mit SR.

nie correj^onbirt, "^abe i^m aHerbing§ jmreiten ®etb gegeben, jebocb nid^t tor^

fc^Ußtrcii'e, sed ut eum sibi custodiret et inde sibi bursas ministraret, sicut

interdum sibi unum vel duos florenos tradebat; 2)^. f^ulbe i^m nod» 13

^^arifer edjiflinge. ferner gab er an: M. ^abe be:^utiam (cautelose) torgegeben,

er trerbe ju "^pariS einen tf)eotcgif(^en SurS lefen, unb l^abe bafür ton me'^reren

feiner i^reunbe torjc^ußiceife ®etb genommen: ton §errn Stöbert be ^Barbis,

einem ^^Jarifer (gtubenten, 9 ©olbgutten, con 9}?agifter 5tnbrca§ be 9?eate, SirurgicuS

(S^irurg?), 10 ^nuifer ^^funb, ton 93kgifter ^cter ton ^toren^, ^^^i)ficu§, 10

©ulben ober 10 13ariier ^fuub. i^erner ^abe er ge^^crt, baß öerr 5Inbrea0 ton

i5toren5, STiagifier be6 Äönigö ton ^^ranfreid), bem 2)1. ®elb geborgt fcabe, bodb

fenne er bie (gumme nit^t. 3Iuf bie grage, ob bie ©enannten bem 2)t ba§

(Selb bei feiner Slbreife ton ^ariS uac^ 2)eut[c^Ianb borgten, erftärte er. bie^

glaube er nid^t, fonbern e§ möge mo'^i fc^on einen o:er i^trei 2J?onate tor 2)^'^
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(SJlauben fd)en!en, fo (}at er ba» ©elb unter falfdjem 35ortt)anbe,

nämlid) gec^en bas 5Bcr)pre($en , ein (SoKeg über SLt)eologte (ejen,

inib auf 9timmevn)teberfel)en geborgt.

3m 3at)re 1325 ober 1326 miiffen bie beiben ^rofefforen an

Subtt)ig§ §ofIager, ba§ bama(§ gu ^^ürnberg getretit ^^aben foü, er=

fc^ienen fein, lieber il)re 5Iufna!)me beim Könige f)aben tüir ben ^erid^t

eines gran^ofen ber bei aller r()etorifdien 5lu§fd)müdung ber 2öa^r=

Ijeit boc^ na[)e fommen mag. Per Deo, fiabe i^nen Subttjig zugerufen,

mer I)at eu(^ betnogen, au§ bem Sanbe be§ grieben§ unb ^ul)me§ in

biefey friegeri[d)e 3f^eid), Dofl tion llnru{)e unb 5lufregung, ju fommen?

^ie ®elel)rten antroorteten , mie man fagt: bie 33erirrung, bie mir

in ber ^irdje (Sfjrifti erblicfen unb bie mir nid)t länger mit gutem

(S)emiffen ertragen fonnten, f)at unö ju eudj getrieben, ^enn ba eu(^

t)on ÜiedjtSmegen ba§ .^aifert^um ^ufömmt, ift e§ eure 'Sai^e, biefen

3lßretfe gefc{)el)en fein. So^^er er biefs lüiffe? — ^on ben ©läuBigent; alS biefe

9)t.'8 Slbvcife erfuhren, bettagteu [ie fid) bei it}m unb brad;ten il}n icegen be§

geborgten ©clbeg ö'ffentUd) in übte 9Zad)rebe.

^) Contin. Chronici Guillelmi de Nangiaco, Bouquet
,
ßecueil, XX,

042; faft n)örtU(?^ überfet^t in Chroniques de St. Denys, a. a. £). 721; ge*

für^t in Contin. Chron. (iirardi de Fracheto, Bouquet, XXI, 68. S)ie govt^

feljung 2Bit^etm§ toon 9iangi§ fc^t i^re Slntnnft bei Subtütg c. 1326. 3)aB fie

nad; 9?ürnberg famen, er,^äl^ten bie Chroniques de St. Denys ; ber ^önig ^at

fid) bafelbft im lOaufe ber 3a^re 1325 unb 26 me'^rmalö befunben. §einric!^ bon

^ebbovf (Boehmer, Fontes IV, 554) eüi^ä^nt ber Sirffamteit ber beiben in

S)eut[c^tanb fd}on jum 3al)re 1324; ba er aber jugteid) aud) fd)on il}re (S3:com=

munication berichtet, bie erft 1327 erfotgte, ift auf btefeg 2)atum fein ©ewi^t

5u legen. 2)er Sn'^alt be§ Dcfensor pacis lüeift, iüie lüir im jn)eiten £t;eite

nad;n3eifen n^erben, auf bie Seit jirnfc^en ©ommer 1324 unb §crbft 1326. S)aö

ber ^a^ft erft 1327 gegen bie beiben 9Kagiftcr unb i^r S3ud5 borgest, mufj un6

tocranlaffen, il^re Stnfunft bei l^ubmig nid)t ju früb anjufe^en; tDären fie fdjon

1324 mit bem Defensor pacis an ben tonigtic^en §of getommen
, fo ^ätte i{;re

Sßirffamfcit ber Snrie faum fo lange verborgen unb öon i'^r ungea'^ubet bleiben

fönnen. 9?ebborf unb 9iai)natb (1324, § 28) geben an, bie beiben ©ele^rten

l^ätten fd)on bei ^bfafinng ber 2t)?^3eIIation§fd)rift Subii^igg öon 1324 mitgemirft

SSittani, auf ben fid) ^aijuatb für biefe 9^ad}rid}t beruft (1. 9, c. 265, fott l^ei^en

:

264) tDeife nid)t§ babon. S)agegen gibt ^iöani (iMuratori, Scriptores, XIII,

560) an, bie ^i^jftücbe 33utte bom 13. (foU l^eifjen: 11.) 3uU 1324 nenne $!ubu>ig

at6 33egünftiger ber tet^er bon*ä)iaitanb unb ber;;$?ombarbei e di mastro Gian

di Gandone e di mastro Marsilio di Padova, f]jrandi maestri in natura cd

astrologia ma heretici in piü casi; aber bie^ ift t;imbieberum ein Srrt^um

^MÜanig, ba bie ^äpfttidje SSutte (Martene, II, 660) biefe beiben gjiäuncr tbeber

uamentUd; nod) aubeutung^meife bejeid^net.
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llebelftänben abjufielfen; benn ba§ ^aifert^um ift ni(f)t ber ^ir(i)e

unterworfen, lüie man Beljouptet, e» Beftanb, beüor bie ^ird)e dominium

imb ^rincipat bej'aB
;

auc^ bürfen auf ba§ ^aifert^um bie (^efetje ber

.^ir(J)e ni(i)t angemenbet werben, ba fid) finbet, bafe bie ^aifer me^r=

facf) ^äpfte beftötigt, Sl)noben berufen unb benfelben Autorität aucf)

über bie 6nlid)eibung öon ®(auben5fücf)en t)on 9^ei(^§raegen eingeräumt

^aben; menn bie ^iri^e alfo if)re Grlaffe gegen ba§ S?aifertf)um unb

beffen grei(}eiten ridjtete, ^)at fie n\ä)i x^ä)t, fonbern mit böSrailliger

unb betrügerifi^er ^(nmaBung ge(}anbe(t. ^iefe 2Öa^rI}eilen, t)erficf)erten

fie, gegen jebermann t)ert()eibigen unb, menn nött}ig, mit il)rem Seben

bafür einfte()en ju rDoflen.

Tiad) ber weiteren (Jrjöljlung be^ gran^ofen fjätte nun Öubmig

biefen 5{nficf)ten burd)au§ uicf)t beigeftimmt, t)ielmef)r, nadjbem er mit

erfaf)renen Seuten barüber 9tat§ gepflogen, gefunben, baB biefe Ce^ren

profan unb tierberbücf) unb baj? ea feine ^füd)t fei ifire Ur()eber ^n

ftrafen; ba biefelben jebod) um feinetmiHen ^(mt unb ^aterlanb öer=

laffen, ^abe er gegen fie bod) nid)t ftrafenb einfdireiten wollen, i[}nen

öielme^r UnterfiaU gewät)rt unb fie na$ i[}rem Staube unb feiner

5}kc^t mit @efd)enfen unb (Sf)ren begabt.

S)aB „fat^oUfc^e, in ben fjeiligen Sdjriften erfahrene 5}^änner',

fd)on bama(§ ben ^önig auf bie öürefie biefer 2ef)ren, auf bie ©traf=

würbigfeit if}rer Urf)eber unb auf ba» gefä^rüd)e if)rer ^ufnatjme ouf=

merffam gemad)t f}aben, bezeugt auc^ eine ^uüe ^apft Giemen^ VI.

lä^i benfen, baB unter ben alten ein^eimifi^en 9^ätf)en 2ubwig§

mandjer Söiberftanb gegen bie fremben DIeuerer rege würbe. 3m
übrigen aber ift ber frangöfifdie Seric^t ungenau, inbem er ben 6r=

eigniffen Vorgreift. 2lnnä(}ernb an bie gefd)ilberte ^rt mag \\ä) be»

^aifer»'3Ser^äItntB ^u feinen reöotutionären 9tatt)gebern bann geftaltet

l^aben, a(» ^J^ißerfolge fein 33ertrauen in bie 9^ed)tmäBigfeit feiner

©ad)e unb if)rer Ütatfifi^Iäge erfd)üttert Ratten, greilic^ wirb man
bem ^aifer nid)t alten ©tauben üerfagen bürfen, wenn er fpäter bei

ben wieber^olten SSerfud)en eine ^Uöföf}nuung mit ber Gurie ^erbei=

äufü[)ren, fid) auöbrüdüd) gegen bie ^nna^me öerwa^rt, baB "^^^

2f)corien 9J^arfigtio§ unb Sanbun» jugeftimmt f}abe. 3^ bin ein

^rieggmann, fagt Subwig, ber öon ben 2ßiffenfd)aften unb gelet)rten

-Subtilitäten nid)tö öerftefit-). 3n ber %^:)ai !onnte tf)m feine geiftige

5Bom 12. 2I^3rit 1343, Otenfc^tager, @taat§gefc^i(fcte, Urf. 3. 218.

Sicut miles scripturarum etliterarum subtilitatum iguari (^aiferlic^cS
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SUbuuö nid)t erlauben, aus bem^reife ber f)ergebra(i)ten unb a%-
metn gdtenben Sbeen in toa^iter innerer Ueberjeugung fo lü^nen

^leuerungen ]\d) 3U ergeben ; lüle jie bie Beiben (S^ele^rten i^m t)or^

irugcn. @Ieicf)iüol)l empfing er bie ^rofefforen, l3ieneiil)t o^ne fic^ öon

bct. ^agwett^ if)rer neuen ©ebanfen bamal§ fcf)on flare 9?ecf)enfd)aft

5u geben, mit offenen Firmen, weil i^m in bem bamaligen gereiften

©tabium be§ ^ampfcg jeber ^unbeggenoffe genel}m mar unb meil

CT füllte, mie jpärliii) if)m gerabe bie geifligen Staffen, bie fid) !)ier

5Ur T>erfügung ftetlten, bisher gu (Gebote geftanben tuaren. DJlarfiglio

inar i[)m überbieB alä lüd}tiger ^Jlebiciner miüfonunen unb trat a(§

Seibar^t in feinen ^ienft ©ie folgenben ^reigniffe le!)ren, n)eld)en

^influfe ber !üfne unb f($arfe (Steift be§ ^taüener^ balb auf ben Ienf=

famen ^önig gu gewinnen tüUBte.

„3n ben jiten", fagt ber ©tra&burger (S^ronift §fvitfd)e (Slofener

„wart baj bu^ gemaf)t, baj bo (jeifeet defensor pacis. ^a§ bewifet mit

tebelid^en fprüi^en ber ^eiligen gefd)rift, ba^ ein bobeft unb er eime

!eifer fo( fin unb baj er fein meltlicf) f)erf(^aft fol Ijan. (S§ bewifet

Ducf) be§ bobefteS unb ber carbinal grit (©ei^, ^abfud)t) unb ire l^ofart

unb i^re fimonie, bie fü gemonlic^ tribent unb fi(^ be§ befi^^onent mit

faif(J)en glofen."

^ie^ ift fein bebeutungslofer 3"W; ba^ gerabe au§ einer ber

fräftig aufblüfjenben beutf(^^en 9leicf)5ftäbte bie erfte anerfennenbe

©timme über 9}larfigUo ertönt. Qu ben ©täbten lag fdjon bamal§

ber ^ern ber nationalen Oppofition gegen ba§ ^apftttjum^). Unter

@c^rei6en V. 28. Oft. 1336, 9?a'i)natb 1336, § 33), unb ä^iilid): Tanquam miles,

qui sci-ipturas nescit et potissimum scripturamm subtilitates (in bem

(gdEjreibCn öcm 18. @c^)t. 1343; Gewold, Defehsio LudoviGi imperatoris, 184).

2luf ber irrigen .Stuffaffung biefer Sorte beru'^t noo^ bie Angabe einiger (S^roniften

(ChronicoD de ducibus Bavarie, Boehmer^ Fontes I, 142, l^icnac^ anbere),

baB ^nbiDtg fein Latein terftanb. iBcmerfcngmt^ ift, ba^ aud?. eine .gteid^jeitigc

beutfdje Ueberfe^ung (äRündjner ge^.^auSard^iü) trot? i^reö offtciijfen S'^aracter^

bie <3teüc in ä^nlid) irrigem ®inne n)iebevgi6t: als ein ritter, der vnwizzent

ist der bnchstaben vnd der geschrift .subtilitet. @. ißeikge III.

*) Gewold l.'c. j87Uiiii • uiionuf^ oun '. •i ];.:"'( ;f^50* mi-iO':-

3) je (S^ronifen bef 'beutfd^^n- <^^cü?te, VIJI, 70. '^jt\mt BttUt na^
,^{of^ner>pi Äönigg^pfen (a. a.O. 473) t^iit bem 'Bulafee: ba§ feAe buoc^^et ber

bo6eft a6cgeton unb bi bem banne ijerbctten jud fd;ribenbe ober juo tcfaibe.

') 2)iet3 ^eigt fic^> u. a. in ber 2lrt, ivie bie ®täbte auf ben ^ranffurter

^Reidjgtagen ton 1^38 unb 1344, n^ie; iöafel unb/'^ranffurt' bei !befr SioSftire^ung

iJOm 5iann aöftraten. (Boebmer, Fontes IV, 251, 416.) ^
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Tüf)riger 5IrBelt extonäß in ben ^aufgetüölben, Sßerfftätten iiub Üiat^^

ftiiben ein neuer Stanb, beffen pDÜtijd)e§ imb fociaIe§ §ert»ortreten

eine ber größten I)iftori)d)en Ummäljungen fcejeic^net. bol 33ürger=

t^um fomeit erftarlt mar, ba^ e» fic^ at» t»onbered)tiQter güfirer be§

(vuÜurlebens neben 5(bel unb ©eiftlidjfeit fteKte, ba raar erft bie ^nt

ge!ommen, n)0 ein üon DJiarfiglio^ @eban!en 33ertt)ir!lid)un^

finben fonnte.



§ 3.

Sodann Hn Sanbun.

Wii beginn be^ 3a!)re§ 1327 traten ©reipiffe ein, bie bem

^erI)äUni[fe 5tt)if(i)en Öubtüig unb bem ^ap[te eine neue SBenbung

^oben (Äaftruccio unb bie Dberitalienijc^en ©ibeKinen , burc^ ben

)3äp[tlt(i)en ßatbinaUegaten ^ertranb unb ben ^ergog ^axl öon

(Salabrien, ben ^oi)n Rönig 9{obert§, jiiiwer bebrängt, I)atten einen

5}^iuortten nad) ^eutfi^lanb gefanbt, um Submig unter bem 3Serfpre(i)en

ausgiebiger §ilfe gum 3^19^ über bie ^Ipen ^u beftimmen ''^). ^er

^önig fam mä) Orient , tagte bort im Sanuar unb gebruar mit

feinen italienifi^en greunben unb bef(^lo^ auf i^r drängen, untier*

jüglid) in Italien einsurüden. 20a§ fii^ t)on Gegnern 3o^ann§ biSl^er

fd)Dn um Submig gefammeU I)atte, ftanb i^m in biefen 2agen mit

9iatf}f(^Iägen unb ^rebigen gur ©eite^). 9}^arfiglio in§befonbere t)er=

^) (Sine geiftöone S)arftenunc5 ijon ?ubn)tg§ 9?i)mersug gibt ®regorobtu8

im 6. ^b. ber @e[d;ic^te 9?omg im äRitteMter. ^opp^ 2JiateriaUenfammIung,

bie im 4. unb 5. 33anbe feiner @ef(^i^te bei* eibgcnöffifc^en ißünbe niebergetegt

ift, ein ungemein fleißig gearbeitete^ , in ber äußeren Ouellenfritif ebenfo öor=

trefttid;eg n?ic ber inneren ermangetnbeS 2öerf, reicht gegenwärtig in' ber erften

2lbt^eilung beg 5. S3anbe8 bi§ 1330. S)ie 3eit mi ^ier bis 1343, m ber

5(u|'ial5 ö. Seed;§ über ^aifer ^ubtrig imb ^^a^ft Sternen^ ein[e^t, ift ber am
njenigften burd;for[d;te 2^bfd)nitt öon ^ubmigS 9^egierungg)3eriDbe.

2) Fragmentum historiae, au8 einer §anb[d;rift beS 3$aticang mitgetl^eitt

ton §i)fter, Urfunbl. SSeiträge pr ®ej^. Äaifer Ü?ubtt3ig8 (Oberba^erifc^eS

Slrdno, I, 110).

^) SSiüani (Muratori, Scriptores, XII F, 610): Et nel detto parlamento

(Trentino) piuvico (Ludovico) non dovutamente papa Giovanni 22. essere

eretico e non degno papa, opponendogli 16 articoli incontro e cio fece

con consiglio di piü vescovi et altri prelati e frati minori e Predicatori et

Augustini, i quali erano scismatici e ribelli di sania chiesa, e con loro
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breitete mit großer ^erebfamfeit öffenttiii) feine Se^re^); 3of}anna

(Sntfd^eibiing über bie gei[tlic^e 5Irmutf) würbe aU §aupt^ebe( gegen

i^n eingefe^t, unb wenn man 33illani glauben barf, fo Ijaben bie

laii'erlidjen Slfjeologen , in beren .^reifen man öom ^apfte nur meljr

aU bem „^rie[ter 3oI}ann" ]prad), bemfelben f(i)on in Orient in

feii)^e()n ^rtifeln feine ^e|ereien nadjgemiefen unb fogar bie (^rcommuni=

cation über tl)n auSgefprodjen

gür bie gele()rten 53unbeggenoffen 2ubmig§ mar nun bie geit

ge!ommen, ba fie if)re ^octrinen in 5l[)aten umfegen fonnten. 3n§=

befonbere mufften bem DD^arfiglio unb bem Ubertino Don Gafate Bei

©reigniffen, bie fid) auf ifjrem t)aterlänbifd)en ^oben öoöjogen, Be=

beutenbe Ütollen ^ufaEen. ^ie beiben werben benn anä) öon bem

gut unterridjteten SD^uffato aU bie 93Mnner genannt, beren 9^at()=

fi^Iägen Submig auf feinem itaüenifc^en ^na^t t)auptfäd)lid) gefolgt

fei-), ^en fd)roern)iegent)en GinfluB, ben . jumal ber finge unb ge=

toanbte i^^arfigtio bei Subraig gewonnen fjatte, IiiBt un§ anä) eine

gweite poetifdje ßpiftel erfennen, bie 5}luffato, bamal^ aU 23erbannter

in Sfjiojja lebenb , fur,^ öor ober nai^ beginn be» Diömerjuge» an feinen

Saub^mann rid)tete

,,©0 ^at bic§ benn", ruft DJ^uffato bem greunbe ^u, „bein 2Beg

an ben faiferlidjen §of geführt unb nad) fo t3erworrenen ©efdjiden

mirft bu je|t öielleidit !ommen, um beinem ^Batertanbe §i(fe gu

bringen. 5)kn fagt, buB bu burd) 9^at() unb (Ermunterung beim ^önig

öuf ben ©ang ber wichtigen (Sreigniffe wirtft^). Ülun mögen fid) bie

^abuaner freuen, bafe if}r 53litbürger ju fo fjo^en ßfiren getaugt ift.

Subwig aber wirb gewi^ ein ganj äuöerläffiger 6d)irm^err fein, einer,

era il maestro della magione (t. nazione) delli Alamanni e tutta la settina

delli apostati e scismatici di christianita. Et intra Ii altri piü forti e

maggiori capitoli, ch' apponessono (t opponessono) al detto papa, si

rinovo la questione mossa in corte, che Christo nou hebbe proprio, et

erano nemici della santa povertk di Christo ; et intoruo a cio piü articoli

di scandalo in fede; e piuvicamente elli scommimicato e simile i suoi

prelati continuo facea eelebrare l'officio saero e scommunicare papa
Giovanni e per dilegioue chiamavano il papa Prete Giovanni.

^ulle 5o^ann§ ö. 3. Slprit 1327, Martene et Durand, II, 683.

^) Boehmer, Fontes I, 175.

®) Albertini Mussati epistol. Nr. 12 6ei Graevius et Burmann, Thes.

ant. Ital. VI, 2, 48.

*) Diceris hortator series et pondera rerum

Consiliis stabilire tuis et sistere regi.
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leite bidj imb jenen i^önig, ben \\ä) bie ganje SDelt nuinjctit! Um
eine» aber bitte id) bid), mein Sieber, menn bu bem faiierU(^en 5elb=

lager folcjft, bafe bu bann bie gortid)ritte, bie ^egebent)eiten nnb

lapfern Saaten Derjeidineft, bamit id) \k ein[t in ba§ 53uc^ aufneljmen

!ann, tüorin ic^ ben 3^amen biefe» .^önigy öeremigen min ^j."

5(uf ben 33eriammluni3en Orient i'd)eint jid) nun unter öereinter

ßinmirfung einerfeit§ ber flüd)tigen ^arijer ^rofefforen unb ^Rinoriten,

nnberfeit» ber italienifc^en (SibeHinen jene ^oliti! fe[tgeje|t ju fiaben^

meld)e fortan Submicj'» ^Uiftreten gegen ben ^apft beftimmte. ©ie

lag barin, bafe ber urfprünglic^ ftaatöred)ttid)e Streit in engfte 2Ser=

binbung mit tf)eolDgi)d)=bogmatifd)en fragen gebogen mürbe, mobei

bie DIatur ber 6ad)e mit fic^ brad)te, ba^ bie lejteren ba» lleberge=

mi^it ert}ielten. Sluf biefem S3oben mu^te ber ^ampf ju Diel ent=

fc^eibenberen ßrgebniffen füf)ren: brang Submig mit feiner ^Inflage-

gegen ben ^^apft megen Ae|erei burd), fo mar if)m ber @ieg auf bem

ganzen S^Iadjtfelbe gefid)ert; erlitt er aber mit feinem Uebergriffe auf

ba» bogmatifd)e ©ebiet eine Dlieberlage, fo mufete fic^ bie gebraudjte

Sßaffe gegen if}n felbft menben unb i^n fd)merer fd)äbigcn al§ ftaat§=

rec^ttidje ober militärifd)e ßinbuffen. *3)er J!aifer ift tregen feiner ®in=

mifd)ung in eine rein !ird)üd)e 5lngelegen()eit oft getabeU morben,

über gibt man nur einmat gu, bafe päpftlid)e ©riaffe nid)t unfef)Ibar

feien — unb bei So^anuö 6ntfd)eibungen in ber 5J^inoritenfrage lag ja,

mie er felbft einräumte, ber SBiberfpruc^ mit benen frü{)erer ^äpfte

offen 5U 3:age — fo mu^ man anerfennen, baß Subirig» 33DrgeI)en

^) Hic patronus erit vere certissimus, hic est Umis, qui nobis

cunctando restituet rem. 2J?an tülxh biefe ©teile auf $?ubtDig bejie^en müffcn

ba ton 2Rar)igUo unmittelbar tor= trie nad;^er in ber ^tveiten ^^erj'on gc^

jproc^en n?irb.

2j SSefanntlid; l^at 2}iu[iato fpäter in ber 2;!§at einen Ludovicus Bavarus

ijcrt'a^t, ber beijen itatientfd^en 3ug erja^tt; irie anber§a(8 in jenem Srief ift aber

b:c ©efinmmg gegen ben Äaifer, bie au§ biefem ^udje fpvidn! ä»Zan :^atbie 2öa:^(,

cntn^eber in ben Stciifeerungen be§ ©riefet, t^on benen 9Jhif|ato enrarten burfte, ba^ fie

burd) äRarfigtio ju ben O^ren beg 5icntg€ gelangten, nur leere (gd}meid;eleien

unb SSerfucbe auf ?ubmig§ @unft ju erblicfen ober anjunel^men, baß fi^ 2)hiffato§

©timmung in i^otge ber römifc^en ©etraltma^regeln beö IfaifcrS unb unerfüllter

Hoffnungen geänbert ^at. 2)a§ letztere unrb n^o'^l ^ö^cre 2Öa]^rfc^einlid)teit be=

anfprud^en bürfcn. Oh aber 9Jiarfig(io bie S3itte feincg greunbeS erl)ört ^at

unb bemnadj Duelle für beffen ©djrtft über l'ubirig ift? 3d) mödite bie t^i^agc

c^er Verneinen.
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in ganj natürliifier 333eii'e au§ Um 53oben ber miitelalterlii^eu 2ÖeIt=

onfiäfiauunö emud)» tneliiie öor aflen anbeten gragen bie in ^etrad)t

5te()en gebot, ob ber ^Jlenfd) nid}t etföa ein ^le^er jei.

3ßer raar aber ber 3u[tänbige Üiic^ter für (^ntfd)eibung über

päpftlid}e 9^ed)tßlänbi9!eit'? fird)Ud)er ^nji^auung, bie freiließ

unter ben übermudjernben päp[tU$en Infprüdien erft tnieber aufge=

graben unb an§ SageSlid^t gebogen werben mu^te, fonnte nur ein

allgemeine^ ßoncit über einen ber §ärefie t»erba(^tigen ^apft rid)ten.

©in io(d)e§ ift benn and) in ganj correder 2Bei|'e öon Submig

bei leinen er[ten ©(^ritten gegen ben ^apft in ^uSfic^t genommen

tüorben. 2öenn bat3on in ben entfd)eibenb[ten 3al)ren be§ Kampfes

nic^t me^r bie Üiebe i[t, fo erflart [id) bie^ jebenfaü» babur(^, boB

bem ITaifer gegenüber bem gefdiloffenen 3uftinimen^alten be§ (^arbina(=

coöegium^ unb ber meitau» überraiegenben Ü3]a[fe ber Qkxaxä)k ber

©ebanfe ein aHgemeineS (Soncil gegen ben SÖillen be§ ^apfte» t)er=

fammeln ju fönnen ein ^irngefpinft erfi^einen mugte. «Sollte

nun Subraig bie Cppojition gegen ba§, ma» il)m bon anjdieinenb n)ol)t

unterrichteter eeite al§ bogmatifi^er S^t^um feine» politifc^en 2Öiber=

-fac^erÄ begeidinet mürbe, be^fjalb fallen laffen, meil i^m ba§ pofitiöe

9te(^t ba^u feinen ^Raum bot? 5Iber bemegte fid) benn fein ©egner fo

gett)iffenf)aft in ben ©d)ran!en be§ D^ei^t»? 2ßar e§ benn md)i eben

ber ^apft gemefen, ber ben grieben juerft gebrochen, ber burc^ feine

gorberung eine» 9^eid)§t)icariat§ unb eine§ Unterfud)ung§re(^te§ ber

beutfi^en ^öniggmaf)! ben 9^ed)t§boben juerft berlaffen, ber bei feinem

3SorgeI)en gegen bie 35icegrafen bon 9]^ai(anb, gegen bie 5}larfgrafen

üon 6fte unb gegen Subföig felbft in ber fribolften 2ßeife !ird)Ii(^he

3tt)ang§mittel im ^ienfte feiner politifc^en ^ntereffen bermert^et l^atte^?

Unb meiter, fonnte man bie ungeljeuere 5ßerfd)iebung be» 3^e(^ht§t)er=

^ältniffeS gmifi^en ^apft unb ^aifer, bie fid) feit Sa^r^unberten t)otf=

jogen ^atte, ernftlic^ al» eine mit Uebereinftimmung beiber Parteien

in ftreng red)tlid;en gormen öoH^ogene 5Ienberung begeidinen? ^eruf)te

biefelbe nid)t t^eilS auf pöpfttidjen ^nmagungen, tf)ei(ö auf 3^9^=

ftänbniffen, meld)e bie ^äpfte ©d)ritt öor ©d)ritt bon ben beutf(^en

Königen in ber 'Diotf) erpr^B^ f)atten?

^urd) berartige ^rmägungen mag Submig» 33orge^en beftimmt

morben fein. W\t 'f)inrei^enber ^erebfamfeit ^atte e§ ber Defensor

^) 3)ie[elbe Stuffaifuiig finbe ic^ auSgef^JVoc^en bei ^ovenj, ^apftma^^t unb

laifert^iim (^h-cu^iicBe SairMc^er XXXl'l, 45).
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pacis bem beiitf(J)en Könige p @emütf) gefüfjrt in tt)el(i)er Sage man
befanb tjegenüber einem Gegner, ber jeben ^lugenbüd au» bem

3auberi($rein feiner päpflli(i)en 9)(adjtt)onfDmmen^eit bon 9^ed)tfä^en

I)ert)Dr()Dlen fonnte, tnaS er eben brandjte unb burdjjufegen ermarten

burfte. 2Öie man iDon bem in ber Dlotf)meI)r befinblidjen ni(i)t forbern

barf, ba^ er mit beljutfamer Ueberlegmig bie ber ©djtüere be§ 5(n=

grip genan entipred)enbe Sßaffe maf)le, fo mod)te Öubmig glauben,

bur(i) ben imgered)ten päpfllid)en Singriff giir ^Inmenbung auä) un-

regelmäßiger 2öiberftanb»mittel ermädjtigt §u fein. 2Sie meit er aber

barin ge(}en burfte, of)ne e§ mit ber öffentlid)en ^^einung ^u t)er=

berben unb alle errungenen Erfolge mieber auf§ ©piel ^u fe^en, mar

eine Srage ber politifdjen 3medmä^ig!eit unb ()ier ^eigt ber ^u§gang,

bafe biefelbe öon Submig ober t)ielme(}r bem teibenfdjaftlii^en ©ifer

feiner 9tatl)geber nid)t ridjtig beantmortet morben ift.

SBenn fid) ber älßittel^badjer auf ein ßoncit berief unb feinem

©egner eine 5ln!Iage auf ^ejerei entgegenhielt, fo a^mte er ba§

^eifpiel nac^, ba» erft öor gwangig Sauren ^I)ilipp ber 6d)öne im

Kampfe gegen ^apft 5Bonifa^ gegeben Ijatte. 3)a6 be§ fran^öfifdien

^önig§ 3]DrgeI)en bama(§ geglüdt tcar, mochte ba§ @etüi(^t ber ^aif)=

fdjläge üerftärfen, burd) meldie j;e|t ben ^önig feine ^oftljeologen auf

benfelben 2Beg miefen. ä'Bie fe!)r maren aber bei jenem ©treit in

gran!rei(^ aße 53erf}ältniffe ber meltlidjen ©ematt günftiger gelegen l

^er fran5öfif(^e §errfd)er ^atte in ber ^(}at föniglidie Tlaä)t befeffen,

bem ^aier !oftete e§ Tlüfje feine 5lutorität gu beljaupten. 3enem mar

f efter 91üd()alt gemöfirt in einer Ühtion, bie öoH [tollen (SeIbftgefüI}I§

gegenüber äußeren geinben einträi^tig gufammenljiett; im beutfc^ien

3Sotfe fanb Submig nur fd)mäd}(ic^e§ @emeingefüf)l unb fd)man!enbe

Parteien, bie ber augenblidüdie 3Sortf)eil be()errfc^te. '^er granjofe

t)atte feine 3i^^^ ^uf eine 5Irt Verfolgt, bie in öielen ©tüden ba»

©egentfieil be§ 5IÖitteI§bad)er§ be^eidjnet: auSbauernb, t^atfröftig, üor

feiner (Sjemaltt^at 3urüdfd)redenb. P)inpp§ ©egner enblid) — unb

bieB gab ben ^uafd)[ag — mar nid)t mie ^apft Sodann XXIL burc^

ben ©d)u| einer engöerbünbeten unb [tarfen mcttlic^en 5}^ad)t uor

jeber perfönlid)en ©efä^rbung gefid)ert gcmefen.

Diad)bem 2ubmig bie §ulbigungen ber lombarbifdjen ©täbte ent=

gegengenommen ^) unb in 5!}?aUanb — mo 5JlarfigliD mieberum gegen

^ter fei auf eine, mt e8 fd)eint, öertorene @d;rift r)ingcixnefen, bereu

Sltberic^ tou 9?ofciate im DictioDarium uuter Italia enrä^nt: quaedam
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^^ap[t 3of)ann prebtgte ^) — au§ ber §anb ber ercoitimimicirten

Si)df)öfe griebrid) öon ^refcia imb ©uibo üon ^Irejjo bie italieni)(^e

^önigöfrone empfangen ^atte^), überflieg er bie 5(ppenntnen, i}er=

ftürfte fein §eer burcf) bie Gruppen feineS mäc^tigflen SunbeSgenoffen

Gaftruccio (Saftracane, bejtüang ^ifa, ließ ba§ feinblidje glorenj jur

Seite liegen unb rücfte gegen Ü^om, tüo t^n bie günftigften 35erl)ält=

niffe erwarteten, ^apft 3of)ann l^atte e» mit ben ütömern berborben,

ba er auf ifjre n3ieberf)oUen ^ufforberungen jur Ü^ü(ffef)r na^ ber

emigen 6tabt nur leere $föorte ^atte. ©o mar im grü(}jaf)r 1327 ein

^ufftanb au^gebrodjen , bie ^nljänger .Q'önig Robert» mürben t)er=

trieben unb eine bemofratifrfje S^egierung eingefegt, bie unter Leitung

be§ alten ©ciatra Golonna bie Angriffe ber ©egner glücflic^ 5urücf=

fd)Iug. C^ne SBiberftanb ju finben, ja t)on jubelnben 5BoIf§maffen

feftlicf) geleitet, 50g Submig am 7. Januar 1328 im 33atican ein,

unb nun brängten fid) (Sd)lag auf ©djiag bie ejtremften 5}k6regeln.

5Im 11. Januar übertrug eine 2SoI!§derfammIung auf bem ßapitol

Submig bie ^aifer!rone; am 17. mürbe ber Honig Don ben gebannten

SBifc^öfen Jafob t)on (SafteCto unb «Serf^arb üon 5(Ieria gefalbt unb

pulcherrima epistola, quam condidit quidam judex Lombardus, qui sibi

nomen suppressit, quam scripsit d. Ludovico imperatori tempore Job. pape

22. et eam intitulavit Viam Italie.

@d)reibeix ber 3}?ailänber 6ei 9?a^iia(b, 1332 § 15.

-) (Sinen 6ead}ten§roertt;cn StintmungSbcric^t au6 biefer ^tit gibt bev ^rief

9}iarino «SanutoS au6 SBenebig an einen ber (Suvie nal^eftet;enben Prälaten Bei

Bongars, Gesta Dei per Fraiicos II, 305, 306 (ba§ Saturn 1326 bafetSft ift

in 1327 3u änbevn). 3)cv 35cncjianer trünf^t ben ^ater mit ber Äird;e au§ge=

för^nt, bamit fic^ bevfetbe an bie ^S^tlje einc§ treuv^ugS fteüen fcnne. „^eficrc§

Urtt}eit unb befonberg ba§ be§ i^crbcT^alten , um gan^ et;rerbietig ju

f^recfen, [0 glaube i^, ba^ e§ bitttg unb fromm märe (sanctum et pium), ba§

bie[er ^aier, narf)bem er einmat na«^ Italien gefommen ift, roieber i^u (Snaben

aufgenommen mürDe .... Senn (Sott in feiner äJiitbe unb (Sueve i^erel^rte Säter*

tic^feit nid)t bie -^anb bajtrifden legen, fo ti3nnte (au8 bem Streite be§ ^^a^^fte^

mit Subrnig) fo grc^e ©pattimg unb fo großeS Unl^eit entfielen \vk bei ben

(Sried^en, n^eld^e ftc^ i:on ben l'atcinern getrennt "^aben. 2}icgen irir bat^or be=

toal^rt bleiben : benn biefe Seutfdjen finb fc(}r tüchtige ?eute (fortissimae gent^s),

ma§ ^l^r beffcr mi^t a(g id^; fo auc^ bie Sembarben; aber in ber Sombarbet

finb bie 3D^enfd)cn mel^r gerieben unb ii^entger gutmütl^ig (magis subtiles et

malitiosi homiues) unb loürben fic^ um ein @d)i§ma nic^t ml fümmern." ©in

anbermat \ä)xc\U @anuto (1. c. 310): bie $!age ift fc^redUd^: über ber .^älfte

ber (S^riften^^eit unb me^r unb barunter fo bieten, bie boc^ fromme Sef;ne ber

Äirc^e finb, ru^t jetjt bie fc^mere (Sj:communtcation.
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üeB fid) 'Dmä) ©ciatra (^olonna at§ ben erften ber toter ^rönung^*

ftjnbifen, m\ä)t in 3Sertretung be§ römifcfien 3Solfe§ l^anbelten, bte

.-J^aiferlrone auf» §aupt fe|en.

„2öelcf)e ^nmagung öon biefem ^aier!" Ilagt bet päpflU(^ ge=

finnte ^^iflant^); „in feiner 6f)ronif, alt ober neu, mirft bu finben,

baB \\d) ein ^aifer, fo feinblicJ) er anä) ber llird)e gefinnt mx, anberS

honen liefe al§ dorn ^apft ober beffen Legaten; ba§ ttjar alfo eine

tt)unber)ame @efc^i(i)te mit biefem 33aier!"

^Iber Submig ging nod) meiter. 5tacE)bem i^n ein römif(i)e§

^Parlament am 14. 5l|)rU gebeten, gegen 3of)ann megen ^e|erei ein=

5ufc£)reiten , liefe er in ber %l}ai am 18. in einer ^tüeiten 23oIf§t)er=

fammlung bie 2^b^e^ung be§ '^^apfte§ n3egen me^irfac^er ^ärefien er=

ftären unb bie 5lc£)t aüen benen bro^en, bie bem Qalob bon (5a^or§

fortan aly ^apfte ge^orditen. (Sr bulbete e§, bafe ber ^öbel eine

©trol^puppe, bie 3oI}ann öori'tefite, hnxä) bie ©äffen fc^leppte unb

berbrannte 2). ^m 23. ^Ipril fafete eine bom ^aifer berufene 33oI!§=

berfammlung ben $efd}(ufe, bafe jeber ^apft in 9tom ttjo^nen unb bie

©tabt ni^t ol}m (^rlaubnife bea ^Sotfe» bertaffen bürfe. ßnblic^ am
12. Tlai liefe ber ^aifer burd; ba§ 35ol! einen einfältigen 5D]inoriten,

^etru§ ütainalucci bon (^iorbara, jum ^apft tt)äf)len, tuorauf ber

^\\ä)o\ 3a!ob bon (SafteEo i(}n falbte, ber ^aifer felbft ifin beftätigte,

frönte unb proclamirte. Unb mieberum gab man bem jubelnben

IBoIfe ein nie gefe^eneS ©d)aufpie(, inbem fic^ am ^fingfttage ber

^aifer unb ber neue ^apft gegenfeitig bie fronen auffegten.

6o raarb but(^ eine 9f?eil}e ber rebolutionärften ^anblungen, bie

je bon einem gefrönten Raupte ausgegangen finb, mieber in 33a^nen

eingelenft, bon benen fid) bie (Sntmidetung bieler 3at)r()unberte ent=

fernt ^atte. „2öie fic^ einft bie ^äpfte mit ber ^emofratie berbunben

l^atten, um bie .^aifer ^u befämpfen, fo I)at Subibig an ba§ bemo=

fratifd^e ^rincip bon ber 5}1aieflät be§ römifd)en 3Sotfe§ appeüirt"

Qn ber S^at '^atte er bur(^ ^ai)l unb ll^rönung feine faiferlidien

^) X, cap. 54; Muratori, XIII, 633.

Gin aitgebli(?^e§ 2:obe§itrt^eit gegen 3o^ann, ba6 33ö§mer in ^ubmtgG

Stegeften unter 9?r. 995 ijev^,eid)nct nnb über beffen 9^i(J^tBeac^)tung hmä) bie

ncueften ©ei'c^irbtfc^reiber $?ubn)ig§ er \iä) munbert, mu§te er f^3äter fetbft atS

5»iiBöerftänbm{3 evflären (Addit. T, X; üergt. aud^ ^opp, V, 280). 2)afe

auf bie ßntfte^ung beSfetben bie 25erbrennung ber (gtro^^u^^e geit>ir!t l^aben mag,

ift fcfjon i)on ^efete ((£onci(iengefci}id)te, VI, 519) bemerft ti?orben.

^) ®regorot>iu§, VI, 160.
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9?ec^te auf bic Soutjeränetät be§ Sßolfeg begrünbet; er ^atte au§ !aifer=

lieber 5)lad)tt)oflfommen()eit geiftlid)e 5Iemter berüe^en ^) ; er ^atte ben

unter ber 5Iflein^errfd)afl be§ ^apQl]'t)[tem§ fafl üerfdionenen Sa|,

bafe aud) ein ^apft in ^e|erei verfallen unb bann abgefegt tüerben

fönne, raieber gu (Geltung gebra(i)t; er ^atte mä) alter, aber bur^

bie päpftli(^e @eje|gebung längft befeitigter ©itte bie 2BaI)( be» ^apfte§

bem römifd^en 25dI! unb ^Ieru§ gurücfgegeben, feine S3eftätigung unb

Krönung felbft ju §anben genommen. Unb biefer neue ^apft mar

ein einfad)er Settelmönc^, bie 33erförperung be» ^rincip» jener

apoflolifdien ^rmut^ unb (5(i)üd)tf)eit , öon ber fi(i) bie Äirc^e, mie

Submigg X^eologen flagten, fo meit entfernt ^atte.

^uf ben erften W\d !ann e» auffaüen, bafe biefer füfinfte aÜer

mittelalterlidien 5(ngriffe auf bie ürdiüi^e Orbnung öon einem an

(Steift unb Gfjarafter fo fcf)ma(i)en, aller ^ü^n^eit unb (Selbftönbigfeit

baren §errfd)er au§gef)en fonnte, mie Submig ber S3aier mar; bei

nöfierer S5etrad)tung jeigt aber gerabe in ber @d)mäd)e unb lln=

felbftänbigfeit be» ^aifer§, bie i{)n ben (?tnpffen geiftig überlegener

ÜJat^geber miüenlo§ preisgab, bie ©rflärung für biefe 33orgänge. ®enn

bie SnitiatiDe berfelben ift gemiB n\ä)t t)on Öubmig ausgegangen.

2öenn man in ßrmägung jiefjt, bafe bie eingefd)Iagene ^olitif bur(i)=

au§ auf ben @runbfä|en fufet, bie im Defensor pacis entmicfett finb

— ba§ 3SoIf 2:räger ber ©ouöeränetät ; bie ^aiferfrönung burd) ben

^apft eine blo^e (Zeremonie; ber ^apft unb aüe fircf)Ii(^en !iöürben=

träger ein-- unb abfepar burcf) ba§ -Mi ober beffen Ü^epräfentanten,

ben Äaifer; bie ^ird)e öerpfü(i)tet, jur 5^rmut^ be§ apoftolifd^en 3eit=

altert gurücfpfefjren — menn man ferner Don ben beftunterridjteten

Seitgenoffen , t)on 5D^uffatD, SSiüani, Dom ^^inoriten DlifoIauS, öon

^apft Sodann unb fpäter öom ^aifer felbft einen größeren ober

geringeren ber 33erantmortüd)feit für biefe (Schritte auf öubmig»

9tat()geber, inSbefonbere 5}ZarfigIio unb 3anbun
, gemätjt fie^t, fo

!ann man nid^t jmeifeln, ba^ in ben gelef)rten ^unbeSgenoffen bes

^aifer§ in 3$erbinbung mit ben gibetlinifc^ gefinnten ülömern, in»be=

fonbere bem mäd)tigen ©ciarra (^olonna, bie eigentlid)en Ur(}eber ber

rebolutionären 5}laBregeln öom Januar, 5(pril unb 9Dki 1328 ^u

fud)en finb. ^ie Sage ber ^inge unb bie Sfjeorien ^Dkrfigüoö !amen

ficb bamalä in mertmürbiger 2ßeife entgegen. §ier eine 2ef)re, roeld)e

^) 3)a8 ^ä:^>flticf)e 95icartat in 5Rom (f. unten) unb ba§ ^iSt^um gervara

(Urf. b. 1. Wlai 1328, SSöl^mer, dlx. 2706, Addit. I).

üttejler, Söiberiad^er ber ^^äpftc. ,
4
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naä) antifem Tlü\kx ba§ ^oii aU bie Cueüe aller öffentlichen ©emaU
erflärte; bort al§ einzige Partei, anf bte fi(f) ber taifer ftügen fonnte,

35olfömaffen , bie no^ erfüllt tüaren öon ben a^emtnifcenjen antüer

§errIi(Jhfeil ^) unb bie ben Senierber um bie ^aiferfrone mit ißegeifte^

rung aufnahmen. 6§ ift augenfd)einli4 richtig, ma§ ^uffato er=

jQ^len meife, ba^ Submig mä) 33erat()f(^(agung mit DJkrfiglio, Uber=

tino unb anberen feine§ @efo(ge§ befd)Ioffen ^obe, fid) bem römifd)en

2SoIfe üoüftänbig unb riicf^altloS in bie ^rme ju merfen^). ^ac^

Eingabe be§ '^apfte§=^) maren e§ bann ^J^arfiglio unb ©ciarra, bie

ben ^aifer beftimmten, einen au§ gibeüinifd) gefinnten ^lerüern ge=

bilbeten 2ßo^Ifa!hrtau§fd)u6 öon ©^nbifen einjufelen, ber i^nen al§

gefügiges SBerf^eug bienen foüte, ber bie @ntfe|ung 3ot)ann§ mie bie

2ßa^l be§ @egenpapfte§ burd^fü^rte, ber überhaupt bie ^Jlafcfiine ber

3?olf§parIamente auf bem ßapitol in ©ang fe|te. gemeinfame

SSerfaffer be§ ^b[e|ung§becrete§ gegen ^o^ann Dom 18. 5Ipri( enbü(f)

merben mieber DDkrfiglio unb Ubertino be5eid)net

tiefes merfraürbige ^ocument^) müffen mir al» 5lu§brucf be§

ejtremften ®tanbpun!te§, ber fid) im ^tat^e be§ .^aiferS geltenb mai^te,

näfier in» ^uge faffen. Unter Berufung auf bie au5fü^rüd)eren

OlppeHationen , bie Submig fomo^I für fid) aU in ©ad)en be§ ganzen

^inoritenorben» eingelegt ^) , mieber^olt e» gunädift gegen ben ^apft

') (Sota bi 9?ien5o mag fid^ bamatö aU 14 ober 15jähriger ^nabe an ben

burc^ i^ubtiMg gebotenen ©d^aufpieTen , an Den SÖal^ten, Krönungen unb ^olt^^

üerfammtungen begeiftert l^aben.

^) Boehmer, Fontes I, 175: Cum Iiis (Marsilio et Ubeitino) et reli-

quis sue communionis consilio firmato decretum est, populi Romani in-

ductionibus consiliisque adherere nec ab eorum consiliis ac assensibus

discedere. Ipsi decernant, suo senatus tribunatusque coüsulto in omnibus

parendum.

^) i2d;rei6en an Commune, Uniüerfität unb ^olt oon 9iom, 9^a^natb

1330, §. 40, 41. 8. auci^ ^Jat^natb 1328, §.11.

*) gjiuftato bei Boehmer 1. c. 175, 176. 12. 2)ec. 1328 n^urbc ba§

Urt^eit in i^fa mieber^ott mi^ffentric^t. @. iöö'^mer, 9?egeften, ^r. 101

U

^o)pp V, 1, 440 u. 275.

Miiratori, Script. XIV, 1167 — 1173. 33el^mer, 9?r. 981 u. 982 ter-

jcic^net bie iveiteren 3)rudDrte. ©inen augfü^rüd;even Stuö^ug gibt ^opp, V,

273—280.

^) Appellatio prolixa unb appellationes tarn per nos quam pro parte

totius ordinis fratrum minorum ac notabilium magistrorum in sacra pagina

ipsius ordinis consilio et assensu . . . interiecta. ^ientit fdjeint alfo ^ubtüig

boc^ bie SSerantivortlic^feit ]ür ben öoüen 3n:^aU feiner ©acfjfen^aufev S^^^ellation



— Ol —

bie ^Intlaijen auf ^'e|erei in ber grage ber "ilrmut^ ß^rifti unb for=

iTiuürt biefelben in fec^^ 3lrtifeln. ^a^u fügt e» jroei weitere ^e|e=

reien: baß "^^^ .^ircf)e ben 35efi^ be§ S(^^(üffel§ ber 3Biifen=

fcJ^aft 5U beftreiten fd)eine, imb baß er bel)aupte, ber '^apft fönne (5nt=

fd^eibungen feiner 3}orfa^ren in Sachen be§ ©tauben» unb ber Sitten

roiberrufen 33ät)renb man aber öor öier 3at)ren gegen bie ^ärefien

be» ^apfte» Berufung an bie .Qircf)e ergriffen f)atte, roirb je|t, nac^=

bem fid^ bie (5rfo(g(ofig!eit biefer 33erufung unb bie Unmögti^teit eine»

allgemeinen doncit» t}erau»geftellt f}at, in biefer Sac^e ein neuer Stanb=

pun!t eingenommen, ben nur bie DIotf) bictiren tonnte. 5}^an erftärte

baß ber ^ßapft burc^ ^lufftettung unb 35ert^eibigung biefer ^rrle^ren

bereit» ipso facto aller fircf)Iicf)en Qi^ürbe unb ©emalt beraubt unb

jebe meitere ^tnftage unb 3}erurt^eitung unnöt^ig fei. 511» ob bie

33erfaffer fetbft öon ber ^obenlofigfeit einer folc^en ^(nfi^auung über=

jeugt geroefen mären, nefimen fie in bie ^otioirung ber Berechtigung

i^re» 5?orgehen» noä) ben weiteren Sa^ auf : bem ^aifer fei e» burd^

bie ^eiligen .^^anonen ^ur ^rli(f)t gemad)t, bie innerhalb ber ^irt^^e

roiber ©tauben unb Sitten öanbelnben mit mettticf)er ©emalt nieber=

^u^aüen.

Qlußer ben bogmati|(i)en fe^It e» nid^t an anberen ^efcf)roerben

gegen ben ^ßapft : au» ben 6(f)ä|en , bie er feit bieten ä^^i^en öon

atten Guben ber Äirc^e angebtief) für ba» Zeitige 2anb gemaltfam öon

ber @eiftticf)feit eintreibe, au? bem 33erfaufe geiftlict)er ^frünben an

fot(^e, bie burc^ Qltter, 2eben»meife unb ^enntniffe berfetben unroürbig

feien, unb burc^ trügerif(f)e 5]erfpred)ungen öon ©naben unb 3ünben=

nac^taß an Stetle be» Sotbe» rüfte er 2ßagen unb Ütoffe ^ur £rieg=

fü^rung. dagegen taffe er bie §itf»rufe gegen bie Ungtäubigen au§

^(rmenien unb bem Ü^eicf)e ber O^ut^enen unget)ört öertjatlen, ja in

Greußen ()abe er bem ^eutfcfimeifter auf ba» ftrengfte iÖeobactjtung

be» SBaffenftiUftanbe» mit ben Ungtäubigen eingefcf)ärft. ^ie gtotte,

bie ber ^önig öon grantreicf) bem fatf)otifcf)en tQönige öon 5trmenien

gegen bie Sarazenen ^u öitfe gefc^icft, ^abe er gegen bie reich»treuen

©enuefen öermenbet. (^r öermeffe fid) gugteid^ faifertict)er unb priefter=

licfjer '^ad)t, roä[)renb boc^ ©ott bie beiben ©emalten in Unab^ängig=»

übernehmen, beren bogmati[c^en X^eit er fpäter at§ (5ätfc^ung ße^ei^nete.

Xie gnt^üaung beg 9^otar§ lUric^§ be§ Silben über bie Unterfrfnebung n^irb

erft fpäter erfotgt fein.

2icß ttenbet fic^ gegen bie ißutte Quia quorundam, f. unten §. 4.

4"
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!ett georbnet l^abe. (Sr maBe fid) an bie redjtmäBigen 2Ba!)len t)or=

treffU(J)er 5!Mnner ftürjen unb bie '^om!tr(i)en i^ter ^aljlxe^k

gu berauben. (Sr ^abe gegen au§brü(füd)e§ SSerbot ^^riftt unb gegen

33erufung be§ ^poftel» ^etru§ Ütom, bie fjeilige ©tabt, feiner perfön=

ü^en Gegenwart beraubt. 9M(i)bem enblic^ auf bie 2(bfe|ung ^ßapft

3of)ann§ XII. burc^ .^aifer Otto I. al§ ^räjubij ^ingemiefen roorben,

mxh Sodann XXII. be§ 5Pabftt^um§ unb aller !ird)Ii(^en 2öürben

entfe|t unb ber tt)eltlicf)en Obrigfeit überliefert, um aU l?e|er bie

Derbiente ©träfe ju leiben ; bei ©träfe be§ Se^en§ber(ufte§ unb ber

2ld)t tt)irb jebermann aufgeforbert ben '^acoh üon ßabor§ fortan a(§

^e^er gu befianbeln.

25ergleicf)t man biefe» Urt^eil mit bem Defensor pacis, fo jeigt

fic^, bafe ein ^f)eil ber S^eorien be§ Ie|teren f}ier ^u rü(ffic^t§Iofer

^nttienbung gebra(^^t mirb. ^od) entfbri(^t ba§ beeret nxä)t ööKig

ben (SJrunbfä^en biefe§ ^ud)e§; menn 33. öom ^poftel ^etru§ ge=

fagt ttjirb, er forbere bie ^Inmefen^eit be§ $Pabfte§ in Ütom, fo fte^t

biefe§ Qugeftänbnife an bie O^ömer in auffaHenbem 2Biberfpru(^^ mit

jenen ^'apiteln be§ Defensor pacis, mo ber 3ufammen^ng ^etri

mit 9tom bejtneifelt unb ber barauf gegrünbete römifd)e ^rimat be=

flritten mirb ^). derartige ©teilen be§ ^ecret§ toirb man alfo mo^l

bem Ubertino bon ßafale ^ufctireiben müffen; biefer mirb über^iaupt

borjug^meife al§ 25ertreter ber bogmatifd)en Dppofition, ^Jlarfiglio ba=

gegen al» üiepröfentant eine§ öon allgemeineren @efi(i)t§pun!ten ge=

leiteten politifcf)en SBiberftanbe» aufjufaffen fein. Qm ganzen lefirt

ba§ 5Ictenftücf, bafe ber ^aifer mä) ben erften Erfolgen feiner 9^at^=

geber, beren ^otitif fii^ ju betDüI)ren fd)ien, ba§ 2öort bur(i)au§ an

biefe abgetreten i)at

2ßie feltfam unb eigentf)ümli(^^ ift biefe ^rf(i)einung ! ^.^eoretifern,

beren Qbeen t^eil§ ben 5eitgenDffifct)en weit borau^geeilt finb, tl)eil§

an antiquirte Snfiitiitiönen antnüpfen, gelingt e§ eine praftifd)e 2Bir!=

fam!eit ju bell)ätigen, meldie bie SBelt in (Srftaunen fe^t, i^re 2ef)ren,

tt)enn auct) nur borübergel^enb, in§ Seben ju führen, ben erften ^O^^aftt-

I)aber be§ (Srb!reife§ al§ abgefegt gu erÜären, unb il)m einen DIac^=

folger nai^ ifirem ©inne ^u geben.

35or allen anberen mu^ man 5J^arfiglto al§ bie ©eele biefer

Ummäl^ung bejeidinen. (5r foH erft auf bie 5^ad)ri(i)t öon bem

1) Pars II, c. 15, 16, 18, 22.
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gUicflid) erfolgten Ötu^uge 2ubii)Tg§ 9tom betreten f)a6en deiner

2^ätigfeit bafelbft ließ er bann burcf) eine amtliche Stedung Unter=

ftü|nng unb Sefräfttgung geben. Submig übertrug i^m an Stelle

be§ ^ifcfiof» öon 33iterbü, ber bem ^^apft go^ann 2reue beraa^ft unb

fic^ mit ber ^Tcefirjaf)! be§ .^(eru§ au5 9tom entfernt ()atte, ba? 'itmt

eine§ päpfttidjen 33icar§ für ütom ^) unb bamit bie erfte geiftüd)e äßürbe

ber Stabt. ^laä) päpftlicf)er Eingabe ift 5}larfig(io in biefer 6igen=

]d)aft mit ben äu^erften 3tt)ang5mittetn gegen jene .^leriter öor=

gegangen, meiere Submig» (Srcommunication anerfannten unb ba§ Don

Qo^ann über 9tom öerfiöngte Unterbiet beachteten Xer "ipfarrer

t)Dn St. 2rt)pf)on, ein Sluguftinereremit, ber ficf) weigerte ©otte^bienft

§u galten, foH bamat», bem 35oIfe gum 3cf)aufpiel, an einen ^al!en

gebunben, ben unter bem Sapitol geficgten Sömen au§gefe|t unb fo

na^e an bie ^eftien fierabgelaffen roorben fein, baB fie ben Stricf feiner

.Qutte jerriffen, o^ne baß bie ©tanbf)aftig!eit be» SJiönd)e§ erfct)üttert

tüerben tonnte^).

^Dlarfiglio fo ertreme ^Dcaßregeln Derantaßte ober menigften»

bulbete, ^anbelte er bereite unter bem Ginbrucfe päpftü(^her Ur=

t^eile gegen i^n felbft. Sängft mar man an ber (5urte auf bie

Agitationen ber jmei entroi(i)enen ^arifer ^^rofefforen aufmerffam

getüorben. Xie $uüe Dom 3. 5Ipril 1327 roorin Submig Dorgelaben

mirb, um ba» Urt^etl megen feiner ^e^erei ju empfangen, ift ba»

erfte päpfttid^e 5Ictenftü(f, morin 2)2arfiglio§ unb ^o^anus öon ^anbun

Grmüljuung gefcf)ief)t. Sö^ne be§ 33erberben§ unb 3ögünge ber 5Ber=

bammniB werben fie f)ier genannt, bie }6)on an ber Uniöerfität '^ari»

mehrere 'ia^:)x^ lang if)re .<pörer üom 55^ege ber SBa^r^eit abgeführt

hätten, ^a fie bort, mo bie Autorität eine» fatholif^en gürften blü^e

unb bie Uniöerfität mit einer gülle rechtgläubiger Theologen unb

^) So Bcrid)tet irenigften§ ba§ Schreiben fce§ ^a^jfte^ bei tRai}na(b,

1328 §. 10.

^) ^aiamlb 132S, §. 9 u. 10.

3) 1. C.

So ber Sluguftiner älegibius ton 2}üer6o (16. ^at)x^}.) unter ^Berufung

auf einen älteren @en?ä^r§mann, o^ne ieboc^ gerabe älJarfigtio mit biefer X^at

in 3?er6inbung \u bringen 'Cberbaoer. 2(rcf)it I, 109). Xa^ man i^on fatfer=

Iid)er Seite buvcfiau6 nicf)t gemäßigt i>orging, ',eigt auc^ bie ton iBiöant (X, 74)

"berichtete Verbrennung ^meier ^inl^änger '^apft 3obannS burcf) Diinieri ba ^a^=

giuota, ben Subn?ig, at§ er nacf) S?eIIetri jog, al§ Senator in iRom jurücfgetaifen

hatte.

V) Martene et Duran(3. II. 6S3.
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^anoniften gefdimücft fei, nid)t getuagt ptten ba§ ©ift U)re§ 2öa^n=

finneg fernerl^iu Verbreiten, feien fie öubmig geflogen, iiätten

il^m ein 33u(^^, öoü öon ^rrt^ümern unb ^e^ereien, überrei(i)t unb fic^

erboten, beffen 3n^alt öert^eibigen unb öerfünben. Subnjig

i^nen gemährte, wirb unter feinen fi^^roerften SSergeJiungen

oufge^äfjlt.

Söenige ^age fpäter ^) tourbe gegen Die beiben jugleid) mit

onberen I}ert)orragenben faiferUd)en 5Inl^ängern tüegen ^i(^ta^tung

ber piipftli(^en ^roceffe unb S3egünftigung be§ ^aier§ bie Strafe ber

(Sjcommunication au§gefpro(i)en. ^arfiglio unb 3anbun- toerben in

bem beeret megen SBerbreitung bon ^e|ereien no6) ganj befonber^

l^erborge^oben ; beibe befinben fid) unter benen, bie aller !ir(^^li(^^en

^frünben unb 2ßürben entfe^t werben, gu perföntid^er 9led)tfertigung

wirb i^nen ein Dermin don bier ^^onaten gefegt.

Dla(^ Ablauf biefer grift unb nac^bem fid^ einige ü^ec^tgläubige

beeilt t}atten bem ^apfte einen 5lu§5ug au§ bem Defensor pacis ju

überfenben, erging am 23. DItober gegen ^arfiglio unb ganbun eine

befonbere 53uEe bie fie al§ ^e|er erflärte unb ficf) mit eingel^enber

SBiberlegung if)rer Srrtl^ümer befaßte, golgenbe i^irer ©ä^e merben

aU f}äxdi\ä) öermorfen: bafe ^etru§ feinen 33orrang bor ben übrigen

Slpoftetn gehabt; bafe ber ^aifer ^äpfte ein= unb abfe|en !önne; bafe

nad^ ber ©infefeung ^Ijrifti aüe ^riefter Q,Uiä)t 5lutorität befäfeen unb

ba§ ^ef)r ober 5Qlinber if)rer ©emalt nur auf m iberruflieber Ueber=

tragung burc| ben ^aifer beruhe; bafe ^apft unb ^irdie o^ne @r=

mä(i)tigung be§. ^aiferS feine ©trafgemalt befä^en; unb ba^ ß^riftu^

nid)t au§ §erablaffung ober Siberalität, fonbern nad) notlimenbiger

Sßerpflic^tung bem .^aifer Tribut ge^a^lt l}abe.

^ie 25orgönge in 9tom riefen natürlid) neue päpftlidje (Srlaffe

gegen bie fül}nen üteüolutionäre l)ert)or. ^in ©(^reiben 3o§ann§ öom

26. gebruar 1328, ba§ an feinen geiftlic^en 23icar für 9tom, ben

39ifc^of ^ngelo t)on SSiterbo, unb ben 0eru» ber ©tabt geridjtet ift

unb biefelben megen il)rer Streue belobt, nennt bie beiben ^rofefforen

jmei ^eftien, l)ert)orgegangen au§ ben ^bgrünben be§ ©atan§ unb

au§ bem ©d)mefelpfu^l ber ^öUe^). ^er ^arbinalbiafon 3o!^ann

^) iBiiüc i?om 9. Steril 1327, 1. c. 692.

2) 1. c. 704. 3u ben öon S3i5l}mer in ben Siegeften %>ap^t So^anng öer=

jeic^neten njeiteren 2)ru(forten ift naiJ^jutragen : D'Argentr^, Collectio iudicior.

de nov. erroribus, I, 304.

3) 33et 9iat)natb, 1328, §. 7.
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tjon St. S^eobor erhielt ben 33efe!^P), bas römifi^e 33o(! jur ®e=

fongenne^mutig ^Jlarfiglio» iinb 3anbun§ §u beranlaffen unb, ba i^m

ber 3i^9^^^^9 <Stabt mä)t offen fle^e, 511 biefem 3^^^^ ^^^^^ 33oIf§=

üerfammlung in ber 9k(^^bar)(^aft anzuberaumen. 5I6er inmitten ber

beutfd)en ©d^toerter raaren bie !aiferlicf)en Ütät^e gegen jebe Sßirfung

ber päpftli({)en ^ecrete gefi(i)ert.

3n ber neuen §ierard)ie, mlä)e Subnjig ber an ^üignon ^angenben

gegenüber^ufteHen gebad)te, waren bem 5}?arfigIio unb Qanbun jraei

tt)i(i)tige Soften jugebai^t, auf benen ber ^aifer tf}atfräftiger unb unbe=

bingt ergebener Seute beburfte. OJ^arfiglio foH nämlic^ mä) einer Angabe,

bie man nict)t unbea(i)tet laffen barf, jum (^r^bijdiof öon ^JJailanb er=

^oben morben fein 2); bon Sanbun ift fid}er, ba^ i()n ber ^aifer jum

Sif(^)of Don gerrara ernannte. Seibe finb jeboi^ nie gum eintritt biefer

Stellungen gefommen.

äßir ^olen t)ier nacf), mas ficf) bon DJkrfiglioa treuem ®efä{)rten

So{)ann öon Sanbun beri(i)ten läBt. 6» ift meit meniger al§ bon

^Q^arfiglio , rcie er gerai^ aucf) im Öeben neben bem bebeutenberen

©enoffen im $)intergrunbe ftanb. So biel ift fi(f)er, baB er ein

granjofe mar^). ^er Heine gleden Sanbun, tdomä) er fiii) nannte,

') t^om 15. 5t^rit 1328, 1. c. §. 10.

Bernardini Scardeoni Hist. Patavina (Graevius et Buraianu, Thes.

ant. Ital. VI, 3, 170): ^lan ücft in ben Annales Patavin., baß 9}ZarfiIiii§

öon ^abua 1328 ircßcn feiner auegejeit^neten Äenntnij'fe jum (Sr^bifc^of öon

äJ^ailanb erl^oben tt^orben fei. (<So naä) ©carbeoni aud) ^a^abopoü, II, 154.)

2)ie ton ®carbeoni genannte Onetle termag i^ niAt nacl^juweifen. 2)ie ®ad)e

ift bnrc^au§ nic^t ungtauSmürbig ; bie (Srnennung mag erfolgt fein, al§ baS

ton 9)tarfigtio bi§t;er befleibete 5lmt eine§ V'äpftticben 33icarg für bie etabt bei

bem Slbjuge Subn^ige ton 9tom bebeutung^log geworben n^ar. ä)?arfigIio fc^eint

jeboc^ bic nene (Steße nic^t angetreten ju l^aben; jebenfaüg l^at er bie SBürbe

nur furje ^t\t betteibct, benn im 3anuar 1329 ernannte ber ©egenpapft ben

So'^anneg 33ifcontc jum (Sarbinat ber Äird^e iO^aitanb {^opp V, 1, 452, 453),

b. n?o^t (Sarbinat unb (Srjbifcbof ton ÜJJaitanb.

^) Magister Johannes de Gondnno, natione Galliens. Contin. Chro-

nici Guillelmi de Xangiaco, Bouquet, Eecueil XX, 642: nac^ i§r Cont.

Chron. Girardi de Fracheto, 1. c. XXI, 68 : mag. Job. de Genduno, Gallus

(anbere Jcfearten: Gonduno, Janduno, Jenduno); bie Chroniques de St. Denys,

bie bei aller Uebereinftimmung mit ber Contin. Chron. Guill. de Nang. l^ier

boc^ aud^ eigentpmlic^eg l^aben (1. c. XX, 721): mai.stre Jehan de Jeudun

{vooU Sefefe^Ier für Jendun). 2)ie 3{ngabe
,
baß er au§ @ent (fo ingbefonbere

SD^attl^iaS ^^taciuS 3ßpvicu§ im Katalog, testium veritatis) ober ©enua irar,

ftammen au§ fc6te*ter UeberUeferung ober SD^ißterftänbniß be§ 9?amen8 Jan-
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liegt in ber (S^^ampagne jtüijdien 9letf)el unb ^Jiejiereg. 2ßie Ocfam

mar er ©cf)üler be§ ^iin§ ©cotu§, jeboct) üon ben 2ef)ren feinet

5}2eifter» Dielfad) abiüeidjenb ^an befi|t t)on i^m einen (Kommentar

jnr arij'toteliicf)en 5)Map^t)fi! 2). 3m ^a^re 1315 mirb er an ber

Uniöerfitöt ^ari§ aU niagister artistarum ermähnt ©eine ^it=

arbeiterfdiaft am Defensor pacis i[l buri^ ba§ S^UQ^^^fe ©tubenten

gran^ öon ^Benebig unb ber pöpftlidjen 3Serbammung§buIIen I)in(äng=

lid) öerbürgt; anbere publiciflifi^^e ©d)rtften Don if)m finb nic^t

betannt

2öie roir au§ einer päpfllid)en ^uüe^) erfe^en, mar er (S)eiftlid)er

;

bem ^D^inoritenorben aber ^at er fo menig angefiört mie njiarfiglio.

5!Jlit 5}?arfiglio ging er au§ ^^ari§ an ben §of ^ai[er 2ubmig§

mit i^m im !aiferlid)en ©efolge mä) Stcilien, mo feine ^nmefen^eit

in ^om bezeugt mirb ©o miberfutjr il)m Don ©eite be§ ^apfte§

au(^ ööüig gleidje ^efianblung mit feinem berühmteren (Kollegen

mit bem er überl}aupt faft immer ^ufammen genannt mirb.

^m 1. Tlai 1328 ernannte i^n ber ^aifer ^mn Sifd)of Don

gerrara^); auf bem Sßege mä) feinem neuen 33eftimmung§orte ift

Sanbun im Wai ober 3uni 1328 gu ^obi geftorben. ^ad) 2[Babbing

foU er öor^er feine Srrt^ümer bereut ^aben; aber biefe Inna^me ift

bur(^ md)t§ ermiefen unb I)öd)ft unmahrfd)einlid).

dunum. ©ianbone ift bie itdianifirte }§oxm. 2)ie S)?einung, baß er au6 ^e^

rugia tcax, ift au§ ber fdfc^en ?efeart: magister de Perusiis ftatt P(ar)ysiu»

in ber ^^re^er'fc^en Stuggabe be§ §einrid; öon 9iebbor[ (öergt. Boebmer, Fontes,

IV. 554) entftanben. 2rit§em (Chron. Hirsaug. II
, 202) nennt i^^n gar

^ol^ann öon ü?anban?.

1) Wadding, Anna). VI, 137.

2) Ueber 3anbun alg ^:|3^iIofo^r)en f.
^^^rantt, ©efd^ic^te ber Sogif im Slbenb*

lanbe, III, 273; Renan, Averroes et l'Averroisme, p. 269.

3) Du Boulay, IV, 95.

*) S)enn ber Tractatus seu informatio de nullitate processuum etc.

h)irb \f)m bei Goldast, Monarchia, I, 18 fälfc^üd; beigelegt; ber 3rrt^um ber

nebevfrfjrift ift \ä)on in ber ^Borrebe biefer Singgabe toon ©otbaft jetbft berichtigt.

*) Martene et Durand, N, 692.

Baluze, Miscellanea, I, 314.

@. bie unten zxw^nkn ^>ä|)fttic^en Urtl^eite gegen 2)^arfigIio unb 3anbun.

®) Martene et Durand, II, 683, 692, 704.

®) Boehmer, Addit. primum, Nr. 2706 u. Ficker. Addit. tertium, p.

424: Johannes de Genduno, Remensis diocesis. 2)a 3anbun in ber S)iöje[e

SfJ^eimg tiegt, ift bie 33esie^nng biefer Urfunbe auf 3o^. üon 3anbun jnjeifeUog.

Annales, VI, 137.
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^epglic^ feine§ @nbe§ flogen mx auf einen jener rät^feU)aften

5Öiberiprü({;e, an benen bie ftet§ nur fragmentari|(^^ auftretenben Dla(J)=

x\(ji)kn über biefe ,Qe|er fo reid; finb. DJZidjael öon ß^efena öermafjrt

fid) nänilid) in einem au§ ^]lünd)en öom ^ecember 1332 batirten

ed^reiben an ben 5}^inDritengeneral ©erarb Gube§ c^egen beffen Unter=

fteHung, bag er mit Johann öon 3anbun in ^^erbinbung geftanben

fei, unb bemerft bagegen : be!anntlid) ift ganbun ju 2obi fc^on ge=

ftorben, beüor id) nad) ^^fa gefommen bin Xemnad) möre 3anbun§

2:0b auf bem Ü^ömerjuge 2ubroig§ nod) öor bem 28. guni 1328 er=

folgt -) ; benn unter ber al§ notorifd) t)orau§gefe|ten ^nfunft ßiefena'g

in '^ifa fann feine anbere üerftanben fein, al» ba er fid) öon 5^t)ignon

baf)in flüd)tete. dagegen nennt ber ^aifer in feinem an ^apft iöenebift

geridjteten Untertt)erfung§fd)reiben öon 1336 ben 3o^ann öon 3anbun

unter benen, bie er „ausjäten unb auamerfen" föoüe ^), bie man alfo

boc^ nur al§ lebenbe t)orau§fe|en, beren ^J^e^r^a^I man al» lebenbe

nac^ttjeifen fann. 3ebe§ biefer beiben geugniffe ift berartig, ba^ man ifim

unbebingten Glauben fc^enfen mürbe, menn nur nid)t bie 33emei§!raft

be§ einen bie be§ anbern au§fd)Iöffe.

^ie (Streitfrage mürbe §u ©unften be§ faiferü(^en ©d)reiben§

entfd)ieben, menn e» richtig märe, bag ^aifer Submig am 14. 3uU

1328 in ^om bem 3anbun feine greunbfi^aft bemiHigt unb i^n

unter fein ^ofgefinbe aufnimmt. 5Iber bie öon 20ai^ au§ bem 9te=

pcrtorium be» 55aticani)c^en ^rd)iö§ ju ^ari§ im Sflegeft mitgetf)eilte

^) Ulterius dicis mendaciter, quod ego coramunicavi magistro Jo-

hanni de Janduno , cum ille manifeste mortuus fuit in Tuderto , ante-

quam Pisas venirem. Ego autem in Tuderto pedem non posui nec etiam

ponere cogitavi. 3)a§ @rf)reiben ift mitget^eilt ijon ber (£^ronif ®(aBbergcr§,

fol. 78 ®. ^Beilage II.

3)er Äaifer befanb fid) 2;obi auf bem Stiicfmarfc^e üon 9?om in ber

jireitcn ^ätfte beö Sluguft 1328. (^opp V, 432, 433.) 3o^ann bannte fpäter

(1. 3uli 1330) bie Statt, weil fie ^ubn^icj unb ben @egen^)apft aufgenommen,

?ubirig 25000 ©clbgulben gegeben unb beffen SStcare empfangen ^atte. (@ie^e

©regorotiuS VI., 168, 2tnm. 2, aug bem Strc^io @t. gortunatug.) ®enn alfo

Sefena§ 53emerfung rid^tig ift, fo mu^ Sanbun noc^ i)or bem 2l6marfd)e ?ub*

n?ig8 öon 9^om bem faiferüc^en §eere na(^ Sobi i?oran6geeiIt fein ;
biefe ^nna^me

ftimmt vortrefflich mit feiner (ärnennung ^um 33ifd)of ton ^errara; ^obi liegt auf

bem 2Bege ton 9iOm nac^ ^errara.

^) eo bie bentfc^e 3$erfion (ge^. §augard)iü in äRündien) be§ exstirpabi-

mus in bem ton 9iat)nalb 1336, §. 36 mitgetl^eiiten ©^reiben. S3eitage III,

Urf. A.
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!aiferUcE)e Urfiinbe biefe» 2)atum§, bie üon Johannes de Gelduno,

md)i Janduno fpn(f)t, Ijai 33ö()mer getüiB irrig auf Sodann üon

3anbun, ben er in weiterem Srrt^um Soljann bon ©ent nennt, 6e^

^ie^^cn 5u bürfen geglaubt i). ^anbun genoB bie !aiferli(i)e greunb=

fd^aft fcf)on länger unb fonnte al§ ^\\ä)o\ öon gerrara ni{i)t unter

ba§ faiferUd)e öofgefinbe aufgenommen tnerben; aud) tnürbe eine

faiferUi^e Urfunbe feinen Flamen ni(i)t in Gelduno entfteCIen, mie

benn bie officiellen 2(ctenftücfe ben Diamen ftet§ richtig de Janduno

über aHenfall» Ganduno-) unb Genduno nennen.

Tiaä) ^inmegräumung biefe§ §inberniffe§ fte^en mir nid)t an, ber

Eingabe (le)ena§ ben Q^orjug einzuräumen, ^ie ^lennung S^J^bun^

in bem faifern(i)en Untermerfung§f(f)reiben öon 1336 lä^t fid) etma

bab ur(^^ erflären, ba^ bie Sifte ber auSjumeifenben Re|er mäji bom

ßaifer, fonbern öon ber ß^urie aufgefteHt mürbe, bafe man bort irr=

t^ümlid)er Söeife ^anbun noc^ am Öeben glaubte unb bag bie !ai[er=

Iid)en "!}(rti!el bie Dkmen ber päpftlid)en 2ifte o^ne meitere Prüfung

l^erüberna^men, mie ja ber größte %t)ni biefeö ^ktenftü(fe§ ben ©in=

brucf mad)t, aU mürben bie päpftHc^^en gorbcrungen na^eju blinbling§

bemilligt.

^) Additam. I, 276. i^m anä} Äo^p V, 443 u. ^riebkrg a. a. D.

117. SSä^renb man bie Urf. b. 14. 3uti irrig auf 3anbun bejog, ijat man

bie t?om 1. 9)iai auf il;n ju bejie^en biSl^er toerfäumt.

^) 2)ie beutf(^e 3?erfiDn beö faifertidjen ©cbreibeng t. 1336: 3ol^Qnn öon

©anbunn.
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2)er Streit ber ÜBtnontett mit Sodann XXII. aWit^act

UOtt ©efena, Sßit^clm Hon £)tfam, ©onadratia bon

SBergamo, UBertino Hon ©afale.

Söenben mir un§ nun 511 einer neuen ©cf)aar öon gelehrten

!)Jlitftreitetn , bie bem ^atfer, ba er eben ben (Gipfel feiner Tlaä)i er=

rei(5^t ^atte, au§ ^öignon felbft entgegeneilte, ^er bogmatif(^^e «Streit

ber TOnoriten mit ^apft Sodann ^) ftatte, tt)ie tüir gefe^en, fc^on bi^^er

2ubtüig§ ^oütif beeinflußt unb il^m feine erften t^eologif(!)en 33unbe§=

^) 2)a§ rcic^ftc SOZateriat fcafür finbet fid^ in bcm großen SScrfc be§ 9J?tno=

riten SufaS SBabbing: Annales Minorum. 2)ie 2Jiaffen^aftigfeit beS l^ier auf=

gel^äuften ©toffeö läßt jeboc^ fein flareg S3ilb ^eröortreten , bie tritiftofigfeit

SBabbing^ ift fc^on i?on ben S3oüanbiften jure^tgetriefen werben. SSon neueren

S)arfteünngen ift bie eingel^enbfte beim Abbe Christophe, Histoire de la Pa-

paute pendant le 14. siecle (Paris 1853, I. 297 f.) @. auc^ §i)fter, Sintge

ißemerfungen über bie ©enefiS be§ @treite8 ber 9}Zinoriten mit ^. 3o^ann XXII.,

in ber (Sdirift: ^tgSMgnon, ®. 31—40. 2)ie älteren S^arftetogen (mie f^kt^e,

®efd)ic^te ber , SSorläufer ber ^Deformation , im 2, SBanbe (1836) ober bie im

aJkgasin für Äircbenred^t (öon Eibele) I, 114 f. »eri5ffenttic^te Slbl^anbtung über

ba§ „5Ser^ä(tniB be§ 2)Jinoritenorben§ gegen bie beutf(^e Äird)e unb jl^re 9Degierung")

finb nngenügenb. — SBie bie ^^ront! beö 9)iinoriten 9«iito{au^ fo enthält ba§

t'On ^ott^ft nid)t beachtete Chronicon de gestis contra Fraticellos autore

Joanne Minorita (Baluze, Miscellanea, ed. Mansi, III, 206—358) eine

Sammlung ber nnc^tigftcn Urfunben , tütl6t ftrf) auf ben ©treit ber 3)2inoriten

mit $a^[t So'^ann bejie^en. Unter Fraticelli berfte!^t ber 3)Zinorite ^ol^ann

bie 5ln'^änger be8 (Sefena; fc^on bamalS (;at man alfo, trie fpäter 9ia^nalb u.

a., auf biefe ben 9Jamen ber ättercn unb i?iet n^eiter gel^enben «gecte übertragen.

2)er Dialogus (inter catholicum et haereticum) contra fraticellos Jacobi

de Marchia (bei Baluze, Miscellanea, ed. Mansi, II, 595— 610), erft nac!^

ber 2Jiitte be6 15. Sa^rl^unbertö »erfaßt, entl^äU ebenfattg einen 33erid)t über

ben ©treit ber 9)Jinoriten mit ^apft Sol^ann.
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genoffen 5ii9efüf)rt; tüeit ratc^tiger aber raar bie 33erbinbung, mlö)t

je^t in golge btefer 3^^tt)ürfniffe bie Rauptet be§ Crben§ mit t^m

eingingen.

Um barjulegen, mie ficf) bieje ^inge enttüicfeüen , mufe unfere

(^rjäfjlnng fiier etmag ^nrücfgreifen. 6in e(i)t mitteIaUerIi(i)e§ ^tlb

rollt )id) babei öor unferen klugen auf. @onft pflegt in ber 3[öelt

^rieg 511 entfte^en, meil ber eine ein ®ut f)aben, ber anbere e§ nic^t

laffen miü. §ier begegnen mir ber feltfamen (Srfcf)einung, bafe ficf) ber

©treit um ba§ 9ied)t bre^t nid)t§ ^u befi^en. 2öie merfmürbig aber,

baB biefer auf§ äufeerfte gefd)raubte ^uybrucf einer ganj bem 3^nfeit§

jugemenbeten 6inne§meife unb d)nftüd)=mittelalterlic^er (Selbfttöbtung

burdj bie Oppofition gegen ben ^^apft baju gebrängt mirb fic^ mit

2:enben5en 5U öerbünben, meli^e man unter bie erften TOjemjüge

eines mobernen 3^itgeifle§ reif)en mu^.
'

^er 5}^inoritenorben , ber fic^ auf bie §ei(ig!eit feinet @rünber§

gran^ öon 5lffifi etma§ befonbere^ gugute t^at unb hmd) beffen

^eifpiel unb ^Inorbnung auf ben beften 2Beg ^ur ^ad)af)mung 6l}rifti

gemiefen glaubte, ^atte öon je^er bie 2ef)re ^od)gef)aUen, ba^ (5^riftu§

unb bie ^(poftel meber einzeln nocf) in^gefammt Sigent^um befeffen

Ratten unb bafe ber Crben mie in aüen ©tücfen fo aucE) f)ierin fid^

bie unberfälfdite ^lac^folge be§ göttlid)en e§errn ^ur Aufgabe fteüen

müffe. '5)arüber mar e» ^u Dteibungen mit ben ^ominüanern ge!ommen,

bie ben ^Unoriten mit einer gemiffen (Siferfud)t gegenüberftanben unb

ifiren D^ebenbu^tern ben Sßorgug befonberer ©ntfagung nic^t gönnen

molllen ^ie ^öpfte maren 5lnfang§ ber 5lnf(^auung ber 5!)linoriten

geneigt.! ^apft ÜlifoIauS III. (1277 — 80) erHärte in ber ^uüe

Exiit qui seminat, bafe ber Orben ba§ ^eifpiel ©^rifti unb bie

Siegel be§ granj befolge unb fid) 25erbienft ermerbe, inbem er meber

fiel) no(i) feinen einzelnen ^Ingeprigen (^igent^um geftatte^). Sßeiter

^) 2)ai3 ber @ifer|uc^t ^mifc^en ben beibcn SScttelorben eine Hauptrolle bei

ber (Sntfte^ung biefe^ (Streitet jugefc^rieBen a^erben mu^, erfennt man befonber^

beutUd) au^ bem im Uebrigen mentg lehrreichen 53erid}te beö 9}iinoriten Sodann

»on äßintert^ur (Job. Vitodurani Chron. im ^Irc^it) f. ©chiüeijerifche ©efdHc^tc,

XI, 84, 86). dUd) Ujm haben bamat^ '']3rebiger ben 3)'^inoriten pm <Bpott in

ihren Äird^en mib Älöftern Shriftuö mit einer ©elbbiidjfe abbilben laffen, ober

— noch fchöner — <5hriftu§ am Äreu^, bie eine ^anb angenagelt, bie anbere

auSgeftredt, um @clb ju em|3fangen unb in feine am ©ürtel befeftigte Safdje ju

ftecfcn. 2)iefc ®efchid;ten mijgen n^ahr ober erfunben fein, fie jeigen iebenfatt^,

\vdä)t ©ereijtheit jmifdjen ben beiben Orben h^rrfchte.

Lib. Sextus, c. 3. lib. V, tit. 12.
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aber taud^te bie Streitfrage auf, meldte 5lrt öon DZu|nieBung an ben

tüeltlidien ©ütern ben Crben^mitgliebern erlaubt fei. 3m @egenfa|e

5um usus moderatus forberte bie ftrengere ütid^tung in unerbittlid)er

goIgeri(i)ligfeit ben usus tenuis ober pauper, in 53efoIgung beffen

man §. 33. aud) öon ben unentbe^rlic^ften ©ütern feine S^orrät^e

fammeln, ja ficf) nid^t tt)e[)ren bürfe, menn einem ber 33iffen Dom

2}^unbe genommen werbe.

Sin 33ruber ju ^ejierg, Sodann ^eter oon Cliöa, burd) @ele!§r=

famfeit unb Sittenftrenge au^gejeicfjnet unb öon bielen lüie ein ^eiliger

öere^rt, üertrat mit befonberem (Sifer bie rigorofefte ^uölegung ber

Crben§regeL ^laä) beffen Sobe (1297) traten feine ^nf)änger, ba

man fic^ innerfjalb be§ Crben§ nicf)t einigen fonnte, mit ßrlaubnife

^apft Göleftins V. in eine befonbere @emeinf(f)aft unter bem ^amen

:

^Kongregation ber Eremiten be^ ^^apfte^ Göleftin ober Söleftiner ^)

;

unter bem ^rucfe mannigfad)er ^Infeinbungen ber ^^3]inoriten mußten

jje fic^ balb mä) @riecf)en(anb unb einer ^njel be§ ^rcf)ipe(ag3 5urü(f=

jiefien. 8(f)on ^apft ^onifaj VIII. befahl gegen fie einjufc^reiten,

morauf \\ä) ein 5lf)eil ber Kongregation nacf) Siciüen unb <Sübfranf=

xdä) gemenbet ju fiaben fc^eint. '^apft (itemeng V. aber gebac^te

biefe Spaltung be§ Crben§ nicf)t länger ju bulben. 5luf bem

ßoncil gu 33ienne gab er nac^ 5tn!)örung beiber Parteien in ber

S)ecretale Exivi de paradiso-) eine autt}entif(^e ^luslegung ber

ftreitigen Steüen- ber Crben^regel, morin nid)t nur neuerbing^

aner!annt mürbe, ba^ ber Crben fein Gigent^um ^aben bürfe,

fonbern aud) ber Streit über ben usus pauper ober usus mode-

ratus 5u ©unften be§ erfteren entfd)ieben mürbe. 5kd) biefem

3ugeftänbniB mürben bie Spiritualen, meldje bamal§ unter ber

5üt}rung Ubertino§ öon Gafale ftanben, bei Strafe ber Srcom=

munication ge^mungen , in ben Crben jurüdjutreten. Xem Oliöa

mürben aud) in anberen Sefiren al? ber 5trmutf) ßf)rifti ^"el^ereien

^) Sin bie Partei Cüta§ fd)eint ficf) urfprüngüdi aud) ter ))lamz ®piri=

tualcn gcfnü^ft §aben, irelcfien erfl f^^ätere (gÄriftfteüer auf bic Stn^änger

(5cfena§ augbel^nten. 3)eren SSejeidinung atö graticeüen Jauu im §iii6(icf auf bie iu

ber iBuüe Gloriosam ecclesiam gefcfiilberte ^e^re biefer Secte uocf) irenigcr aU
gerechtfertigt erfcfieiuen. Sine genaue Untcrfdieibung ber terfc^iebenen S)iffibenten

ber 2)2incriten termißt man I}äufig fcfjcn bei ben 3citgencffen.

-) dl'd^txt^ über biefe iBuüe
f.

bei §cfete, (£Dncitiengef(^)ic^te, VI, 4S3.
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borgeroorfen 0 > fpöter marb feine 2et(J^e ausgegraben unb fammt feinen

©d)riften üerBrannt.

®Iei(i^tt)of)t fanb ^o^ann XXII. bei feiner (Sr^)ebung auf ben

päpftlid)en ©tut)! raieberum ga^lreicfie 5!Jlinoriten, xot^z bem Crben§=

general unb bem ^apfte felbft wiberftrebten. Unter biefen ^iffibenten

fcC)eint man im\ Parteien auSeinanber^alten ^u müffen, beren erftere

genauer at§ ©piritualen, bie lejtere al§ graticeHen bejeicfinet mirb ^ie

Oppofition ber ©piritualen bef(i)ränfte fid) auf fragen ber eöange=

lifd^en ^rmut§ ; fie t)ern)arfen bie Einlage unb 33enü|ung bon ©dienern,

Oettern unb aflen 35orratf)§räumen unb glaubten nod) ärmlid;ere

.Hutten tragen ju müffen al§ i^re OrbenSbrüber. ©egen fie ift

3o§ann§ ^ecretale Quorundam exigit bom "^al^xt 1317 gerid)tet 3).

Ü^o(^^ bor 5(rmut^ unb tofd)^eit, erltört biefelbe, fei ber ©e^orfam

l)od)juI)aUen ; ba» erfte (SJelübbe gelte ben äußeren Gütern, ba§ ^meite

bem 5leif(^, ber ©e^orfam aber bem ©eifte; bieg fei ba§ f)öd)fte.

^uf einbringen be§ Crben§general§ , W\&jatl bon (^efena, mürben

1318 bier miberfpänftige ©piritualen ju 5[J?arfeit(e berbrannt^), meil

fie, mie bie ^entenj be§ 3nquifition§gerid)te§ ^) befagt, il)re Hutten

nid)t nac^ päpft^i(^^er 35orfc^rift umänbern unb bie päpflUd)en ^rlaffe

über bie 3i^^öffigfeit bon ©pei(^ern unb Vellern nid)t anerfennen

moüten.

S5iel meiter al§ biefe ©piritualen ging eine befonber§ in ber

^robence, in ^ofcana unb ©icilien berbreitete Partei ber graticellen

^) S)ie nant^afteften berfetben \. 6. ^efete, ^onciüengefc^ic^tc VI, 476.

-) 3m ©egenfal^e ^iqu ^iefsen bie bem ©eneral getreuen S3rüber Sonüentuaten.

— 3)ie graticeücn berühren fid) tjielfa^ mit ben Segl^arben ober ißrübern toom

freien SeBen, tüeld^e ^a^pft 3oI;ann g(eid)fall§ verbot; [ie finb aber nid)t mit

benfelben ibentifd). 9?eid)e§ 9}?aterial für biefe (Spaltungen geben SBabbing,

9?a^nalb imb SSatu^ie im 2. u. 3. 33anbe feiner Miscellanea. 5tm einge(}enbften

ift baffetbe öerarbeitet bei Christophe, Histoire de la papaute pendant le

14. siecle (Paris 1853, I, 306—313). (Sr unb §efete (Sonciliengefd^ic^te VI,

109) irren aber xoo^X, luenn fie bie beiben oben unterf(^^iebenen Parteien jufam=

menn?erfen. 2)enn bie Secvetale Quorundam exigit unb bie ©entenj beS 3n=

quifition§geri(^tc§ gegen bie mer ^u 3J{arfeitte 3Serbrannten »iffen nur ijon einer

Siufte^nnng gegen bie officielte 2iuffaffung ber Slrmutl) ,
irä^renb bie ©ecretale

Gloriosam ecclesiam öon einer 9}?enge anberer Ä'et^ereien f^jric^t.

3) Extravag. Joh. c. 1. tit, 14. de verboruin significatione.

4) 9?a^nalb, 1318, §. 53.

33Dm 7. 9}Zai 1318, gebiurft bei Baluze, xMiscellanea, I, 198.
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unter Qmüä) öon 6eöa, gegen tt)eld)e '^apft ^o^ann bic ^ecretale

Gloriosam ecclesiam Don 23. ^cinuar 1318 erlieg ^ucf) fie

fcf)raubten ben Segriff ber 5Irmut^ auf ba^ äu^erfle; „be» Spottet

fro!^" , fagt '^apfl 3of)ann ^) , „ttag^n fie furje ]c^mu|ige 9töcfcf)en

t)on ungen)ö^nlid)er gorm mit fleinen ^apujen". darüber aber

leugneten fie ben ^rimat be» ^apfte», beftritten mie bie ^Dna=

tiften bie Quri^biction unb ^ßei^e ber ^riefter, Dertüarfen mie bie

2Balbenfer ben 6ib unb nahmen für allein bie Semafjrung be»

unöerfälfditen 6DangeUum§ in 5(nfpru(i). 6ie befiaupteten, e» beftanben

jegt ^tüei Äir(i)en, bie eine unter bem ^apft, reicf) unb meltlid), bie anbere

arm unb tugenb^aft, mit ber wollten fie fic^ begnügen ^). @egen biefe

gefä^rlicfie Secte mürbe mit größter Strenge eingefcf)ritten ; in Siciüen

mürbe fie in bie gebirgigen ^^eile ber ^nfel ober über» 5J^eer ge=

fc^euc{)t; in granfreic^ faf) man in ber ^roöinj Dkrbonne, in 6ape=

ftang, 53e5ier§, Öobeöe, Sunel, in ben ^iö^efen 5tgbe unb 5}kgueIone

^(n^änger berfelben ben ^Sd^eiter^aufen befteigen

8o ^atte e» feit '^a^:)X}i^i)nkn unter ben ^J^inoriten gegö^rt.

Salb aber gerietf) ba§ §aupt unb ber größte ^f)eil be§ Crben§ mit

^apft Sodann felbft in heftigen tampf. M§> nömlid) im Qafire 1321

ber Snquifitor üon Dkrbonne, ^o^anne» 33e(na, bei ber Genfur eine§

graticeüen auc^ ben Sa| für fejerifcf) erflörte, baB (^f)riftuö unb bie

^poftet roeber perfönlid) noct) gemeinfam ©gentium gefiabt^), miber=

fegte bem ein Gonöentuate ber 3Jlinoriten, Dkmen§ Serengar

Slalon. ^ie Sacf)e fam öor bie Gurie unb ^apft 3of)ann, bie ßr=

Üärungen feiner 33orgänger nidjt bead)tenb, entfcf)ieb für ben ^nquifitor

^) ©ebrucft bei 9?ai}natb, 131S, §. 45-52.

2) 1. c.

3) 1. C.

*) 1. c. §. 53. 'ölad) 2(nga6c einer ^ra^ev §anb[cf>rift t^urben in (SataConien

unb bem füblid^en granfreicp 114 graticeUen verbrannt. (§öf(er, 2(u§ Sicignon,

3. 31).

^) SSenn (Sl^riftop^e a. a. C 314 fagt: Une teile propositiou etait

nouvelle, car, tout le temps qu'avait duie la controverse sur la pauvrete,

aucun de ses partisans n'avait songe a lui supposer im pareil fondement

— fo fte^t bie§ im $ßiber]>ruc^e mit mieber^olten ^lugf^rüc^en ber S3uüe Exiit

qui seminat, tretc^e an S^eutlic^feit ni(^t§ trünfc^en übrig taffen; fo u. a.:

Dicimiis, quod abdicatio proprietatis huiusmodi omnium rerum non tarn

in speciali quam etiam in communi projDter Deum meritoria est et sancta,

quam et Christus viam perfectionis ostendens verbo docuit et exemplo
firmavit.
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unb bertt)te§ ^alon in ein ^lofler @§ ift faum nöt^ig ^n bemerfen,

bafe Johann 33elna , ber biefe eigentlid) l'än%\t entf(i)iebene Streitfrage

tüieber ^eröorge^ott I)atte, ein Dominifaner mx. ^afe aber gerabe

^Papft 3oJ)ann XXII. , ber überall feine Dpferftöcfe aufftellen

unb in a(i)t5e^n Söhren fünfunb^raanjig 5}^iC(ionen ©olbgulben ge=

fammelt ^lat, fid; mit fo auffaCfenber 5^euerung gegen bie ^rmut^ er=

flärte, biefe§ 3iifti"^"^^^^i^^ff^^^ ()aben fd^on bie 36itgenoffen mit ©pott

unb ^Dl)n r)ertt)ertt)en gemußt.

Sodann inbeffen geraa^irte, mie mannigfa(J^en 2Biberfpruc^

fein 35orgei)en gegen ^alon ^eröorrief, befct)lo6 er in biefer bogmati=

fd)en Srage gunäc^ft noä) feine unmiberruflic^ fefte (Stellung einjune^men.

— (Sr gab in ber 33uIIe Quia nonnunquam t)om 26. Mäx^ 1322 ^)

bie ®i§cuffion über bie ütegel be§ gran§ , n)elii)e feit ber ^ulle

Exiit qui seminat Verboten gemefen mar, mieber frei, er felbft 50g

angefe^ene ^^eologen ^u IRatfie unblliefe fic^ in§befonbere bon Uber=

tino bon (Safale, beffen t^eologifc^e @elet)rfam!eit in ^of)em 9tufe ftanb,

ein (SJutad)ten au^fteHen Ubertino gelangte baju bie grage, ob

^^riftu§ unb bie ^poftel ^igent^um befeffen, meber einfad) gu bejahen

nod) gu öerneinen; man müffe ben boppelten ©tanb ß^rifti unb ber

^pofiel im 5luge behalten
;
infofern biefelben ^rölaten ber Rxxä^t feien,

l^ötten fie moI)l ein SSerfügung§red)t über bie @üter ber tird)e jum

heften ber Firmen unb ^ird)enbiener gehabt
;
infofern fie aber anberfeitä

anä) ^riöatperfonen unb dufter ber eöangelifi^en 35onfommen!)eit feien,

müffe man mieberum unterfd)eiben ^mifdjen 5Befife na$ (^^ioitrei^t unb

^aturred)t; ben erfteren, ber allein ein 6igentl)um§red)t im ftrengen

Sßortfinne mit fid) fül^re, f)ätten ß;^riftu§ unb bie 5(pofteI mä)i ge=

i)abt. ©inen ^ugenblid f)aik e§ ben ^Infc^ein, aU fönnte e§ biefen

^) Chronicon de gestis contra Fraticellos autore Joanne Minorita, Bei

Baluze, Miscellanea, ed. Mansi, III, 207. 2)en B^itgenoffen fc^eint biefe 35er*

aidaffung eineS ©treiteS, ber haVo tctltQz\ä)iä)tlid)t 2)imen[iDnen anna'^nt, meift

aiiö ber (Erinnerung gefcBtrunben fein; ganj rici^tig \vt\^ fie bagegen noc^

Stnbvea^ bon 9?egengbnrg ju erjä^kn, ber bie ^t\ä)\ä}tt naä) feiner SSerftc^erung

a quodam viro famose ge'^ört l^at. (Chron. generale bei Eccard, Corp.

bist. med. aev., I, 2104.)

^) ©ebrndt n. a. bei Baluze, Miscellanea, ed. Mansi III, 207 aug ber

0ronif beg äJJinoriten Sodann. Xoxt finben auc^ bie nteiften ber im folgen^

ben crträ^nten 5Ictenftü(fe mitgetl^citt.

^) Kesponsio fratris Ubertini de Casali ordinis minorum bei Baluze,

Miscellanea, ed. Mansi, II, 279.
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fpi^finbigen ^iflinctionen gelingen ben 5Iu§brud^ be§ Streitet t)er=

f)inbern; fotrof}! ber ^apft al» bie Crben§{)äupter foHen anfänglicJ^

Uberttno§ ^^eorie SSeifaü gefcfienft ^aben^). 33alb jeigte fttf) aber,

ba6 feine 5IuffQ|fung ben ©egenfag ber 5lnficE)ten nur üer^üllen, mö^t

aufgeben lonnte.

©eneral be^ Crben§ mar jeit 1316 W\ä}aci öon (Fefena,

ÜJ^agifter ber 2()eoIogie '•^). ©r (}atte feine ©tubien ^ari§ gemac^^t

unb mel^rere eregetif(i)e ^b^anbhmgen über bie ^eilige «Schrift unb ben

Magister sententiarum öerfa^t 3Sd1I ©tolj auf ben Sanbömann

berid)tet ber ^nnalift öon Gefena^), tük auSgejeidinet Sruber 5}lic£)eIino

in aßen Söiffenfc^aften, üorne^mlic?^ in ber ^f)eo(ogie, gemefen fei unb

raie in ber ganzen SSelt faum feine» @Iei(f)en gefunben roerbe. S5om

50^ai bi» 5uU 1322 tagte unter feinem 5ßorfi| eine Crben§öerfamm=

lung ju ^^^erugia unb [)ier mürbe nad) langen Verätzungen im (Sin=

tlange mit ber alten 5(nfid)t be§ Crben§, meiere ^apft Sof^cinn bur^

bie 33eftrafung ^alon§ bereits öermorfen ^atte, erflärt: bie 53ef)auptung,

baB O'^riftuS unb bie Slpoftel fein gemeinfame» Öigent^um gehabt,

ift ni(i)t ^äretifd)^).

^aB ber Crben noä) öor ber päpflU(i)en Definition mit folc()er

6ntfd)iebenf)eit feine %n\\ä)t au§fprad), f(^eint Sodann auf ba» übelfte

aufgenommen gu l^aben. gortan entfagte er (in ber S3uIIe Ad con-

ditorem canonum, 8. De§. 1322) bem (^igentZum§red)t über bie

CrbenSgüter, mel(i)e§ bi§ ba^in bie ^üpfte §u Rauben genommen

tjatten, mä^renb bie 5}?inüriten nur baa @ebraud)§re(J)t genoffen, er öerbot

bem Crben, bur(f) 5IuffteIIung bon St)nbifen unb ^rocuratoren, meld)e

etroa bie (^üter fortan im Dramen be» päpftlid^en ©tu^IeS öermalten

fotften, biefe 23erfügung ju umgefien, unb er entf(i)ieb, bafe usus facti

bei Dingen, bie burcf) ben ©ebraui^ aufgeje^rt merben, fic^ öon maf)rem

1. c. 280.

^) ^cid) einer (Srträl^nung beS 33enebiftinerpriov§ ©innane (Muratori,

Script. III, 2, 513 'änm. b.) ^at ber Sefenate 33ernarbino Slianjoni ein com-

pendium vitae fratris Michaelis (de Cesena) post librum 15. histor. Cae-

sen. Scipionis Claramontii teröftentUc^t ; ic^ fonnte biefe ^ä)x\]t nidit

®efi(!^t 6efommen.

Wadding, Annales VI, 243, 245.

*) Muratori, Script. XIV, 1147.

*) @. bie (Srflörungen ber SSerfammlnng ijom 31. ä)?ai unb 15. 3uli bei

Sabbing, Vr, 396, 397.

i e ,^ I c V , 2Biberiad)er bev '4>äpftc. 5



— 66 -

^t9entf)um mdji unterf^eibe ber ^ecretale Cum inter non-

nullos Dom 12. 5^üt). 1323 erflärtc er bann unter 33etraÜ) ber ©ar=

binäle bie Se^re für !e|erif^ , bafe (5f)ri[tu§ unb bie 5IpofteI »eber

einzeln noc^ gemeinfam ©tgentljum befeffen unb ba^, wenn fie ettt)a§

gehabt, bamit bod) ni(|t ba§ 9^ed)t genoffen Ratten, biefe ^inge gu

gebrau(i)en, gu üerfaufen, ju t)erf(^^en!en ober anberes bamit ju

erwerben

^un bema(i)ttgte fidf) ber 5)lmoriten eine ungeljeure 5(ufregung.

^uf ^anjeln unb 2el^rftüf)(en liefe \xä) i()re l^eftige Oppofition gegen

biefe päpftU(^en ^ntfc^eibungen öerne^men. 3"^^ erftenmale offenbarte

e§ fic^, bafe ber ©el^orfam gegen ben $apft bei einer fo mäcf)tigen

@enDffenfd)aft im 2öiberftreit mit ber tnbiöibuellen religiöjen Ueber=

jeugung, mit ber 33erel)rung be§ Orben§grünber§ unb bem üerle^ten

9te(^t§gefü^l ben türjeren gießen !onnte. ^enn mit gutem ©runbe

betonten bie 5Jlinoriten, bafe 3o^anu§ ßntfcf)eibungen mit ben SBuKen

Exiit qui seraiiiat $apft Dlifolau^' III. unb Exivi de paradiso

^apft (Siemen^' V. in unüereinbarem SÖiberfprud) ftänben. 3Dl)ann

beftritt bie§ feinesraegg, !am jeboc^ über bie barau§ entftef)enbe

©(^^tt)ierig!eit Iei(^t l^inmeg, inbem er in ber ^ecretale Quia quorun-

dam bom 10. 5lob. 1324, bie im übrigen feine erften ©rlaffe be=

ftätigte , bie mer!roürbige SrKärung a^ab , ba| ben ^äpften jeberjeit

ba§ 9iec£)t 5uftef)e, (Sntfc^eibungen, melt^e i^re 33Drgänger in ®tauben§=

unb ©ittenfaciien per clavem scientiae getroffen, §u iniberrufen

^er ©egenfo^ jmifc^en ^apft unb Orben b.erfc^arfte all=

mä^U(^^ fo, bafe ßefena bem 33eifpiel jener Crbengbrüber folgte, bie

fid) fd^on früher an Subtnig ben Saier angefc^bffcn , unb im 3at)re

1327 mit ber gibeEinifd)en ^artei in Italien in 35erbinbung trat^).

') Extravag. Johann XXII. c. 3, tit. 14 de verb. sign. 2lud^ bei

Muratori, Antiq. Ital. VI, 190. 2)a§ biSl^erifle ^Serbättni^ [d)itbert ^ 33. ber

2)omtnifaner 3D^}a^n b. %saxi^ c. 1303 in feinem Tractatus de potestate

regia et papali, cap. 0. auf fctgeube SSeife: S)ie SDÜnoriten fmb jufolge il^reö

^etübbe6 unfähig, befonbereS ober genieinfd}aftüd}e§ (Sigentbum ju bcfi^en, fon=

bern ^aben, iüie ^a^)ft 9^ifDtau§ crUärt §at, nur beu usus facti. 2)amit aber

bie il^nen iibertrageneu (Süter, (iuelc^e, ba fie fird^Iid^en ^43erionen übertragen

iDuvben, Äird)engütcr fiub) nid}t :^errentoö feien, I^at ber *4-'a^ft ba§ (2igentl^um8=

red;t über biefelben übernommen.
^) 1. c. c. 4.

3) 1. c. c. 5.

*) lieber ba§ fofgenbe f. baS ^äpftlic^e (gj;commumcationS= u. 5lbfe^ung8=

beeret gegen Sefena (^idix, Urfunben jur &t\d)id}U beö 9iömerjuge8 Äaifer
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5)a bie$ bem $Papfte I)interbro(^t tüurbe, befahl er (8. ^uni 1327)

bem ©eneral, binnen einem ^JRonat in ^üignon erfi^^einen. 9)^i(J^aeI

-erhielt bie 33orIabung auf bem ^ranfenlager in Siüoli SDamal§

fu^r ber ©atan in micf), fagt er in feinem ^elenntniffe Qm 33er=

trauen auf feine (Sac^e befcijlofe er ber S^orlabung golge' gu leiften,

bo(f) ftanbl)aft bleiben, unb erfd)ien nac^ feiner ©enefuntj am 1.

^ejember üor ber (^'urie.

Sofjann trug augenfä)einli$ ©(f)eu bie gefä()rlidf)e ^aä)t auf^

äu^erfte fommen ju (äffen. 6rft am 9. 5(pril 1328 befd)ieö er ben

©eneral bor fi^, überbüufte i(}n in (SJegenmart r^on (^arbinölen unb

Crbeuöproöincialen megen feiner 2Biberfe^Iic{)feit mit ()erben 33orn)ürfen

imb üerbot if)m bei Strafe ber (Srcommunication unb 5Imt§entfe|ung

bie (Jurie gu üerlaffen. ^id)ael antraortete erregt unb unefirerbietig

unb be(}arrte auf feiner 2el}re. darauf mürbe ein ^u»fc§uB öon

^t}eoIogen, barunter ^eter Ü^oger, ber fpütere ^Papft 0'iemcn§ VL, ber

über bie grage ber 5(rmutf) C^[)rifti bereit» einen gelehrten Sractat

im Sinne 3o^ann» gef(f)rieben ()atte, niebergefe^t, um gegen 9Jlid)ae(

altf §)äretifer Dorjuge^en. 5luf bie ©eneralüerfammlung be§ Crben«,

bie am 1^2. Tlai ^u Bologna eröffnet mürbe, liefc ^oftcinn ben ()efena,

ber mittlermeilc eine fd)riftli(i)e ^roteftation eingereii^t ^atte, mä^i

ge^en, gab tiielme^r feinem Legaten, bem (yarbinal 33ertranb öon

tporto, 5(uftrag, bie 33erfammtung in feinem Sinne ju leiten unb

auf bie ^bfegung be§ Venera!» l^injuarbeiten. dagegen Ratten ^önig

Stöbert üon Sicilien unb feine ©emaljlin ©ancia bei benen 9Jtid)ael

in f)o()er @unft ftanb, ©efanbte mä) Bologna gef(J)icft, meld)e in§=

geheim für biefen mirfen foHten. ^n ber %l)at fanben bie 2ßäI}Ier,

bie in ber bogmatifrf)en Streitfrage moI)I au§naI)m5(o§ ju it)rem

General ftanben, feinen (5)runb biefen abjufejen
; fie baten i()n biel=

me^r in einem 6(i)reiben, ben Ort jum näd^ften ßapitel ju beftimmen,

^ubirig be§ Saicrn unb bcv italieni|d)cii ißerl^iltniffe feiner 3cit, ®. 76—79),

Nicolaus Miuorita (Boehmer, Fontes IV, 588 flgb.), Johannes Minorita,

237, Wadding, Annaies VH, G9. 82—84.

'} 2)er4>Q)}ft glaubte nid^t an bicfe Äraut^cit (gicfer 77). Sefcna Ijält fie

aber and} in feinem fpäteren vcumütt}igen 33efcnntniffe aU sr^atfad^e aufredet,

f. b. flgb. Slnmerfung.

2) Muratori, Script. III, 2, 523.

^) 9^ad) Sodann i^on 2öintertl)ni C2{vd)ty f. (SdjnjcijcrifAc ®efdnd)tc ,
XI,

85) l^at bie Königin @ancia, .,raulier divinitus edocta et supernis irradiata

fulgoribus'', ben Orben fogar jum ^^eftfjatten an feiner bogmati|d)cn 5(nfid;t er*

muntert.

5*



ttjomöglid) aber '^ax'i^ möljfen, um ben 2.Bim)(^ ber i^önigin Qo=-

()anna öon granheicf) 511 erfüllen.

33et>or biefe§ 'e(i)reiben nad) ber päpftlid)en üiefibenj gelangte,

entflog (Sefena, ber t)on ^tiignon au§ in^gel^eim fortmäfjrenb in 3ßer=

binbung mit ^aifer Submig ge[tanben unb an^ ber foeben (12. ^ai)

erfolgten ^r^ebung eine§ Orben§bruber§ jum (SJegenpapfte mä)i fremb

geblieben mar ^). ^m 25. Wa'i eilte er bei ^nbruc^ ber ^un!el^eit

mit jmei Crben^brübern, Ccfam unb 33onagratia, nad) bem §afen in

ber 9M^e üon 5ligue§=morte§
;

l^ier beftiegcn bie glüd)tlinge ein Heiner

^oot unb erreid)ten balb ba§ ^rieg§f(^^iff, ba§ i^nen Öubmig ^) entgegen=

gefanbt ^atte. C^ne (Srfolg fd^idte ber ^^apft, ber x\o6) in ber 5^ad)t

A^unbe t)on ber gelungenen glui^t erhielt, am folgenben 2age ben

(krbinaIbi)(J^of ^>eter öon $orto ^ur 35erfoIgung ber ^tüditünge.

%m 28. '^imx !amen biefelben nac^ ^ifa, mo fie öom 3SoIf unb ben.

faiferlid)en 33eamten mit feftlii^en ^(jrenbejeugungen empfangen mur=

ben^;. öier ertiefe (^efena am 1. ^uli ein ©d)reiben an beii

Crben ^), morin er gegen ba§ 3Serfal)ren be§ ^apfte§ appeKirte unb-

feine §anbtung§trieife re(?^tfertigte. ^er (^e^orfam gegen ben ^apft, er=

flärte er barin , fei nur fo lange 5PfIi(^t , al§ man baburd) nid)t mit

(^ott, ber romifd)en ^ird)e unb ben 1)1. Sßätern in SGßiberfprud)

gerat^e. tiefer gatt liege je^t öor in gotge ber 6r!Iärung 3ül}ann§

über bie ^Irmutf) (St)rifti, bie gubem früheren ^eufeerungen be§ ^apfte§

felbft miberfpredje. 35on Slüignon ^abe er bie J^lnäji ergriffen, meil ange=

fid)t» ber fd)on an öielen erprobten ©raufamfeit 3ol^ann§ fein Seben

in ©efa^r ftanb. ^3teun 3af)re feien e§ je|t, bafe ber ^apft ben Crben

oerfolge; je fügfamer fic?^ biefer jeige, befto ungebü^rlid)er trete er

auf. .Qönig Üiobert unb feine ^emal^Iin Ijätten bem ^apft in biefem

Sinne gefd)rieben unb fid) für ben Crben unb für feine ^erfon üer=

menbet. ©r ^offe ju ©ott, bafe feine 5(n!unft in bem fd)on lange

') Wxdjad fagt in feinem ^efenntniffc (Muratori, Script. JIT, 2, 518%

ßorbara fei ^uerft fein assistens fletrefen, jobann opera mea antichristi

vicarius. 2)aburd) iribcrlcgt fid? \vo^ bie Eingabe ^^ap\t 3ol^anng (bei gicfer a a.

C TT), baß (Sejena felbft nac^ Der (Srl;ebung jum ®egcn^>a^3ftc geftrebt l^abe.

3o^ann t^on 2ßintertl;uv (87) nennt offenbar irrig ben Äönig »du

^ranfreid).

^) Cronica Sanese (Muratori, Script. XV, 81).

*) üWitgct^eilt in Annales Caesenat. (Muratori, Script. XIV, 1148.)

(Sin äf)nüd;e§ (Sd;reiben Scfenag com 9. 3nti bei Johannes Minorita, 244.
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burc^ ^arteiungen unb Unruhen ^serfleiic^ten Italien bem Sanbe jur

Gin^eit unb Ü^ul}e öer^elfen möge.

33om @egenpap[te, ber icf)on früher fieben (^'arbinale geiua^It

^atte, tüurbe W\ä)ad ^um C^arbinal üon C[tia ernannt^). 6r felbft

raeif)te bann ben trüber 33ereugar öon pfa ^um (Sr^bifc^of m\
^enua unb ben Grübet ^mifinu^ t»on (^'ejena, ©eneralprocurator

be§ Crben», jum ^ifc^of üon Succa unb ba e§ bi§ ba^in ©Ute ge=

mefen war, bafe ber ^^apft öon ben brei Garbindbi|'d)öfen üon Cflia,

5Ilbano unb ^orto gefrönt raurbe, fo nn()m 5}Zi(i^aeI nebft biefen beiben

Garbinälen in pfa eine mieber^olte Krönung be§ ©egenpapfte» üor^j.

lÄm 18. September 1328 legte defena ^u ^i^'a in einem umfängU(i)en

Schreiben im '3kmen be? gefammten Crben» ^Berufung an ein at(^

gemeine» O'oncil ein^).

gmei @efäl)rten, miö^e ^\i%ki6) mit bem ©eneral bie ^iüäji

bon ^üignon ergriffen Ratten, gehörten ^u ben ^erborragenbften 5)^it=

gliebern be» Crben». 511» e§ fict) na(^ bem Gapitel ju Brugia barum

^anbelte, beffen ^ef(^Iü|]e mä) ^üignon ju bringen, mar^ruber
S3onagratia öon^ergamo aU be] onber§ mut^iger unb energii(i)er

9]?ann baju au§er]e^en morben^). ^erfelbe Ijki bor feinem (vintritt

in ben Crben Soncortefe, ein öiel ju meltlid^ füngenber 'Diame,

^alb er nad) ber Crben§fitte in Sonagratia üeränbert raurbe, fomie

man 5. 03. aucf) ben 53ruber Cgnibene bon '$arma, ben (^ef(i)ic^t»=

fc^reiber, mit 53e5ie^ung auf fein gefinnung^tüc^tige» Ginfpringen in

ben Crben in ealimbene umgetauft ^atte. ^onagratia mar ein bor=

5ug»meife polemifi^er ©eift, ber fd^on in ben Crben»ftreitigfeiten über

bie Öe^ren Oliba» gegen Ubertino ba Gafale fc^riftfteüerifii) auftrat

^uri^ !e^erric^terüd)en (Sifer machte er fid^ 1310 gegen ben ju ben

graticellen ^inneigenben Sruber Sernarba» belli C^onfi bemerf(i(^^, ber

') @o jagt er fet6ft in feinem ^efenntuiffe (Muratori, Script. III. 2. 5 IS).

^) 1. c.

») 1. c. 523.

*) 2)^itget^eitt ijon Johannes Minorita . 246— 303 , in tür^ever i5onn

:303-310.

3) Wadding, Annal. VI, 396.

^) SBabbing VI, 171. SBei Baluze, Miscellanea I, 293 finben fid) feine

Articuli probationum contra fratrem Ubertinum da Casali, au§ einer

^anbjc^rift ber ^nquifition^be^örbe 5U Sarcaifonne. S'in Serjei^niß ber reli=

Qi6\m ^c^riften S3onagratia§ bei Oudin. Comment. de script. eccles. III, 886.



im (SJefängni^ unter ber goUer ftarb 1312 ging er mit geheimen:

Auftragen Klemens' V. nac^ ber ©a^cogne 2). (5r mx einer ber eifrig=^

ften 3Serfed)ter ber ^rmutt) (5^ri[tt unb überreicf)te am 14. Januar

1323 bem ^-Pap[te Sodann in öffentlichem ßarbinalSconfiftorium eine

öon i^im in @emeinfd)aft mit einigen onberen 53rübern öerfafete (5(i)rift,

bie mit ben SÖorten begann: Yestrae supplicat sanctitati Bona-

gratia unb morin gegen bie ^ecretale Ad conditorem canonum

energi](^er ^roteft erhoben mürbe ®er ^apft lie^ \\ä) baburc^,.

mie man erjö^It*), in ber S^at beftimmen, bie bereite an ber ^om=
t^üre in 5(t)ignon angef(J)(agene ^uHe noct)maI§ abnehmen unb in

mehreren fünften änbern ju (äffen; jugleicf) aber lic^ er ben "hi^igen

(Supplicanten greifen unb ein Sal^r lang in harter ®efangenfcf)aft

f(f)macf)ten

33onagratia mar ein geleljrter ^^eologe unb Surift^) unb ein

(eibenfchaftli(f)er Ütebner; bie 33ebeutung be§ brilten 5(üd)tüng§ aber

ragt meit barüber l^inauS. D^ac^bem ber grangi^fanerorben in ^un&

(Scotu§ einen tonangebenben gül^rer in t^eologifirenber ^^ilofop^ie^

in 9loger Saco einen in ben 5^aturmiffenfd)aften fc^öpferifciien ©eift^

in ^Bonaventura einen gemütf)§tiefen 5JJt)ftifer fieroorgebrad^t Ijatte, ge=

wann er in bem (Snglänber SBil^elm tionOcfam neuerbing§ einen

35ertreter öon meIt^iftorifd)er ^ebeutung, ber in ber ^^ibfopl^ie bie-

5ßaf)nen feine» 2e!)rer§ ^un§ <Scotu§ berlie^ unb eine neue ^eriobe

ber ©cf)Dtafti! eröffnete, ber aber 5uglei(^, ber erfte feinet Drben§, auf

publiciftifc^em ©ebiete eine geiftöoüe, rührige unb einflu6rei(^e 2öirf=^

famfeit entfaltete. 6ein @eburt§ort, ber fleine gleden Odam, liegt:

in ber (SJraffdjaft ©urrel}. Ueber feine Sugenb^eit finb mir nid)t

unterrichtet Se^rer an ber Hnit)erfität ^ari§, mo er ben ^ei-

0 SBabbtiig VI, 321.

% a. 6. 396.

^) SD'Jitgct'^eitt öou Johannes Minorita, 213.

*) Johannes Minorita, 221.

*) SBabbing Vfl, 1. SSercjt. Ocfamö Compendium errorum papae bei

Goldast, Monarchia, IT, 964.

Joh. Vitoduran. 141.

') (Sngtanb ^at er früh i^etlaffen, ba fic^ bort, fo toicl tc^ fe^c, feine

Spuren öon i^m finben. 2)ie Historia Oxoniensis (Oxonii 1674, I, 76)

glaubt Söil^erm CcfamS ?Inn)efenheit aU QdjnUx ober i^e'hrer in Cyforb ber*

mutzen bürfen, fann jeboc^ tein 3e"S»i& beibringen. ®er 2)^inorit

9^itotau§ Crfam, ber in Oyforb gelehrt unb t^eotogifci^e unb ))^i(ofo^^i[cbe
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namen Doctor invincibilis fü{)rte unb ben bebeutenbflen @inf(u^

übte, mag er aud) ber geifligen ^eraegung, tceldie fic^ an bie ©treitig=

teiten ^mifc^eu ^^iUpp unb ^onifa^ VIII. fnüpfte, na^e geftanben

fein, ho6) ift e§ ein 3rrtf)um, ba^ er fc^on bamal§ ßJimften ber

ii)elllid)en ©emalt bie geber gefüf)rt ^abe. 2ßir werben barauf bei ber

i8e)pre(i)ung feiner ©cE)riften jurücffommen. ®er Crben§i3erfammlung

Perugia ^atte er oI§ ^roöincial öon ^nglanb beigett)of)nt 2ßegen

feiner Oppofition in ber grage ber 5trmut^ ß^^rifli mar er t)om ^apfte

fiebenje^n 2Bod)en lang gefangen gefialten roorben, aber unerf(^ütter=

Vxä) geblieben. 2Bie ein tapferer ^t^Iet im 3tt?ei!ampfe — fagt fein

Orben§bruber Sodann öon SSintertfjur— mie ein Söroe, ber feinen

griff für(?E)tet, ^abe er bei ben bama(§ üeranftalteten Disputationen

feine ©egner mit ben fcf)ärfften, ftär!ften unb augenf(^einlicf)ften (S)rünben

miberlegt. 3n ber 3Begeifterung für feine ©tanbl^aftigfeit ^at i^m ba=

mal§ eine reiche unb üorne^me Dame fiebenjig ©ulben gefd)enft 2).

Cdam ju Öubmig !am, fofl er gefagt ^aben: 23ert!)eibige

bu mid^ mit bem Bä^mxi, \6) werbe bi(^ mit ber geber öert^eibigen,

33erü^mte 2öorte, bie aüerbingS bem 25er^ä(tniB be§ £aifer§ ju feinen

gelehrten S3unbe§genoffen treffenben ^uSbrucf geben, jebo(i) burc^ !eiu

glei(i)5eitige§ Seugnig öerbürgt finb. 2ßa^rfcf)einli(^^ ^at fie Mt^em
erfunben, in beffen Scriptores ecclesiast. fie juerft ertt)ä{)nt werben ^j.

^Jlaä) \t)m f)at befonber» ^Dentin ba^u beigetragen fie in Umlauf ju

bringen

^lufeer biefen ^eröorragenbften @Iiebern be» Orben§ ma(f)ten

auf ber ©eite be§ (Sefena unb be§ .^aifer§ nocE) bemerllic^: 33ruber

Berengar ^) au§ ^fa, 9J^agifter ber X^eologie, ben TOc^ael §um ^r5=

@(f)riftert ^intcrlaffcn l^at (t 1320), ift eine öon Stßil^etm Ocfant öerfc^iebene

'])erfönli(5^feit. (Ueber i^n f.
Hist. üxoniens. I, 80; Wadding, Scriptores or-

dinis minor. (Rom, 1650) unter Nicolaus; Brewer, Mon. Franciscana, p.

552.) (Sbenfo ift 3o^anne§ Ccfam, üon bem fic^ 5Bien ein Ijanbfc^riftlic^eS

Directorium juris au8 bem 14. 3a§r^. finbet, nic^t mit 2Bit^e(m O. su toer-

ujec^feln.

^) SBabbing VI, 396. 5n bem 5ßer^eic^ni§ ber Ministri prövinciales in

Anglia (Brewer, Mon. Fransiscana, London, 1858, p. 537 in Rer. Britann.

medii aevi scriptores) mirb Dcfam, nja^rfd^einlic^ ttjegen feinet SlbfaKeÖ,. nic^t

anfgefül^rt.

2) Joh. Vitoduran. 89.

3) Liber de scriptor. ecclesiast., SluSg. i>. 1494, fol. 82.

*) (S'^ronica, 5iu8g. i?. 1580, @. 394.

5) «oc^ufiS ober SSoöeriuS? 2)ie eingaben fd^manfen.



btf(i)of tion ©enua unb ©enerdöicar be§ Crbene für Staiicn ernannte 0;
Sruber granj be DJ^arca, ein (Schüler be§ S£)unö @cotu§, ber t()eDlo=

gifd^e (Sd)riften (jinterlaffen ^at-); 53ruber granj t)on ^fcoli, ber um
1321 im Softer ©t. Öorenj SIeapel unb im Mati)^ ^önig Siobert^

gett)ir!t ^atte^); enblic^ auc£) ein I)eut)(i)er, 53ruber §einri(i) üdu

^^al^eim, 9)^agifter ber ^^eologie, rael(i)er ber 33erfammto9 ju

Perugia a(§ ^roöincial üon 0^erbeut[c^lanb beigemo^nt 1325 aber

5U (^-onftanj biefe Stürbe niebert3ele9t I}atte ^er le^tere begab

mit einem il)m befreunbelen Öector be§ Crben§ balb nai^ ber gIu(J)t

©e[ena§ jum ^aifer mä) Italien, ber beibe Srüber mit ß^ren auf=

na^m, ^^al^eim ^u feinem ^anjler ernannte ^) unb feinem ©enoffen

ba§ Si§t()um 33ercet(i gab

(5ine befonbere Stellung na^m ber @enuefer, 33ruber Ubertino udu

3üa öon (^a'jak ein, gett)öl)nli(^ nur U b e r t i n o b a a f a l e genannt

1259 geboren, mar er fd)on 1273 in ben 5Jlinoritenorben getreten^)

unb l^atte fid^ al§ IeibenfdjaftUd)er 5In!^änger be§ ^etru» öon Oliöa

bemerflict) gemactit, für ben er 1297 eine einge^enbe 33ert^eibigung§=

f(f)rift t)eröffentUd)te. 9lad)bem er in t3erf(i)iebenen ^löftern Spoleto?,

ber 5}kr! unb ^ufcien» gemirft ^atte, öertauf(^te er neun 3a^re lang

bie ©eelforge mit bem Se^ramt in ^ari§. 1305 f^rieb er in ber

©ebirggeinfamfeit ber ©eöenuen ein groBe» (5rbauung§buc| unter bem

1) Wadding, Annal. VIT, 85.

^) 1. c. VI, 137.

3) 1. c. VI, 374. 2öabbing nennt i^n ebenfo irie ben torl^erflenannten

granj be älJavca einen ^icentiner; man barf bie i^rage anftrerfen, ob er ntd)t

cttütt au§ einer ^erfönli(^teit imi mac^t.

*) ]. c. VI, 396. ©ein SRamt erfc^eint meift in ben üerborbenen {formen:

patent, (Spätem u. a. 5(üentin ((S^ronica, 5Iu§g. ü. 1850, ®. 394) nennt i^n

^einrieb öon Äell^eim.

^) ©laBbergerS S^ronif, fol. 68, wo er de Tejlheim genannt wirb.

Urfunblid^ erfc^eint er al8 fotc^er 1328, 22 ^Vy ^ifa igicfcr, Ur=

funben j. @ef^. beS 9iömerjn3^:6 t. i'ubwigö, @. 114.) unb 1329, 23. u. 27.

3uni. {^opp, V, 291).

') Vitodurani Chrou. 87.

«) Mussato (Boehmer, Fontes I, 175); Wadding, Annales, V, 52, 380,

417; VI, 167, 171, 198, 271, 316. SSabbingS eingaben finb oft unter ftd)

fetbft nic^t äufammenjureinien. Ueber^au^t bleibt in Ubertinoö @e[d^id)te öicle§

bunte! unb unfic^er.

^) Oubin, III, 748, nac^ Erwähnungen im Arbor vitae crucifixi. i>ün

einer 35erbinbung Ubertinog mit i*ubwig bem 23aier weij3 Oubin nicbt«.
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^itel Arbor vitae cnicifixi, bae noä) in fpäteren 3ti^)^f)unberten

(^ern gelefen trurbe unb u. a. öon ©erfon tüarm empfohlen mirb

Unter feiner gü^rung ftanb eine 3^it long bie unter (S^ölefttn V.

uum Crben getrennte ftrengere (Spiritualenpartei. 2)a ^apft ß;iemen§ V.

biefelbe ni(J)t me^r bulben raollte, bat Ubertino öergebUc^ ifin Dorn

(^e^orfam gegen bie Cberen entbinben, bod^ im Crben belaffen

(1312); bagegen erhielt er 1317 bie (SrIaubniB ben 33enebi!tinern

überzutreten, ^iefe aber miefen i^n in (Semblour, rao er feinen 2l'Df)n=

fig auff(^Iagcn raoüte, angeblici) inegen feine» unrul)igen ©eifteg unb

fetner ^elotifc^en ©efinnungen ^urücf '^), Ueber feinen ©(^icffalen in

ben fotgenben Sagten fd)n:ebt Tuntel: bafe er 1322 auf bie 2(uf=

forberung '^apft 3o^ann5 ein @uta(^ten über bie grage ber et)ange=

tifc^en ^rmuti) abgab, ^aben mir fd)on ermahnt; in ben folgenben

3a^ren aber f(^eint er fid) mit bem ^fapfte ööllig übermorfen ^u ^abcn.

S)enn bom 3a^re 1325 liegt ein pöpftlic^er ßrlaB ^or, in föelc^em

bie (5)efangenfe|ung Ubertino» bon (^afale 6efof)Ien roirb-^). 51un er=

faf)ren mir bon 2}^uffato ^)
, ba^ Ubertino , ber ^ier ein tatentboöer

unb üerf(f)Iagener ^enf(i) genannt mirb , 1327 mit ^önig Subroig

au§ ^eutf erlaub nac^ Italien fam unb neben Ü3krfigUo §aupt=

rat^geber be§ v^önig» mar. ^emnad) f(i)eint Ubertino fc^on bor ben

übrigen TOnoriten mit Submig ange!nüpft ^u ^aben unb nar)e liegt

bie 33ermutf)ung, bap mir in it)m einen ber (eibenfc^aftlid)en 25erfei^ter

ber 5Irmut^ (E[)xx\ti ^u fuc^en ^aben, beren Söirffamfeit am !aiferlic^en

§ofe fi(^ fd^on in ber ^(ppellationSfcEirift bon 1324, freiließ nur in

einem oljue Söiffen unb SBiüen be§ ^aifer§ eingef(f)Dbenen 5tbfct)nittr

fühlbar mac^t. 3n 9iom ^at bann Ubertino gemeinfcf)aftUc^ mit

ÜJIarfiglio ba§ officiette 5Ibfe|ung§becret gegen ^o^ann rebigirt. ^laö)

Sine anbcrc ©c^rift öon i^m : De septem statibiis ecclesiae tfl

35cncbi9 1516 gefcrudt irorbcn.

))la6) einer nic^t gut üer6üvgtcn Eingabe, bie too^t auf einer 33evmec^8=

lung bcru:^t, n^äte er ju ben Sart^äufern übergetreten. <S. Cubtn, III, 748.

iJtucb ©taßberger, fot. 75, treiß eon einem fotcben Uebertrttt, fe^t bcnfetben jeboc^

ic^on in bie Seit (Siemens' V.

3) 9iaönatb, 1325, §. 20. ®. auc^ bie 9^ote a)?aunö ^^u biefem ^Ibfcfcnitt

in feiner 2tu§gabc ^D^awnalbe. Sabbing, VI, 271.

*) %. a. C.
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bem Üiömerguge erjc^eint fein 5Zame nid)t me^r in 23erbinbung mit

^aifer Subtoig unb ben rebellif(i)en 5JJinoriten

^) 9Jian möd}tc annel;men, ba{s bcr fieb^igjä^rifle @rei8 in Statten geftorben

tf{, trenn ni^t ein ^rotofoß, xvox'm Ubertino feine (Srflärung bon 1322 aufrecht

5U tjatten »evfidjert, baS 2)atum 27. @e:|3tember 1330 trüge (Baluze, Miscel-

lanea , ed. Mansi, II, 280). 3nbe[fen mu§ bie 9fiic^tigfeit beS te^teren 2)atum^

jnjeifel^aft crfd^einen. 2)ie 2(nga'ben in ber (Sl^ronif ©ta^bergerg ([ot 75, 76),

bafj Ubertino fic^ f^äter in 3Jlont^eü:er aufgei^alten unb nod; bt6 auf bie ^ütm
Urbang VI. getebt l^abe, müffen irrig fein, ivenn anberS bie ^tit feiner ©eburt

unb feinet Orbengeintritte§ ri^tig beftimmt unrb.



SttbttJtgg SRi^erfotge tinb UntermerfttttgSUeriuc^e Bei

3o^tttttt XXII. unb ©enebift XII. 2)ic Äe^er am 2Rün(^ner

§ofe.

§ätte fid) Öubiüig mä) ben erften Erfolgen in 9iom mit aKer

Energie gegen feinen gefä^rlid)flen italienifd)en ©egner, ben ^önig

tRobert öon ^f^eapel, gett3enbet, fo mar es nad) bem Urt^eil eine» ein=

fi(f)tigen 3^i^9^noffen ^) um bie ©a(^e 5lnjou§ unb Qo^annS XXII. in

Italien gefdie^en. ®en !ü^nen (^bieten mußte bie militäri)d)e ^^at=

!raft entfprecfjen , menn fie nicf)t mirfung§(o§ bleiben foüten. ^ber

mem ©ott übel rniö , ruft 33iIIani ^) , bem nimmt er ben 33erftanb.

Öubmig 50g e» öor in Ü^om S^olfyöerfammlungen tagen ju laffen unb

^rönungSceremonieß ju entfalten. Salb räcE)te fid) bie Sßerfäumni^ be§

günftigen 3^itpunfte» baburd), bafe bie ©teöung be» ^aifer» in 9tom

felbft unf)altbar mürbe, ^ie öon ben ©ibeüinen unb ©icilianern er=-

marteten Unterftügungen blieben au», militarifd)e y3]i6erfolge unb

mieber^olte ©elbforberungen be§ ^aifer» brachten bie Unjufrieben^eit

in ber ©tabt, bie bei einem längeren 5(ufent^alt ber ^eutfdien nod^

nie fern geblieben mar, jum ^u§bruc^ unb am 14. ^luguft fa^ fi(^

Submig gejmungen , fammt feinem ©egenpapfte bie emige Stabt ^u

räumen, ©ein fluc^täl}nlid)er ^tbjug erfolgte unter ben 35erroünfd)ungen

unb Steinmütfen be^felben 53olfe^, auf ba» er oor einem ^ierteljafire

feine !aiferlid)e ©ouöerönetät begrünbet ^atte. ^6)on am folgenben

^age ergriffen ber ßarbinal go^ann unb ba» öaupt ber päpftlid) ge=

finnten 5lriftofraten, Dhpoleon Crfini, 39efig oon ber ©tabt unb wenige

^age fpäter erflärte eine ^l^olföOerfammlung alle öffentlii^en §anblungen

Submig» für nichtig unb lieB feine (^bicte burc^ ben genfer üerbrennen.

^) SSittani (Muratori, Scriptores, Xllf, 633).
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"^ex römt](J)e ^öM mx im DJZittelaUer ungefähr ba§, toa» in ber

!)^euseit ber ^orifer. (Sr ri^ bie 2eid)en beutfc^er Krieger au§ ben

(5Jräbern, f(i)leifte fie burd) bie ©trafen unb tüarf fie in ben Sliber.

Ißon biefem Populus mag bamal§ ba§ beutf(i)e Sßort ,/^öbel" feine

je|ige niebrige 33ebeutung erhalten I)aben

^alb folgte ber ^ob (s:aftruccio§, ber Abfall ber ^D^arfgrafen öon

^fte unb ©(f)raierig!eiten mit ben SSifconti. 3Son Tlomi 5!J^onat

^i(^^teten fid) bie faiferli(i)en 33unbe§genoffen, Gruppen unb ©elbmittel

2ßar beim ^Beginne be§ 6treite§ mit ^o^ann unb nocf) bei 2ubn3ig§

^ingug in Italien bie (Stimmung ber unabpngigen Greife übermiegenb

bem ungerecht angegriffenen ^önig günftig gemefen, fo fc^lug fie nad)

ben römifdien (SJeroaltma^regeln unb ben n)ieberf)oUen UngUicfSföHen

rafcf) in§ ©egentf)eil um. Wit ^ü^e be{)auptete fic^ ber ^'aifer mä^renb

be§ 3a§re§ 1329 in Italien. m§> er im Sebruor 1330 nad) 53aiern

gurüdfe^rte, mu^te er ben 25erfu(^^ bie beutfc^e §errf(^aft in Stalien

lüieber^erjufteHen aU gefd)eitert betra(^ten.

3n berfelben Qdt brad) bie §ierard)ie jufammen, bie Submig ber

(Surie üon 5lüignon entgegengeftettt Ijatte. ^eter öon (^orbara, ein

fc^tt)ad)er (Seift unb ftet§ nur Söerfjeug in ben §änben anberer, marf

fi$ mit einem (5trid um ben §al§ bem ^apfte 3o^ann gnabefle^enb

5u pfeen.

dagegen folgte bem ^aifer ber größte X^eil ber (Selef)rten unb

Sl^eologen, bie fid; §ilfe fuc^enb unb §ilfe bringenb um i§n ge=

fammett Ratten, über bie ^Ipen. ©ine feltfame internationale Kolonie

fiebeüe fid) nun in ber baierif(^en ^erjogftabt an. ^arifer ^rofefforen

unb italienifd^e, engUfi^e unb beutf(^e ^ettelmönc^^e bilbeten mit

wenigen ein^eimifd^en (Staatsmännern unb ©eiftlic^en ben politifd)en

unb t^eologifc^en 9lat() be§ ^aiferS. 33on 5}?arfiglio, (5^efena, Ddam,

^onagratia, grang bon Wcoli^), granj toon ^arca, §einrid) öon

^^al^eim unb bem Sifd)of 3a!ob üon (S^afteüo ^) lägt 5lnroefen=

^eit unb SSirlfamfeit am 9Jiün(^ner §ofe nac^ bem itaüenifd)en

^) 5lug bem frani^öfifc^cn peuple entftanbcn fommt e§ f^on früher nox,

33. im ^ar^tüat, bod) o^nt niebrige S^ebenbebeutung. 2)ie beutfc^e ?$affung

be§ faifevlic^en Untertrerfuncj^fc^reibeng ijou 1336 ernjäl^nt „daz povel ze Rom".

@. SBeitage III, Urf. A.

Sil ber i)on Johannes Minorita, 315, überlieferten ©c^rift, bic Slfcoli

gemeinfam mit Sl^at^eim, Odam. unb 33onagratia 1329 öerfa^te, ^ei^t er:

Franciscus de Apponiano, dictus de Esculo.

9^a^natb 1330, § 28.
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gelbjuge Öubmig» urfunbliti) na^^meiien
;

noä) mel)rere mü[fen bort

getretit ^aben , bereu tarnen nicJ^t erhalten )inb ^ie ^inoriten

tüofinten in bem ber ^erjog^burg benachbarten ^lofter i^rer Crben§=

brüber, benen fie au§ Italien ben 5(rm be» 1)1. Stntoniuy mitge^

brad)t Ratten ^)
;

^orfiglio rairb Öeibarjt ben ^aifer auf feinen

Steifen begleitet I)aben.

Dlad)bem \x6) ber ©egeupapft untermorfen, (}offte ^o^ann biefc

ütefte be§ geiftlidjen unb gelehrten 2ßiberftanbe§ (eicE)ter betüaltigen

fönnen. 6(i)on aml6.9tot». 1329 fjatte er gegen (iefena§ 2(ppeC[ation§=

fc^rift eine ber umfänglid)ften unb ^eftigften ^uüen, bie je öon ber

(Surie ausgegangen finb, bie t^eo(ogifd)e 5lb^anbhmg Quia vir

reprobus^) öeröffentlidit ; im Januar 1331 erlieg er einen neuen

'^^roce$ gegen ben rebellifc^en Crben^general unb feine ^In^önger, unter

benen Cäam, 33onagratia unb Xfjal^eim namentlid) aufgeführt raerben^

unb f(f)i(fte Cnrcularfc^reiben an ben (Spiffopat, morin er auf i^re @e=

fangenna^me bringt^). ^lxä)i nur bie alten ^e^ereien über bie ^(rmutf),

fonbern aud) bie fünf Srrt^ümer , frül)er au§ bem ^uc^e

5}MrfigIio§ unb 3anbun§ öerbammt morben raaren, merben i^nen

hier üorgetDorfen. ^enno(J) mirb man nid)t annehmen bürfen, baß

unter ben gelehrten ütäthen be§ 5laifer§ üoUftänbige @inmüthig!eit

herrfcf)te. ^en ^ettelmön(i)en, mit ^u^nafime CrfamS, mar gemi^

ber aufgeflärtere ^J^arfiglio biet ^u revolutionär, ^er 3ft)iefpalt üingt

beutli^ au» ber (Sntrüftung burc^, mit meld)er Gefena in einem 33riefe

an ben Crben^general 6ube§ ben 33orrourf ^urücfmeift, bafe er je mit

3anbun in 35erbinbung getreten fei ^anbun mar bamal§ ft^on

2)ieß gel^t au§ bem !2c()rei6eu (Siemen^' VI. bejü^lic^ ber Untenrermng

Ccfamg '^erüor.

3m 5D?ünd)nei- 9icic^8arÄio finbct fic^ eine Urfunbe tom 3al^re 1395,

tüorin Heinricus, episcop. Rossensis et suffraganeus Frising. bem ^-ranjiö^

tanerttofter iDKinc^eit gro^eii %bla^ geträl^rt in 9?ücffic^t auf ben %xm beö

2tittontu8, ber im 5lttare be§ (S^orö liege, unb auf ben %Ua^, ben bie bort be=

grabenen t^ere^vten magistri sus^^it^ mit bem 5Irme bcö .^eiligen ber ^irc^e

mfc^afft ^a6en.

3) ^amaib 1329, § 22-68.

*) Martene, Thes. II, 829; 9?at}nalb 1331, § 1, 2. 2)aß fie bamat§ in

9)iünc^en n^eilten, n^irb nic^t erroäl^nt.

^) Ulterius dicis mendaciter, quod ego communicavi magistro Johanni

de Janduno. S3rief SefenaS toom 2)e5ember 1332 au§ Ü)^ünc6en. ©laö^erger

fot 79.
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lobt; aber bie (Stimmung defenaö unb ber meiften TOnoriten gegen

UJ^arfigÜD !ann mä)i beffer gemefen fein.

D3Zarfigtio§ ^inftufe Ijotte auf bem italienifdjen 3uge, in ben

3a^ren 1327—29 übemogen. 5^a(i)bem feine rabicate ^oliti! ööflig

gef(5^eitert ift, treten in TOn(^^en bie TOnoriten mel)r in ben S5orber=

grunb, o^ne jebo(i) in gleid^em ©rabe beftimmenb auf ben @ang ber

^inge mirfen ju fönnen, mie e§ bem !ül)nen Italiener borüberge^enb

gelungen mar.

S)ie Unterftü|ung, meldie bem ^aifer bur(i) bie 5)^inoriten ge=

brad)t mürbe, I}at man meiftenS überfd)ä|t. ^ie „^inberbrüber" ober

,,33arfuoffen" maren allerbing§ anä) bamal§ nod) ber t)oIf§t§ümIicf)fte

Crben; abmei(i)enb bon ben aüen Stiftungen ber 33enebiftiner unb

^'iftercienfer unb ber 9^icf)tung ber 3^^^ entgegenfommenb l^atten fie

i()re 5^ieberlaffungen öorne^mli^ in ben ©täbten gegrünbet
;

baburcJ^

fieberten fie fid) ©influg auf jene toife, in meti^^e fii)on bamal§ ber

(Sc^merpunft ber gefd)i(^tli(^en (Sntmicfelung gerüdt mar. 33ei ^oä)

unb lieber Ratten fie t^re greunbe. Sßenn ber meltlidie tIeruS in

foftbaren (5)emänbern aufftieg unb in ©elagen, «Spiel unb 3agb bem

9titterftanbe na(i)eiferte, maren bie fd)Iid)ten J^utten ber SJ^inberbrüber,

ifjre unb Sntfagung bem SSoIfe ein er^ebenbeS unb erfreulicf)e§

SdiaufpieL (S^erabe i()re eifrige 35ertl)eibigung ber "»^rmutf) mar, ba fie

bie ^()eorie aud) bet^ätigten, gang geeignet, bie ©emüt^er ber 5JJenge

für fie gu geminnen. 9ted)t begeic^nenb ift in biefer .ginfid)t, ma§ öon

ber (^eneralöerfammhmg be§ Orbeng beridjtet mirb, metd)e 1329 §u

^arig get)alten mürbe: menn ^ier öon ben ga^Ireii^ öerfammelten

Ißrübern ber t)erfd)iebenften S^^^^Ö^" unb 5Zationen — fo ergäfilt ein

^linorit ^) unb e§ Hingt mo^I burd), mlä)t greube er baran l^at —
menn einer aufftanb unb eine (Srl)öf)ung beftieg, um ba§ SBort @otte§

ju öertünben, bann ^ord)te ba§ 3Sd(! mit gefpannten D^ren, ob au§

feinem 9}lunbe bie 5lrmutJ) (^^^rifti bejafit ober üerneint mürbe, unb

tDenn bann bie ^enge öerna^m, mie aEe trüber fie einmüt^ig be=

jaljten, fo marb fie öon unnennbarer greube erfüEt.

Tlan barf aber ni$t überfe^en, ba^ ßiefena bei feinem 2Biber=

ftanbe gegen ben ^apft im Orben felbft nur furge geit Unterftü^ung

fanb. Um bie 3eit feiner ghic^t öon ^öignon ftanb freilid) mit 5lu§=

na!)me jener trüber, mlä)t ^arbinäle maren, unb meniger anberer

bie gange ®efellfd)aft einmüt^ig gu i^rem üere^rten ©eneral. ©eine

^) Job. Vitoduran. Chron. 86.
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^iebema^I im (Fapitel Bologna gegen ben auabrüdlic^^en SÖiHen

be§ ^apfte^ gab ber Oppofition ben ^'c^roffften 51uöbrucf. ^ngefic^t§

€ine§ fo entfd)tebenen 2ßiberftanbe§ ^atk fic^ bamalS 3o^ann fogar

mit öem @eban!en getragen ben Crben aufju^eben. 2öaren öor

ac^tje^n Sauren bie Templer ber §a6gier be§ fransöfifdien .Königs

5um Opfer gefaßen, fo ]ä)kn je|t bie ja^lreidifte unb tiDl!§t^ümIi(i)fte

^3Zönct)§gefeIIfc^aft burcf) ^ufle^nung gegen bie papftUd)e ^lutorität in

i()rem 33e[tanbe gefö^rbet. Xie 53emü^ungen ber darbinäle,

Orbeniglieber maren, unb bie gürbitten ber t)o^en greunbe be» Crben§,

ber Könige üon granfreict), 5leape(, G'aftilien unb ^Irragonien bradjten

jeboc^ ben ^^ap[t üon feinem 3]or^aben ab unb binnen turpem fc^on

f)atte fic^ bie Sa^Iage burd}au§ öerünbert. ^ie ^nftrengungen be§

^apfle§ unb feiner Legaten, bie ^Düfegriffe unb 50^iBerfolge 2ubmig§ in

Italien unb bie ööüige ^ebeutungatofigfeit unb (Scf)mä$e bey @egen=

:papfte§ mirften jufammen, um in bie Ühi^en ber 93linoriten 3tt>ißfpoIt

5U tragen unb bie '^sartei 6efena§ me^r unb me^r ju ifoHren. 8c^on

am 5. Wax 1329 fonnte ber ^apft an bie Königin 3oI}anna öon

5ranfrei(^ fc^reiben, ba^ ber ganje Orben mit unbebeutenben 5Iu§=

nahmen i^m mieber gebord)e 5Iuf bem Crben§capite(, ba§ ju ^^fingften

biefe§ Sa^re» ju ^ari§ tagte, mürbe bie 5Ibfe^ung defena» erflärt

unb ber (^anbibat unb Sanbömann be§ ^apfte», (^erarb @ube§, ^um

<5)cnera( erhoben, ^erfelbe fanb fogleici) nal)e5u allgemeine 5lnerfennung

;

öergeben^ erlieg Gefena einen '^>rotcft nad^ bem anbern, üergeben§

fud^ten 2f)al^eim, 5IfcoIi, Cdam unb ^onagratia in einem gemein=

fdjaftlidien @utad)ten ^) bie ^bfe^ung (Jefena» a\§> unred)tmäBig nad)=

5umeifen. ^ie Untermerfung be§ ©egenpapfte» öoüenbete biefen Um=

f(^mung unb menn aud) ber Crben in ber urfprünglid)en «Streitfrage

über bie 5Irmutf) felbft bamal§ ber bon 3oI)ann befotjlenen Sluffaffung

fid) nod) nid)t oI}ne atte Gtaufeln gefügt ju Tjaben fd)eint ^) , fo mar

bod), al§ defena mit feinem ©efolge Submig über bie 2llpen be=

gleitete, um bie (Sad)e be§ rebeüifdien ©eneraB bereit» gefdje^en unb

ba§ päpftlid)e ^^Infe^en im Crben mieber^ergeftellt. Sßon Einfang bi§

6nbe feinet DJ^ünd}ner ^)(ufent^a(te» I)at ß^efena, menigfien» über bie

beutfd)en Orben^brüber
, t)ießeid)t mit ^lu^na^me einiger baierifd)en

^at^natb 1329, § 69. 2)ic Sln^nger Sefenag in S)atmatien, f^ranfreic^,

(Snglanb, (2^:^anieu unb Italien f. a. a. O. § 22.

^) SJlitgetr^eift i?on Johannes Minorita, 315 ffgb.

^) @. u. a. ©laf^bergers (S^rcni^ fol. 76. (£. Seifage II.
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^löfter, feinerlei Autorität met)r ausgeübt, tüenn er fie anä) bi§ §u

feiner legten ,^ran!f)eit in mieber^olten 5IppeIlationen unb ©(^reiben

an ©erarb ©ube§ ^) fortmä^renb beanfprudite.

t)en getreuen 5Iu§brucf für bie bamalige ©efinnung ber 5)?el^r=

ja^I ber beutf(i)en TOnoriten barf man rao^l in ber (i^roni! be§

33ruber§ 3o^ann öon SBintert^ur erblicfen 2). W\t ber päpftlic^en ßnt=

f(i)eibung über bie 5trmut^ (^^rifti ift biefer freilid) unjufrieben, aber

er unterwirft er ift nid)t otine ©tol^ auf bie ©r^ebung feinet

fro men D3^itbruber§ ^eter öon (Jorbara, aber erfennt i^n nid)t

aU re(f)tmäBigen ^apft an; bem ßefena bringt er jroar (S^mpat^ien,

aber nicf)t bie Slnerfennung al» Orbenögeneral entgegen. 3Som ^apfte

(Siemens VI.) fingt er: Papa cupit nimium sibi terras esse sub-

actas ^) ; beibe fef)Ien, fagt er , ^uerft ber ,^aifer, aber ber '^apft gleid)

l^erna(i)^); bie 3^i9^f^önbniffe Öubraig» nennt er „fc^tüere Saften unb

ein unerträg(i(i)e§ Uebereintontmen" '2)ie 33erberbtt)eit be§ ^(eru§

bettagt er in ben bitterften ^Borten : „®iefe fogenannten §irten reiben

fic^ fetbft, aber il)re ©(^afe reiben fie nii^t, bie f(i)eren fie, ja no(f)

fcC)Iimmer, fie feieren fie mä)i, fie fc^inben fie; fie geigen, bafe fie

nict)t öirten fonbern 2ßölfe finb" TOt ßntrüftung fct)ilbert er bie

ßrpreffungen , gu benen ber 0eru§ fpäter bie ^uf^ebung be§ 3nter=

bietet mi6brau(^^te ; „0 mlä)e^ Unrecf)t, für bie Slbfolution einer

einzigen ©tabt (Öinbau), für bie ^uf^ebung be§ Unterbietet unb

2Biebereintt)ei^ung eines SegräbniBpla|e§ öierjig, fünfzig, fec^^jig Bulben

p nehmen" !

^) Johannes Minorita 341; Goldast, Monarcliia, II, 1236 flgb.; @(aß=

bcrgerö (5l;vomf, fol. 77.

2) Wit größerer ^ntfd^iebeuf^cit ergreift ^ermann ®iga§, in bem man c6en=

faü§ einen fdiwäbifc^en 3)linoriten fu^en mu%, ^}^axtd gegen bie ^äpfte. 3)ic

Untcrfudjuncjen ü6er i'^n unb feine Flores temporum fiub noc^ lange nid)t ab=

gefc^toffen. 3)ie bei (Sccarb at§ Martinus minorita gebrudte (S^ronit (Corp

hist. med. aevi I, 1551) tjer^ätt fid} ^^u einer 2)onanef^inger öanbfdjrift (9^r. 506)

be§ .'permann @iga§ lüie SluSjug jum Original

3) e. 203."

*) @. 202.

^) @. 21\^, tam gravia honera et pacta tam inportabilia.

«) @. 248.

t. c. SScrgt. über bie ^tettung ^o^annS toon Sintertl^ur jum Äirc^en-

ftrcit 9}Jet?er öon Änonau, 2)eutfdK 2»inoriten im @treit jmifdien Äaifer unb

^a^3ft. Bu 3o^ann i>on 2Bintert^ur et^bet« §tftor. 3eitf(t>rift, 1873, @. 241—253.



- 81 —

($ine loI(^e Stimmung hxaö^k e» nun mit ba^ t)on aüer

(^eiftlicf)!eit bie 5J^inberbrüber am leid)teften geneigt fein mußten fid)

über ba§ päp[tUd)e Unterbiet t)inmeg§ufe|en ^) , unb biefe mx aUn=

bingl für ben ^aifer eine mä(i)tige §itfe, roenn fic£) irgenbmo ein

Meru§ fanb, ber, o^ne bur(i) äußeren Qmng, genöt^igt gu- fein,

©otteöbienft t}ielt unb bie ©acramente ert^eilte. ^Iber berartige gäHe

fcf)einen öor 1338 bo(i) aucf) bei ben 5!}?inoriten nur ^uöna^men ge=

bilbet 5U l^aben-). ^^>apft 3oI)ann beim fDnntägIid)en ©otteöbienfte

bie ßinf(^altung eine§ ^^fatme§ unb tägliche 33ittgebete gegen bie

geinbe ber ^iri^e befaßt, morunter natürlii^ Öubmig in erfter 9{ei^e

gemeint mar, untermarf fic^ ber gan^e Crben biefer 33erfügung,

raä^renb fogar ein großer ^tieil be§ übrigen ^'(eru§ fic^ miberfe|te •').

^aö) bem Sloge öon Ütenfe glaubte Submig bie \ä)on frü!^er t)ie unb

ba angemenbeten ftrengen ^h^regeln gegen ben miberfpenftigen ^Ieru§

uod^ meiter auabeljuen ju bürfen"^) unb befahl, bafe alle 5lngef)örigen

be§ 9teic^§ ben @otte§bienft mieber auf5unef)men I)ätten, morauf bie

faiferlic^en 53eamten nic^t fäumten, bem ©ebote \)\ixä) ©trafanbrol^ungen

©e^orjam ju öerfc^affen.

2Öenn bie 3öir!ungen, mi^t bie 5JJinoriten in ber 6eeIforge auf

bie ^J^affen be§ beutfi^en 5^oI!e§ ^u fünften 2ubtt)ig§ geübt ^aben,

auf ein geringere» 5J^aB ^urüdfjufü^ren finb, man bi^^er an5u=

ne^^men geneigt mar, fo behalt e§ bagegen feine 9iicf)tigfeit , bafe bie

Heine ^iffibentenfd)aar an SubmigS £)ofe a\iä) mä) bem italienifc^en

gelbjuge no(i) für ben ^aifer unb gegen ben ^^apft literarifd) t^ätig

mar. 35on ^JJ^arfiglio jmar läßt bie^ nxä^t na(i)meifen; bie i^m

5ugef(i)riebene ^b()anb(ung über ba§ faiferlic^e 9ffed)t in @f)efacf)en ift

uned^t unb fein Iractat de translatione imperii ma^rfcf)einüd) üor

^) 3öä§renb bie S)ominitaner faft überaü am fefteftcn jum '^ap\tc ftanbcu

(i. u. a. ^enefd; üon Seitmit, Pelzel et Dobrowsky, Scriptor. rer. Boliemicar.

II, 266). Saß c6 aud} unter i^nen au§nal^m§treife Sin^änaer ^ubtüigg gab, cr=

fielet man au§ einem i>on OetSner (gorfd)ungen jnr beutfd^cn @efd)idite, I, 45)

i^ercffentUd^tcn 5(6fd^nitt au§ ten 2Icten ber ©enevakapitet be§ Crben§.

^) ®ic @traß6uvger 2)?inoriten 5. 33. „fungent t)i{ jore tDiber bes bobefte^

briefe". (Sl^voniten bev beutfc^en @täbte VIII, 470). @. aud; §einvid} oon

2)ieffen^oien, Boehmer, Fontes, IV, 64.

3) Vitoduran. 91.

*) 3m allgemeinen galt fein Sluftreten gegen ben Äterug a(S milbe. „3)ev

feifer maj fo gut unb fo tugentC}aft, baj er§ alfo gebuUefüc^ teite, ba^ ev irenig

ie feinen armen Pfaffen barumbc bette feftigen." (i5ritf($e (Stofenev, Sl^ronifen

ber beutf^en ©täbte, VIII, 69.) Ste^ntid) urt^eitt SSencfd) i^on Svieitmil a. a. £).
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bem itanenifd)en S^Qe gefi^^rteBen. dagegen ift öon mehreren Scfjtiften

^efena^, 0(fam§ unb 33ona9ratia§ fieser, ba^ fie in biefer 3^tt ent=

ftanben finb 53i§ ^um ^a^ire 1338 tragen bie <Sc£)riften biefer

TOnoriten, fotcett mir fie fennen, t)orneI)mU(^ t^eoIogifd)e§ (SJe^räge;

unermübrKft jie^en fie gegen bie i!e|ereien ^^apft 3o!^ann§ gelbe,

©eit bem ^^oge öon 9lenfe aber tnerben Sonagratia unb Ocfam burc^

ben ^aifer aud) publiciflifc^en 2Ber!en beranla^t, in benen fie bie

^tä)k be§ römifcf)en ^aifertlium^ unb ber meltlic^en bemalt über=

^aupt gegen bie päpflli(i)en Eingriffe bertf)eibigen. Ocfam in^befonbere

begleitet ad^t Qaljre ober länger jeben politifd)en 33organg bon 2ßicf)tig=

feit mit einem gelehrten ^rodate. ^eine Octo quaestiones fnüpfen

an bie 33efd)Iüffe bon 3^enfe unb granifurt, fein Tractatus de jiiris-

dictione imperatoris in causa matrimoniali an ben Eingriff in bie

!ir(i)Ucf)e @^egeric£)i§bar!eit , ben fid) ber ^aifer bur(i) bie 3SermäI)lung

}eine§ üUeften ©o^ne§ mit ^Df^argaretlja ^kultafc^ erlaubte. fpäter

^apft (S;(emen§ bie ^roceffe gegen Subtoig erneuerte, f(i)rieb Ocfam auf

2Bunf(^ be» ^aiferS fein größte» 2Berf, ben Dialogus, ber ben

fc^tt)an!enben ^erjog 5llbre(i)t öon Oefterreic^ ber faiferU(^en ©a(^e

künftig ftimmen follte unb biefe» 3^^^ ~^öt erreicf)te (Snb=

lid) al§ ber Luxemburger tarl jum ©egenpapfte aufgefteüt mürbe,

fanbte Ocfam ben ^ractat De electione Caroli IV. in bie Söelt

^inau§. ^er Umfang feiner literarifc^en (S-rgeugniffe au§ ber Qeit

feine§ 5lufent^alte§ im 5}^ünc^er granji§!aner!Iofter grenzt an§ Un=

glaubliche; aucf) miffen mir au§ feinem eigenen 5}iunbe, ba^ er bie

^u^e, bie i^m ^ier gemäf)rt mar, benü^te, um „aüe (5cf)riften unb

Serfe, meld)e bon Gegnern ber ^äpfte ausgingen, ^u fammeln unb

unabläffig barin ju ftubiren"

3Sie l)at fid) aber ba§ 33erl)ältni6 be§ ^aifer§ ju feinen gelehrten

^unbe§genoffen in biefen Sahiren geftaltet?

Um bie^ 5U fd)ilbern, ift e§ nöt^ig, bafe mir 2ubmig§ Stellung

in ben köpften menigften§ in il)ren bebeutfamften 5!}?omenten unb

SBanblungen anä) noc^ fernerf)in in§ 5luge faffen. 'äU ber taifer

au§ Stalien gurüdfe^rte, mufete er finben, bafe bie pDlitifd)en ^Mä)k

in ^eutfd)lanb, auf bereu ^litmirfung ba§ fd)mad)e beutfi^^e ^önigt^um

^) 3)ie näheren 'Jiac^hJcifungcn folgen im jweiten Zijzik.

^) Joh. Victor, bei Boehmer, Fontes, I, 447.

3) S)ic Sorte finb im 3)ialogu8 (Goldast, Monarchia II, 392) bem

tSc^üfer in ben 2)(unb gelegt.
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angeroiefen mx, einer }o feinblic^en ©tellung gegenüber ber d^urie,

wie er fie eingenommen I)atte, feinen Üiüd^dt boten. Wd)x unb me^r

machte ba§ Unterbiet, ba» Sodann über alle Sanbe Submig» au§ge=

fpro^en f)aik, feine furd)tbaren moralifi^en SBirfungen füf}Ibar. 1)er

^aifer felbft blieb inmitten einer ^tii, meiere im ^apfte gläubig ben

(SteÜDertreter G^rifti Dere^rte, gegenüber einer ü\xä)t, beren Sa|ungen

unb 5ln]'(i)auungen ba§ ganje Xafein ber DJ^enjd^cn bel)errf(^ten unb

erfüllten, öon ber Maä^i ber päpftlicfjen Sannftra^len nid)t unberüfirt.

Sßeber in ber geftigleit feiner ©eele noä) in ben äuBeren Hilfsmitteln

feiner §errfcf)erma(i)t noc^ in ber ©efinnung üon 33olf unb gürften

fanb 2ubtt)ig genügenbe Straft, um ben begonnenen Söiberftanb fort=

5ufe|en.

So finb bie folgenben fünf5el)n 3a^re üon Submig» Dtegierung,

menn man bie 3fiücffcf)läge Don 1334 unb 1338 in 5lbre£i)nung bringt,

burd^ eine lange 9teil)e üon Unter^anblungen unb unermübli(^en 5ln=

erbietungen ber Untermerfung aufgefüllt; e§ ift ber auf bie ©pi^e

getriebene ^ulbrucf be§ fläglid)en 5lbl}ängig!eit§öer^ältniffe§, in tüeld)em

mä) päpftlid)er ^nfd^auung bie ^aiferlrone bie beutfc^en §errfd)er gur

feie Italien foKte. SÖieber^olt iüerben bie unbiüigften unb bemüt^i=

genbften gorberungen bef ^apfte§ üom ^aifer befc^moren, üon bem=

felben ßubmig, bem !Dlarfiglio im Defeusor pacis zugerufen l}atte:

i^ein römif(f)er ^önig, er mü^te nur fcl)mäc^er fein aU ein Sßeib, wirb

je bie unerlaubten unb erniebrigenben 33erträge eingel)en , um wdä}^

bie ^äpfte bie Seftötigung feiner 2öal}t öerfaufen toollen. W\i 9^ed)t

l^at man bemerft baB bie ^emütl)igung eine» ^aifer», l^inter meld^em

bereit» bie §ol}enftaufen , ^^^ilipp ber ©(i)öne, ^ante unb fo biele

Apologeten ber 8taat§^ol)eit ftanben, erniebrigenber mar aU bie Söu^e

§einri(i)» lY. ju C^anoffa.

£'ie gelehrten SunbeSgenoffen Subroig» blieben bon ben SBirlungen

biefe» Ülücffc^lage» nur befeljalb t)erf(i)ont, meil bie '^^äpfte tro^ 2ubmig§

öu^erfter (Srniebrigung feine llntermerfung nicf)t annahmen. DZic^t bem

^aifer l}atten fie e» ju üerbanfen, menn fie nic^t im ©efängniffe ober

mie S3ruber granj öon ^Mftorio , ber 1337 ju 33enebig berbrannt

tüurbe 2), auf bem Sc^eiterf)aufen enbeten. ^er tiefere geiftige @e^alt

feiner 6d)u|befo^lenen njar Submig mofjl immer fremb unb unberftanben

©regorcmuS, VI, 219.

2) SSegen feiner febertf^en 5lnfid)teii über bie 3lrmut^ Sl;vifti. 2. Vita

Beued. XII. bei Baluze, Vitae papar. Av. I, 203.

6*
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geblieben, gortau müffen fie fict) bie traurige ütoKe gefallen laffen^

ba^ fie bei jebem ber mieber^olten 33erföl}nung§t)erfu(i)e gegenüber ber

(iurte preisgegeben, bei jeber 3ui^ü(ftt)eifung biefer 35erfuc{)e aber i^re

literarif(^en t)ienfte neuerbingS in ^Infprud) genommen merben. 'DlidjtS

fann bie erbürmlidie §allIofig!eit ber !aiferli(f)en ^olitif beffer !enn=

5eid)nen al» bie (5cbman!ungen il}re§ 33ert)aUen§ gegen biefe @elel)rten.

^(m @nbe rettet biefelben eben ber Umftanb, ber bie aufgeüärteren

unter i^nen in bie Dppofition getrieben : bafe bie innerften Sriebfebern

ber päpftlicfien ^otiti! mä){ religiöfer fonbern meltUc^er 5ktur tt3aren.

Denn ber 23ort^ei(, ber für granfrei(i) au§ ber 3^^nff^n^eit unb

CI)nmad)t Deutfd)(anb§ ertouc^S, n)og bei ber ßurie f(i)tt)erer aU aüe

Üteue unb feiebrigung be§ MferS.

©leid) bei ben erften Untert)anbtungen , metcf)e 2ubn)ig felbfi im

Spät^erbft 1331 mit Qofiann anfnüpfle er!(ärte er, bafe er DJ^arfiglio

unb bie ^inoriten ^ur Unterwerfung bringen unb tüenn bieg nict)t

gelinge, if)nen feinen 6(i)irm entjie^en iDoUe ®er ^u§gleid) fdieiterte

bamal§ an bem ©tarrfinne be§ püpftUdjen ®reife§. deinen befferen

Erfolg ()atte nad^ ^a^reSfrift ein neuer, 23erfud) 2ubiüig§, ber bamal§

5U fünften §einri(^§ öon 9lieberbaiern fogar auf bie .^rone t)er=

3m Ie|ten 9?egierung§ja^re 3o^ann§ aber raffte fid) ber ^aifer,

burd) bie @unft ber poUtifd^en 25er^äÜniffe ermuntert, nod)maI ^u

i)orübergeI)enbem SBiberftanb auf. Dem ^apfte, ber fid) mäljrenb feinet

ganzen ^ontificatS fo Diel bamit gu fd)affen gemu(^t l^atte anbere al§

i1e|er ju erllaren, begegnete e§ bamal§, bag er felbft eine bogmatifdje

^lnfi(^^t auSfprad), meldje ^uerft ein einzelner Dominifaner, balb bie

naml)afteften ^f)eologen, bie ^arifer Uniöerfität unb — bie Könige

Don granireid) unb Neapel al§ fe|erifd) bejeii^^neten. ®r meinte, bafe

bie (Seelen ber ^bgefd)iebenen nid)t ef)er ^ur ^nf(^auung (S3otte§

^) (2d)on im f^rül^ja'^v 1330 Tratten ber 6lönig. m\ SSöl^men unb ber (Sr^=

6ifd}of ijon Syrier, im §erBfte biefeS 3at;reg außer i^)nen audj ber ^evjog Otto

i^oii Oefterveic^ ber (Surie S5crmitttungSöorferläge ircgen ^ubirigS überfanbt.

9iaviia.Ib 1330, § 29 unb 36.

2) SBmb bie ^arfuffen önb üm6 3Jiarfiü futt 3r (:i?ubiiM.q§ ©efaitbte)

fpred)en, baS wir bie gern in tonfer rid;tigung ii>cücn nemen »nb mit önö bringen

ge^orfam bem <Btul SBoUen fie beö nidjt öotgen, fo wMm n?ir bn§ 3r ent-

janffen t?nb fie fürbaf] nid}t mei^r fd^irmcn. Gewold, Defensio Ludovici, p. 118.

^) 9iai)natb 1333, §28. 3)aran fnüpftc fid) ba§ 3$erf^3red)cn, anggebe^nte

9lei^8lanbc an ^rantreid) abjntreten, njoju bie mii)X\al)l ber Äurfürften 3"=

ftimmung gab. B. ^ö^mer, 9?egeften, @. 310.
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c3elangeri, bi» fie am jüngflen ^lage mit i^ren Selbem öereinigt

morben mären ^ie^ belebte ben @ifer unb bie Hoffnungen ber

tt)eotogif(^en 33unbe§genoffen Submigä auf§ neue, ^^onagratia machte

fid^ glei(^ baran, einen Kommentar ju ber neuen päpftli(i)en ^e^erei

,3U öerfaffen ^j. Ddam folgte feinem ^eifpiele mit bem ^ractate De
dogmatibus Johannis XXII. papae 5Bicf)tiger ober al§ biefe §ilfe

mar e§ für ben .^aifer, bafe eine ©pattung im ß^arbinalScoEegium il)m

bie 5}?ögUcf)feit bot, ben .^ampf gegen 3of)ann üon einer gang neuen

«Seite auf^unefimen. Sine öon Ülapoteon Orfini geleitete Partei unter

t)en ßarbinöten mar mit bem ^^apfte jerfaöen, roie e§ fc^eint, f)aupt=

)ää)\\ä) be^t)alb, meil er nicf)t nac^ Stalien §urücffel}ren moüte. 9JJit

biefen febinälen fnüpfte Öubmig Unter^nbtungen an*). Unter

günftigeren 55er^ältniffen !am man je|t auf ben urfprünglic^en (S)e=

ban!en ^urüd: man plante ein (^oncit in ^eutfc^tanb, auf meli^^em

3o^ann megen feiner jüugften bogmatifd;en ©rüörung at» ^?e|er öer=

urt^eUt unb abgefegt m erben foöte.

Sener trüber -ilöaU^er, ber im Auftrage be§ ^aifer§ bie Unter=

^anblungen mit ben un^ufriebenen (S^arbinäten füf)rte, mar moI)t au§

ber Sdjaar ber an 2ubmig§ §ofe öerfammelten 5JJinoriten. 2ßenigften§

^at er einen ^erid)t barüber an (Jefena gefanbt^). Sin 9}^inorit mar

e» anä) , ber im Flamen be§ (Sr^bifd^ofS löon Mer f(J)on eine neue

^ppeöatipuöfc^rift an ein ©oncit öerfa^t ^atte Unjmeifel^aft f}aben

anö) fonft bie 5}^inoriten in 5JJüncf)en bei biefen planen unb 5^er=

^anblungen eine fe^r teb[)afte ^ptigfeit entfaUet.

dagegen fiatten bie (yarbinäle bie Entfernung ^arfiglio§ üom !aifer=

tiefen ^ofe at» ^ebingung i^re§ 3uf'ii^"i^^^tt)ir!en» mit Öubmig gefteüt

1Dhn fie^t, baB bie ertreme ©tettung be§ früf)er fo einftu^reicf)en

0 9'^ä^ere3 bei Cristophe, Hist. de la papaute, II, 25—34.

2)er[et6e 6efiitbet ficf) na^ 9Jat?natb (1334, § 31) in ber S3i6Uot^ef

be§ ^aticau^.

3) 9]äC;ere§ barüber im jirciten Xf)eit.

*) @c^rei6cn Subirigg an ben Sarbtnal S^iapoteon Orfini au6 UeberUngen,

30. 3nnt 1334. Ütat^uatb 1334, § 31. 2)er ^apft a^nte hamaU noä) nidjt^ öon

biefen llnterf;anbtungen , tüie man au§ feinem am 28. 3uni an ben Äaifer ge=

ridjteten @d;rei6en erfie^t. a. O. § 20.

5) 3)Jitgct^ei(t ton §öf(er, Stug 2ttignon, @. 11. S3ei ^Japnatb im ^^(uSjug.

^) 9flai}natb 1334, § 32. Ue6er bie bamalige ©tellnng 33atben?in§ oon

ij:riet
f.

3)ominifu§, 33atbett)in üon ^ü^eibnrg, @. 324.

^) De magistro Marsilio, ut expediat sibi. §öf(er a. a. O- anS Nicolaus

Minorita; to}nalb (1334 § 33) Ueft tvo^t rid;tiger: ut expcdiatur.
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laiferlic^en 9^at^geber§ anä) üon btefer «Seite xxä)i\% gemürbigt

rourbe.

^in berartiger Eingriff, unterftült t3on ßarbtnölen — unb man
tüirb ^injufügen bürfen, üom beutfi^en (Spiffopat — bot anbere 5Iu§=

fi(f)t auf (Erfolg al§ bie früheren. (Sr ptte leicht bem ^Ser^ältnife.

jn3if(f)en ^eutfdilanb unb ber ßurie eine neue folgenfdjmere 2öenbung

geben fönnen. Hebet ben ^(u§gang biefer 3Ser^anbIungen finb mx
md)i nä^er unteni^tet; tt)Q^rfd)einli(i) ^)ai fie ber ^ob 3o^ann§, ber

im ^ejember 1334 erfolgte, jum StiUftanb gebracf)t.

^o4 gegen ©nbe feiner ütegierung !^Qtte biefer ^apft eine ^a^=
rege! au§gefüf)rt, m\ä)t feinen früfieren Schritten gegen 2ubn3ig bie

tone auffegte, inbem fie jugleici) bie wa^re Senbenj berfelben ent=

^üüte. <Bä)on unter ^apft molm^ III. (1278—80) mar ber ^(an.

aufgetauci^t, Italien bom 9Reid)e p trennen; bama(§ bad)te man au§

bem italienifc^en ©ebiete, ba§ bisher unter beutfc^er §errf(^^aft ge=

ftanben, jtüei tönigrei(^e, ein Iombarbif(i)e§ unb ein tu§cif(i)e§, jubilben;

^önig ütubolf f(^eint feine (Jinwiöigung gegeben gu ^aben unb fotlte

bur(f) ©rblicfifeit ber beutfc^en .^rone unb ^Berlei^ung be§ ^önigrei$§

^tolat an feinen Sc^miegerfo^^n entf(i)äbigt werben ^o^cinn XXII.

na^m ben ®eban!en ber Trennung mieber auf, o^ne natürtid^ nad^

2ubtt)ig§ 3uPi^"niu^9 fragen ober an eine ßntfd^äbigung für i^n

ju benfen ; man fie^t nicf)t beutlic^^, raem er ba§ neue üieic^ ^ugebad)!

^abe; boi^^ ift e§ mafirfd^einlicf), ba^ auf biefen ^tan eine Semerfung

'^iüanig ^) ^u be^iefien ift, monacf) Qo^ann bem Könige bon Sran!rei(f|

^ugefagt ^abe in darli intendimento della signoria d'Italia e dello

imperio di Roma. 3uglfic^ gebacf)te ber ^apft bie fcf)on löngft t^at=

fäd)Ii(^ befte^enbe Unabf)ängig!eit igranfreid^ö bom römif(i)en Wxä)

hnxd) feinen 3Iu§fpru(^^ jur gefe|li(^en ju erf)eben.

^ie erfte (Srmä^nung ber Sac^e fc^eint in einer ^nftruction

2ubtt)ig§ für feine ©efanbten nac^ ^loignon ^u gef(f)e^en bereu

^atirung \x^\l\ä) (Scf)tt)ierig!eiten mad)t, bie man aber ml)l mit

^öd)fter äßa^rfcf)einlicf)feit in ba§ 3al)r 1335 ju ben erften Unter=

') ^flt. (Riefet, gov[d?iingen ^ur 9?eic^g^ iinb ^Rcc^tgcjefc^irfilc 3taticn§,

n, 461, unb 33u[fon in to^pö @e[d)idjte ber eibgenöffifd;en 53ünbe, il 33b.,

2. mt^)\(\. 2. ;^älftc, 3. ?lb[c^nitt, e. 165.

2> Muratori, Scriptores XIII, 740. Unb jn?ar foü bicjj im teilten 3al^rc

3o^ann8 gefdje^en [ein, iraS mit nnferer ©atirnng beS 3)ecret§ ü6er bie Trennung

ftimmen n^ürbe.

^) 6aier. ge^. ^au^arci^iü in a»üind;en. @. barü6er unten, ^Beilage III.
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f)anblungen mit '^^apft Senebüt XII. mirb einreiben bürfen. Unter

ben gorberungen unb klagen, bie Subtüig ^ter ben päpftlic^en Einträgen

entgegengeftellt, finbet ]x6): bem öierben fo nimt fid) ber ftuol an

Dnb ber bab[t, baj er ^mifc^en Ü^ömtfcf)em ri(^ Dnb gran(^rl(5^ ]c£)ibunge

ie|en ml 9tömi]'d)em ric^ ^e jd)ttben önb ba^ riii) je Sompparten ge=

fc^eiben ^ot Don bem 9tömiicf)en ric^, ba» er öon got noc^ öon fant

't^eter nocf) fant "^aui§ mad)t nu nie geroan, alein baj er boc^ fo

1(^ribe. SBeitere ßriüä^nungen be§ Statuts, bas 3of)ann über bie

Trennung 3tölien» öom 9tei(^ gema(f)t (laBe, finben fi(i) fobann in

bem faiferli(f)en ^J^anifeft Don 1338 ^) unb einer baran anfnüpfenben^

n)al}rfd)einlid) öon ben TOnoriten an Öubraig» §ofe oerfa^ten Schrift

gegen Qo^at^n unb feinen ^ac^ifolger 53enebi!t. ^er TOnotite 5lifoIau§,

ber bie Ie|tere S(f)rift überliefert Ijüt-), t^eitt bei biefer ©elegen^eit

aucf) ben $auptabf(i)nitt au§ biefer 53uöe mit

3n biefem merfmürbigen ßrlaffe roeift ber '^apft barauf ^in, ba^ e§

mit ber anfangt fo f)ei(famen Jnftitution be? I^aifert^um» eine f(i)Iimme

Gntmicflung genommen f)abe; mie Diele ^eibnifc^e £aifer bie ^ir(i)e

Derfolgten, fei befannt, aber aud) feit (Jonftantin ^abe e§ roenige ^aifer

gegeben, ber ^irc^e @unft unb Seiftanb gewährt, bagegen biele,

ioeId)e fie ungerecf)t angegriffen l^ötten. So ^abe ^aifer Ctto ber

3a(^^fe ilV.), nac^bem er öon ber ^ird)e mit 3Sof)It^aten überf)äuft

roorben, i(}r ben S^ücfen getüenbet, ^abe ba§ franjöfifcfie ange=

griffen, babei aber ben Sob gefunben unb nii^t einmal feine Seiche

fei me^r jum $Drfcf)ein gefommen^). (5benfo {)a6e griebriii) II. bie

Sßo^It^aten ber Äircfie mit Unbanf belohnt. 6nbli(i) in ber jüngften

3eit f)abe Ü^aifer öeinric^ ba§ ber ü\xä)e unterroorfene Sicilien an=

gegriffen unb ber ,Rird)e ben 2:reueib oerraeigett. ©eil alfo ber @runb

ber (Sinfe|ung unb ßr^aüung be§ ^aifert^um?, ber Sd)u| für bie

^) Clenfc^tager, Staategefc^i^te, Urfunben 195. Insuper post dictos

Processus quasdam literas sub bulla sua di citur (l'ubtDig l^at atfo aüerbingg

bie 33uüe fetbft nic^t gefe§en) fecisse et per mundum publice transmisisse^

in quibus asserit, se totam Italiam ab imperio et regno Alemanniae se-

parasse. insinuans per sua scripta et dicta. quod papa tanquam dominus
universalis non solum in spiritualibus sed etiam in temporalibus totius

mundi possit ad suum libitum disponere et ordinäre.

Boehmer, Fontes IV, 598.

^) 1. c. 599. $ubücationcn bei Baluze (Vitae papar. Avenion. I.

addit. 704) unb Ctenfcbtager (a. a. O. 200) berufen auf ^ifctauS.

*) §ter liegt offeubar eine 35erired)Stung mit ©il^etm i^on öcttanb t?or.
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^ir(^c, aufgeprt, ja btelme^r, tüie ber ^luagang ^eigc, in ba» (S)cgen=

tfieit umgefc£)lagcn {)abe, barum trenne er, bem e§ nad) jeiner geift=

liefen 9J^a(i)t gujie^e bie ©pi|en ber ©emalt jerfiören n)ie

pflanzen, fraft feiner 50'^a(i)tt)Dfl!Dmmenf)eit unb mit bem 53eirat!^ ber

^arbinäle bie ^roöinj Italien gänjUi^ üom beutf(i)en .^aifert^um unb

^önigrei(^ unb befef)le, bofe fie in S^^^ft nie me^r bamit bereinigt

merben foHe, !^auptfäd)U(i) befe^alb, meil bie meite ^u§bef)nung biefer

^roöinjen bie SBirfung ber Ütegierungggemalt öer^inbere unb ber

@eift be§ ^aifer§, menn er fic^ auf ju üiele§ jerfpUttere, in ^ejug

auf ba§ einzelne not^menbig gefcfjtüäc^t merbe. gerner erHäre er, bafe

^eutf(^^Ianb öom franko fifcf)en ^önigrei(J^ burc^ beftimmte unb befannte

©renken getrennt fei. 3)iefe le^re if)n ba§ S3eifpiel ©^rifti, ber megen

ber gelter ber ütegenten bie 9teic£)e gefd)ieben §at, bie^ bie 55ernunft,

melc^^e bie Hebet trennt, bamit nic^t bie Vereinte ^o§^eit fifimereren

(Bä)at>tn ftiften tonne, bie^ bie (^rfa^rung, n)eld)e neue Heilmittel an=

jumenben rät^, menn fid) bie alten nic^t me^r bemäl^ren.

^er 5Jlinorite 5^i!olau§ nennt biefen ^rlag ein statutum per

muiidum sub bulla papali diyulgatimi. @inem fo entf(i)iebenen

^uSbrucf unb ben mieber^olten !aiferlicf)en ®rn)ä!)nungen gegenüber

fann man bocf) unmögli(^^ bie ©(i)t^eit be§ i)Dcumente§ beftreiten

menn e§ anä) fpäter in ber Sammlung ber ßi^jtraüaganten So^ann§

leine 5(ufnat)me gefunben l^at. Söäre e§ gefälfcf)t, fo mürbe \xä) unter

ben Minderungen ber ^äpfte ^enebift unb (Siemen^ gegen Submig ein=

mat ein ^roteft gegen feine Srmä^^nung unb SSermert^ung finben.

5^ifolau§ lann ba§ ^e!ret nic^t erfunben ^aben; benn bon i^m un=

abpngig finbet fid^ in einem neueren (S^obe^* ber 9}2agtiabec(^^iana

eine öoHftänbigere, auc^ bie Einleitung ent^altenbe ^opie ber 33uEe

^) 2Bic S3atujc (Vitae papar. Aven. 704) gcf^an ^at unb ivic Ülaijnalb

unb S3ö^mer burc^ i'^r bßHige^ @(^tt)eigen Ü6er bic ^utte ju tl^un fc^einen.

einer ®eid}icf)tfc^retbung , bie ba8 M)t in biefem ^amp\c ftetS auf Seite be§

^ap^m \ud)t, muBtc ba§ S^ocument freitid) xzä)t unbequem fein. Sagegen ^at

Dtenfdjtager (@taat8ge[d}id)te, @. 249) feine (S-ö^t^dt bert^eibigt; gider ^äU eg

ebenfang für ec^t, fc^eint eö jebod) ju frü^ ju batiren, reenn er fagt: eg ift be-

fannt, tüie jener ©a^ (bafe Staüen für immer öom Äaiferreic^e unb beutfc^en

Äönigreid}e getrennt fein fotte) unb bie barauf gegrünbeten SD^a&regetu gegen

!L^ubtt)ig b. 33aiern ben STu^gang für ben testen grof3cn Äampf im\<i)tn 9ieid)

unb k[x(i)z bilbeten. (gorf'c^jungen jur 9tei^§= unb 9te^t8gefc^id;te 3talicn§,

II, 464).

') 2)iefctbe ift bon .^öfter, ber bie i^rage ber (iä)tl)dt unentfd)iebeu l'd^t,

(Seiträge jur ©efc^i^te Äaifcv ?ubtüig§ IV. im Oberbaoer. 2Irc^iö I, 113, bergt.
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gerner gebenft ]ö)on ber 3^it9cnDf]e ^Iberi(^ be 9tüjciate öon S3ergamo

an ©teilen feine» Dictionarium , unter ben Sßorten Italia unb

Papa, biefer päpftücCien SSerfügung

^ie beiben un§ überlieferten Sterte finb unbatirt. Unfere to=

na^me, bafe Sol^ann bie ^uöe erft in feinen (e|ten ^tegierung^ial^ren

erlaffen ^at, grünbet \\6) auf bie au§brü(flicf)e Eingabe ber !aiferli(^§en

"prodamation öom 8. ^uguft 1338, wonaii) Sodann biefe 35erfügung

erft nac^ ben ^^roceffen gegen Subföig erlaffen ^abe^), unb auf ben

Umftanb, bafe leine ber ©rtlärungen Submig» gegen Sol^ann üor 1335

ber Sa$e ermähnt. ^a§ ©(i)meigen ber Dlürnberger unb ©acf)fen=

l)aufer ^^IppeHation^fiiiriften unb in^befonbere ber 1328 in 9tom gegen

3of)ann gericf)teten ©taat§f(^riften , m ja aüey, voa^ ö^Ö^t^ i^n ju

t)ertt)ert^en mar, öertnert^et mürbe, laffen burc^au» feinen anbern

Sc^lu^ 5u, al§ bag bie ^uüe bamalö nod^ ni(i)t t3eröffentli(i)t mar.

109) mitget^ciU irorbeit ^ncuerbingö iüicberl}olt in ber ®^vift: 2lu8 Stüignon,

5. 43). 3^r Zf^t jeigt bctx'dä)tl\ä)c , bod^ nici^t fa^U^e 2l6treicf)ungeu öon bem

bc§ 9^itotau§; toon ben ©menbationen, bercn beibe Sejrte bebürftig finb, fckn

mx ^kx ab, ba aud) fie bie @ad)e nic^t berühren.

2^ie Stetten tauten ^i. b. ^2lu§gabe con 1539): Italia fuit separata a

regno Alamanie per papam Joann, XXII. in quadam sua extravaganti.

que incipit Ne pretereat, et dixit quod esse (sie!) regnum .per se. Au
uutem potuerit illud statiiere, deus novit. — Papa Jo. XXIT. satis animose

scilicet dici (sie!) et voluntarie contra iura imperii fecit unam constitu-

tionem extravagantem, in qua divisit regnum Alamanie regno Francie et

subtraxit et exemit provinciam Italic ab imperio, quod an facere potuerit

Deus novit; et incipit constitutio Ne pretereatur consideratis (sie!) in-

tuitum. S)ie 5(nfang§n>Drte ber 33uIIe finb jeboc^ oon TOeric^ nic^t richtig an=

gefü'^rt; ber Se^t ber 23^agüabecc^iana beginnt: Quia in futurorum eventibus;

mit ben SSorten: Xec praetereat considerantis intuitum beginnt erft bie üon

Äaifer §einvid; VII. !^anbe(nbe gteüe öfter a. a. C. 115.). — 2)a6 fi* be

ü)ZarfigUo teine (Srnmt^nung ber Sac^e finbet, fpric^t für unfere f^ätere 2)atirung

ber ißuüe. Sluffaüenb ift aber, baß auc^ Ocfam batoon fcJ^n^eigt, obfc^on in beffen

nad} 1334 entftanbenen ©c^riften burd} ben ©ebanfengang nic'^rmaB eine Sr*

iDa^nung ber @ac^e na'^e gelegt n)ürbe, inSbefonbere im 8. ^ap. be§ 2. SSuci^S

2. Sract. 3. X^tiU beg 3)ia{Dgg (@oIbaft, II, 908), m e§ (Ktfet: Non invenitur,

quod aliquis papa diffiniendo et determinando approbavit, non omnes

mundi provincias vel regnum Franciae non subjici Komano imperio, et

omnino hoc non approbare astringimur. Esto autem
,
quod aliquis papa

diffiniendo et determinando hoc approbasset: quia tarnen hoc non juste

approbasset, non tenemur idem approbare.

'^) OIenfc^)tager, UrE. 19.>. ®er fec^fte unb kbte %^xoct^ 3o§ann§ ift ^om

20. ^tpril 1329.
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3Stenei(^^t ift fie erft bie pöpftlidie ^Inttrort auf bie legte i^m gegen-

über eingenommene fetnbli(i)e Stellung SubmigS geföefen. 5Iuf feinen

gaH ift fie bor 1328 entftanben. jur 5}^otibirung be§ Scfiritte^

an bie legten ^^aten ^aifer §einrid)§ angelnüpft unb bon Submig

gar nid)t gefprod)en mirb barf un§ in biefer ^atirung nid)t beirren

unb \\\ä)t etwa oeranlaffen, ben (Sriafe in 3o^ann§ erfte 9^egierung§=

ja^re ju fegen; benn mä) ber ^nf(|auung be§ ^apfte§ ^)ai anä)

fpüter fein römifd)er ^aifer ober ^önig Subföig e^iftirt, fonbern feit

Öeinric^ VII. mar bie §errf(i)aft be§ 9teid)§ in Stalien erlebigt unb

beffen angeb^i(^^e ©etnafttl^aten gegen bie ^ird)e niaren bie legten, bie

bon einem rDmifd)en Äaifer ausgegangen finb.

^ie folgenben ^äpfte ^aben boc^ mä)i getnagt, biefe 33erfügung

aU re(f)t§fräftige geltenb §u ma(^^en. .Q^arl IV., l'omperadore de'

preti, n)ie i^n 35iIIani nennt, na^m gegenüber bem ^apfte 35er=

pflid^tungen auf fic^, mefc^e bie beutfdje gerrfc^aft über 3taUen ol^ne=

^in naljeju iüuforifd) unb ba§ taifert!)um nac^ ^^etrarca0 ^uSbrucf

ju einem leeren ^amen mad)ten. ^ür SotjonnS ^olitif aber bilbet

ba§ beeret, n)el(i)e§ Stalien bom Ütei(l)e ^u löfen berfud)te, gemiffermafeen

ben ©(^^lu^fteln unb in ber langen 9^ei^e päpftli(J)er 5lnma^ungen ^ö^lt

biefe 3u ben auffaflenbften.

2Bicberum fiel nad) bem ^obe ^o^anua bie 2Öaf)l ber ^arbinäle

auf einen ©übfranjofen bon niebrigem e^erfommen. ^enebift XIL,

ein rauf)er unb el)rlid}er ^^arafter bon einfad)en Sitten, fiatte faum

bie Ütegierung angetreten, fo na^m. 2ubtt)ig mit neuem ©ifer bie

Unter^anblungen auf. 5^o(i) burfte er glauben, ba^ mit ber ^erfon

feines erften Gegners bie §auptfd)n)ierigfeiten einer ^ßerfö^nung be-

feitigt feien, bafe ein neuer '^apft aucf) einen neuen ©tanbpunft ein-

nehmen unb ein 5lu§glei(^h unter billigen 33ebingungen gefunben merben

fönne. ^m ^pril 1335 erfi^ien im Auftrage be§ ^aifer§ ber @raf

Subroig bon Dettingen, im (September beSfelben '^af)XQ^ aufeer biefem

ber 2lug§burger Domherr ^ber^arb bon ^umnau, ber 33amberger

2)omherr ^arfmarb bon ü^anbecf unb ber faiferlicE)e ^rotonotar,

5Jieifter Ulrid) ber ipofmaier bon 5lug§burg bor ber feie, ^ie 3n=

ftructionen ber legieren @efanbtf(f)aft fd)einen fo gelautet ju ^aben,

bafe bei aüer ÜZai^giebigfeit, bei allem Sßiberruf ber römifd)en @emalt=

^) ^'6\kx i^u^ 2(toignon, @, 4U) n?ivb baburd; beftimmt, bie Urtunbe, „il^re

(iä)t^tit tooraiiögefel^t", in bie erfte ^tit %^ap\t 3oI;anng lu fe^jcn.



I — 91 -

moBtegeln unb ^Berjic^t auf Ü3lariigIio§ S^abtcalpolitif ber Söürbe öon

.^^aifer unb Wid) bocf) ntd)t» öertjeBen tpurbe.

@(eid) bie erfte gorberung ^enebi!t§ fc^eint fid) auf bie !e|ertfd)en

Ütät()e be» ^aifer» belogen ju Ijaben; ebenfo roie fein 3^orgänger t)er=

langte er, ba^ Submig ben ^^eifter 5J?arfigUo unb bie 53arfüBer jur

Unterwerfung jminge ober , roenn -fie fic^ niä^i fügten , öor i^r 5u=

ftönbige» @erid)t fteüe. ^ieBmal ging Submig mä)i oljne weitere»

barauf ein. 3n einer ^(nttüort, t»on ber e§ freiticE) ni(f)t fidler ift, ob

fie nid)t nur Entwurf geblieben, macf)te ber ^aifer „nad) Seratf)=

f(f)lagung mit feinem gelel)rten, tueltlic^en wie geiftü(^^en Statte" bie

(Erfüllung biefer pöpftlicf)en gorberung öon bem ^u»gange einer

5ffent(id)en Tifputation abfjängig, roeldie bie (iorbinäle über bie öon

^Tcarfiglio unb ben 33arfüBern behaupteten ©ä|e öeranftalten foöten

3m ©anjen öerftanb ficf) Subwig bamal» nur ju möBigen 3^=

geftänbniffen ;
gleid^wof}! trafen biefelben beim ^apfte anfangt auf ein

geneigte^ C^r. "äU 53larfn)arb öon D^anbed al§ 3ÖDrtfüf)rer ber @e=

fanbtf(i)aft am 9. Cftober 1335 im päpftlic^en ßonfiftorium in einem

berebten, allgemein bemunberten 5Bortrage bie Gonceffionen unb SÖünf($e

feine» §erm funbgegeben ()atte, erwieberte 33enebi!t: er unb bie

(s;arbinö(e wünfc^en ficf) ©lücf, baB ^eutfd^Ianb, biefer eble 3tt)eig ber

.^irc^e, ber fdjon begonnen fid) öom 53^utterftamme §u trennen, in

einer für ben apoftoIif(^en (Etu!)t fo efirenooHen 2ßeife mieber ^u i^m

jurüdfefjren motfe; e§ fei nur billig, baB er bem Könige bie 2^bfo^ution

ertljeile. Tlan erwartete, baB f^^ folgenben Sage au»gefprod)en

mürbe, ^a gelang e» ben Königen üon granfreid^ unb Dteapel,

bereu ^nt^^^ff^n eine ^u^fö^nung ^eutfd)lanb§ mit ber ß^urie n)iber=

^) Der bapst eyschet von dem kaiser , daz er maister Marsilien vnd

di barfuozzeu ze seiner gehorsam twinge ; wellen si des mit willen nicht

tuon, daz er si dann an irm rechten vorlighe (sie!). — Ze dem ersten

autwrt der kaiser vnd all sein weiser rat, pfaffen vnd layen, daz

maister Marsilius vnd di barfuozzen mit dem kaiser besamt sullen sein

vnd all di mit rat oder mit der tat dem kaiser beholfen wern vnd sein;

so daz beschehen ist, so lazzen di Cardinal innen vnd vzzeu disputieren

meister Marsilius vnd der barfuozzen sachen; werden di löblich befunden,

si besten, werden aber si vnlöblich befunden, si zergen; wolten si nicht

ablazzen, wann di sache vnlöblich gevrteilt wrde, so wil der kaiser von

bot der kirchen wider si tuon, waz er ze rechte sol. <So eine gteicöjeitige

Slurjcic^niing im f. 6aier. ge^. §au8ard}it?e iWünc^cn. B. S3ei(age III.
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fttebte , ben ^apft umsuftimmen (S§ geigte fi(^) , bafe ba§ neue

Oberljaupt ber t^trc^e in ber ^Ibl^ängigfeit öon granfrei(^^ feinem 33or=

gänger nic^t§ nac^^gab. ^efäfee ic^ gtüei ©eelen, ^at 53enebi!t einmal

gegen ben franjöfifi^en .^önig geäußert , fo tt)ürbe \ä) eine für bi(^i

babingeben 5^acf)bem bie beutfcf)en (S^efanbten ein ^albe§ Sc^^)^

ber (Surie Ijinge^alten morben, mußten fie unt)erri(i)teter ^inge nac?^

§aufe fe^ren. Unb aU fie im Tlai mit öiel meiter ge^enben 33oII=

mad)ten tüieber !amen, Ratten fie be^^alb feinen beffern (Erfolg

5^a(^bem biefe 25erfud)e eine§ ehrenvolleren 5lu§g(eich§ in i^iren

^orberungen me^r unb me^r äurüdgetüic^en unb am ^nbe gleitJ^mol^I

^efc^eitert tüaren, entfd^to^ fid) ber ^aifer gur üu^erften ^tai^^giebigfeit.

3n bem bemütbigen UntertüerfungSfd^reiben , ba§ ^falggraf 9iupre(i)t

bei '^exn unb ^krfgraf äBil^elm öon 3üli(^h im ©pät^erbft 1336

na^ ^Itiignon überbrad)teu -^i, tüirb nur in wenigen fünften noä) ber

35erfuch einer (Sntfd)ulbigung gemad)t, im gangen ein reumüt^igeS 53e=

fenntni^ bieler unb firmerer 3?erge!hungen abgelegt, jeber SOßiberftanb

fallen gelaffen, jebe gorberung bemiüigt unb jebe 2öürbe preisgegeben.

35on benen, bie gu ben römifcC)en ©etüaltma^regeln gerat^en, ^ei^t e§

l)ier, fie feien ,,berfelben ^iffel^ellung gierig gemefen"; öon benen, bie

ben ©egenpapft gemeint, „e§ fei bem ^aifer lieb, menn fie barum

gepeinigt tt)erben, fie müßten nur mit i^m gu be§ (Stulls Knaben

fommen tüollen." Qur SSerbammung ber fünf ©ä|e be§ Defensor

pacis ertlärt Submig feine Quftimmung; 5Jlarfiglio ftebt an ber ©pige

ber bon ber Rixä^t begeid)neten ^e|er, bie ber ^aifer auggurotten t3er=

fpricf)t. 5lber auc^ (S^efena mirb unter i^nen genannt, anä) bie ab=

trünnigen 5Jlinoriten merben bur(i)au§ beSabouirt; ber ^aifer bereut,

fie bei fid^ aufgenommen gu fjoben, er er!lärt, bafe ber ^^eil ber

1Jlppenation§f(i)rift bon 1324, raeld^er bon ber ^rmutl^ ^xi\il l)anbelt,

') i0?att^iag bon 9^euen6urg (Boehmer, Fontes, IV, 206). 2)iefer 33e=

ric^terftatter öerbient l^ier befonbere 53eac^timg, ba er bem Sonfiftoriunt beige^

lüol^nt ^at. S)afe ber ^a^)ft anfangt einer 5iu8fö^nung geneigt n>ar, beftätigt bie

^^xonit 3ol§ann§ öon SBintert^ur, 140, 141.

^) Baluze, Vitae papar. Av. I, 211 unb 810.

^) ©. bie^Irtitel öom 5. 3Jiai 1336 ki Herwart, Ludovicus IV. Imperator

-defensus, p. 637-674, 9lai)natb 1336, § 21-28. lieber bie gelehrten S3unbe§=

genoffen be^ ÄaiferS enthalten biefelben nichts; öieüeid^t ift gerabe biefer llm=^

ftanb ijom $a^3fte jum SSormanb ber Slble^nung benü^t toorben; biefj tt)ürbe

«rflären, meßl^alb bie folgenben 3lrttfel tom 28. Oftober über biefen ^unft fo

au0[ü'^rUc^ finb.

*) S)ic 5litifel i^om 28. Ott. 1336 bei dUijnalb 1336, § 31 -3^
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öon feinem ^lotar Ulric?^ bem 2ÖiIben gegen fein Sßiffen unb SBtllen:

untergefcf)oben morben ift ; er glaubt aüe», roa» bie ^uüe Cum inter

iionnullos über biefe tf)eoIogif(J)e grage glauben befiehlt , unb be=

ruft fi$ auf feinen (Staub aU £'rieg§mann, ber e§ mit fic^ bringe,

baB er bon ben 8ubtiütäten ber 2Biffenfd)aft nichts t)erftef)e.

'^^öniten5, bie i^m ber -^apft auflegen mirb, miü er auf fic^ nehmen,

^ie Urtl}eile Jlaifer §einricf)§ gegen ^önig Ütobert bon 52eapel unb

bie itaUenif(i)en 2BeIfen jieljt er jurücf unb bem erfteren t)erfpri(^t er

fogar ba» 9^eicf)§t)icariat in Italien, ein ^ünbniB unb eine Samilien=

Derbinbung. 5Im felben 5:age, ba er bom ^apfte in 9^om gefrönt

raorben, tt)irb er bie Stabt mieber öerlaffen. ^uf jebe bemalt über

Üiom leiftet er Sßerjitiit unb für bie pöpftlic^e öerrfi^aft in i^rem

ganzen Umfange, and) ba mo fie bi§^er mef}r beanfpru^t aU ju S^ec^t

geübt mürbe, ©ernähr.

Öubmig erfannte mo^I, baB bie ©li^mierigfeiten, bie ficf) bem %n§=

gleicf) entgegenfe^ten , me^r auf ©eite be§ Königs öon granfreid) al§

be§ ^apfte§ §u fucCien maren. ^e^^alb fnüpfte er aucf) mit grontreic^

llnter^anbtungen an, bie fogar jum 5lbfcf)Iuffe eine§ 5Bünbniffe§

füfirten 5Iber meber bie^ nod) ein meitere^ (5(i)reiben 2ubmig§ an

ben ^apft -) tonnte feine 6acE)e in 5(bignon förbern. ^a berfammelte

fid^ im DJMrj 1338 bie 5)^e^r3a:^l be§ beutf^en @pif!opat§ §u «Speier

unb erfucf)te ben ^apft in einem gemeinfi^aftli(^en ©cf)reiben ^) , ba^

5öifd)öf Uixiä) öon ß^ur unb @raf ©erlac^ bon 5^affau überbrachten,

ben reumütf)igen ^aifer ju Knaben aufzunehmen.

%uä) je^t !)intertrieb ber franjöfifdie GinfluB bie ^uafö^nung.

Unter X^ränen foll 53enebi!t ben beutf(f)en ©efanbten bon einem

S^reiben be§ fran^öfifiiien ^önig§ gefprocf)en f}aben , morin e» tjk^

:

menn ber $apft ot)ne feine 3wftimmung ben iÖaier abfolbire, merbe

er i^n fd)Iimmer be^anbetn al§ fein 35orgönger ^onifaj YIII.

Senebift berfäumte ni^t bem Könige bon Sranfreic^^ feine au§n)eid)enbe

5Intmort an ben beutfcf)en ©piffopat fammt ber 33erfid)erung mit=

^) 33e^mer ^x. 1792 unb 1812.

^) 3?om 3. 3)e5. 133G. 9iai?nalb 1336, § 38 erirä^nt ol^ne ben ^xü)aU

aJJitgetl^eiU bon ^cnrart 719. Äötn rid)tetc ein befonbereS ä^ntidje^

®d^rei6en an ben ^a^ft. 2)e]'ien Sintn^ort 6ei SSöl^mev, ^Heg. SSenebitt^ XII.,

fa. US.

*) Matthias Nuewenburg. (Boehmer, Fontes IV, 209).
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^utl^eilen, bo^ ber päpftUcJ^e ©tu^I nie bon ^xanlxtx^ trennen

njerbe^).

bie 23ermittlung ber beutfc^en 33t)(^öfe unb aHe (Srniebrigung

Subtt)ig§ i^ren 3tt)ecf öerfe:^Ite, führte biefe enblic^ einen ütücffc^Iog ber

faiferli^en '^olitif ^erbei. Submig gab granheic^ auf, ba§ \\6) trog

be§ 33ünbniffe§ feinen gtelen tt)iberfe|te, unb fd)lo^ \\6) eng an ben

^önig @buarb öon ^nglanb , ber im Segriffe ftanb granfrei(^ 5U be=

!riegen. gür bie innere @ef(i)i(^^te ^eutf(f)lanb§ aber ertt)ucf)§ au§ ber

^6)maä) ber legten Unterfjanblungen mit ber (Surie enbli(^^ ein 5}loment

einträ(^tigen 3ufammenftel}en§ öon ^aifer, SSoIf unb gürften, ein

tt)ürbeüDne§ S^i^Ö^^iB nationaler ^efinnung, mie fie in ber beutf(J)en

<^ef(i)id)te alter unb mittlerer 3^iten leiber nur fpärli(i) gefunben werben.

^) ^aönatb 133S, 8.



§6.

2)te Sage bon Olenfe unb ^franffitrt.

Stt^olb Don ^eknburg.

(Snbltc^ rafften bie particularen ©etüdten in ^eut)(^(anb

einer %^)at für i[)ren fcf)tr)erbebrängten ^aifer auf. Sange genug Ratten

fie il)n im (5tid)e gelaffen; ben ©runb biefer 35erfäumniB tüirb man

über ni(f)t nur in i^rem ÜJkngel an ©emeinfinn, in bem 3Sorf)errf(^^en

i^rer !leinli(^en Sonberintereffen fud)en müffen, fonbern auij in ber

Hmfturjpoliti! DJkrfiglioS , öon ber fid) bie 33ertreter ber Befte()enben

Orbnung unjufrieben abgemenbet ()atten. ©r[t aU Submigy tieffte ©r=

niebrigung ba§ 5lnben!en feiner ret)o(utionären ©emaüfc^ritte au§ge=

löfdjt f)atle, fonnte bei ben üiei(i)öfürflen ^nerfennung finben, maa

^arfigüo fi^on im Defensor pacis au^gefü^rt I)atte: baB bie päpft=

Ii(^en ^nfprü(i)e bie SBürbe unb ©elbftänbigfeit be§ 9^ei(i)e§ ^u öer=

mä)kn broI}ten unb bie ^eä)U nid)l nur be§ ,^önig§ fonbern anä) ber

^urfürften t)er(e|ten.

5^a(i)bem mehrere üteicf)5ftönbe mit übereinftimmenben , fe^r ent=

f(^^ieben auftretenben ©rüärungen an bie ßurie üorangegangen maren

fanben ber 15. unb 16. '^nlx 1338, bie benfroürbigen läge öon

2a()nftein unb 9ftenfe, mit ^u»na^me be^ ^önig§ Sodann öon 33öf}men

aüe beutfc^en ^urfürften ju ^unbgebungen gegenüber ben päpftlic^en

^nfprüct)en öerfammelt. (Sinmütf)ig erltärten ju 2a()nftein bie (Sr§=

bifc^öfe §einrid) öon ^ain^, Sßalram öon ^öln, ^albemin öon Irier,

ütubolf, 9iupre(f)t b. ä., 9iuprecf)t b. j. unb 6tefan aU 33ertreter ber

^fal^graffc^aft bei Ütf)ein, 9lubotf, Öerjog öon ©a(i)fen, unb Submig,

^Jlarfgraf öon 33ranbenburg, ba^ fie i(}re unb be§ Wiä)^ angegriffene

^) 53efannt [inb Schreiben ber Stabt Hagenau, bc§ 3)omcapitetg SSüvjBurg

unb eines unbefannten ^uSfteüerS (f. unten ^. III), icbenfatlö nur ein Heiner

2:^eil ber abgegangenen.
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ß^ren, 9ted)te unb @eti)o(}nf)eiten aufrecht erhalten unb babei

\)üx^ m(^t§ beirren Ia[fen trollten. %m folgenben ^age einigten fie

ficf) in 9tenfe bem 2öei§t:^ume : e§ i[t 9te(^t unb alte ®en)of)n§eit

be§ 9lei(J)§ , ba^ ein burd^ bie 2öal)lfürften ober ifire ^J^ajorität gum

römifd^en .^önig ©emä^lter feiner ^eftätigung be§ römif(^en ©tu^le^

bebarf, um ben ^önig^titel führen unb bie Üteicf)§regierung an§u=

treten, ^ie 9tegierung§rec^te be§ römif(J)en ^aiiert§um§ ebenfo wie be§

beutfd)en t^önigtljunt§ werben ^ier öon päp[tlic^er 33eftätigung ober

Uebertragung unabljängig erflärt.

^uf fol(^en Ütüdf^alt unb auf bie freubige ^iif^in^^^^ttg ber

<5täbte ge[tü|t erlief ber ^aifer auf bem ^age ju granffurt Sr=

flärungen, bie ben üollftänbigen 33ru(i) mit ber früheren ^oliti! ber

9leue unb Unterwerfung be^eic^nen. (Sine fiirjere ^roclamation ^) fprad)

au§, baB bie faiferlic^e (S^ewalt unmittelbar Don @ott ftamme unb

bafe ein auf gefeilterem SBege gemä^lter beutfe^er ^errfd)er nid)t öom

"ipapfte beftötigt ^u werben brauche, fonbern ol}ne weitere^ ^önig unb

^aifer fei. ®er <i^aifer ^el}t l^ier über ba§ 2ßei§t^um ber tefürften

noä) fjxmn^ , inbem er aud) bie 3ül)rung be§ faiferlic^en ^itel§ nur

r>on bereu 2Bal)l abl)öngig maä)t ''). @ine gweite auSfü^rlii^ere 6r=

flärung^), bie wie bie erfte an ben ^omtpren ^u granffurt ange=

fd)lagen mürbe, menbet fid) an bie gan^e ©f)riftenl}eit. §ier befennt

fid) Öubmig öor allem ^um fatfjolifcJ^en Glauben, wie i^n bie ^eilige

5!}lutter, bie !atl)olifd)e .^ire^e, in i^ren ©ijmbolen, ©oncil§befd)lüffen

unb ^rabitionen lel}re unb bemal)re. 2lu§ bem römifi^en unb fanonifc^en

9^ed)t raiberlegt er bann ben ©a|, baB bie faiferlid^e Autorität üom

^papfte ftamme . unb bag ein gum r5mifd)en Jlönig (S5emäl)lter feine

(SJemalt l)abe, bi§ er nid)t t)om ^apfte beftätigt unb gefrönt fei; im

^) f^icter (3iu" (^tWi^tc beö Äurbevcin§ p 9?enfe, @i^uug§6cric^te ber f. f.

Slfabenüe ber Sifieiifd^aften. Sien. ^4)]^itofo^)§t[(^)4iftorifd}e (Slaffc XI, 673 f(gb.)

treift md), mldjt auf bie ^Vereinbarungen öon l?a^nftein unb 9?enfe bejüglid^en

Stctenftüd'e ed^t feien, unb tl)eilt biefelben in ben 33eilagen mit. 3$ergl and),

Odam in bem Slractat De electione Caroli IV. über bie Xage ton ^al^nftein

unb ^)knfe 6crid)tet. (§i)fler, 2tu8 STtoignon, @. 15, 16.)

^) §ern)art 731; 55ö^mer D^r. 1921.

•"') Ex sola electione est rex verus et imperator Romanorum censendus

et nominandus,

Olenjc^tager
,

©taat^gefc^ic^tc , llrfunben @. 193; 33ö^mer Tc:. 1922.

53eibe (Srflärungen tragen ba6 2)atum 8. 2luguft 1338; Nicolaus Minorita p.

606 unb Odam (§öf(cr, %nt^ ^öignon, @. 14) nennen aber ben 6. Stuguft.
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2BeIt(id)en, f)eiBt t)ai ber ^apft feine plenitiido potestatis. ^ie

"^>rDce[ie ^^apft Sofjanne gegen i()n erflört ber .^atfer für nichtig, tüeil

and) ein gefe|li(^^er unb !atf)oIi)(^er -^apft nt(f)t über ben ^aifer richten

fönne, weil bie Urtfieile auf notorifcf) falfcf)en ©rünben berufjt ^aben

unb raeil er unb bie iRei(^^§fürften, bie baburd) gef^äbigt Horben, ab=

roefenb maren unb m^t auf gefe|Iiä)em 2Bege citirt mürben, ^enn

eine 5>DrIabung burii) 5In](i)Iag an ben ^omt^üren §u ^Icignon fönne

feine genügenbe genannt raerben. I)er tt3af)re ©runb für 3o^ann§

3?orge^en fei fein ©treben nac^ tt)eltü(f)er §errfcf)aft geroefen. S^gfeic^

aU Partei unb af§ Ütic^ter fei ber ^apft aufgetreten. 5Iu» biefen

(5[Jrünben ^abe er, ber Äaifer, gegen biefe ^roceffe fcf)on früher

Appellation an ein allgemeine^ Goncil eingelegt

^ann menbet fic^ Öubmig gegen ben (Sinmanb, bafe über i()n,

feine 5In()änger unb Sanbe (^rcommunication unb Unterbiet au5ge=

fproc^en unb baß eine foIcf)e Sentenj bes Cber^irten, ob gered)t, ob

ungerecht, ju befolgen fei. ^as festere fei mä)i richtig. 53ielme^r fei

jebe Grcommunication, bie Don einem firif)Iid)en '^rälaten unter lleber=

fc^reitung ber i()m burcf) bie cQanonen übertragenen ©emalt au§ge=

fprod)en merbe, nuH unb nid)tig. 5lu(^ barum fei 3of)ann§ 6xcommunt=

cation§becret nichtig, roeif e§ ben ©efjorfam gegen bie Cbrigfeit auf=

^ebe. ^ieB fönne eine firdjlic^e «Sentenj fo menig al§ etma§ gegen

©Ott befe()Ien. UeberbieB fei ja f(i)on öor ber 33erfünbung ber @r=

communication unb be» 3^^terbicte§ Berufung eingelegt morben , Don

ber notorifcf fei, bafe fie ju 3o[}ann? .QenntniB gefommen. Einige

f(i)ü|en jroar öor, fäf)rt bie (^rftärung fort, baB man öom ^apfte

nic^t appelliren fönne; aber nad^ ber fatf)oIifd)en 2ef)re unb ben f)eiligen

.'Kanonen fei e§ offenbar, baB ber ^^apft, roo e» fic^ um ben ©tauben

ober bie göttli(^en 9^ed)te t)anble, unter einem" GonctI ftef)e. 5(nbere

©rünbe, au§ benen bie ^lid)tigfeit ber päpftlic^en (Srtaffe fjeröorge^e,

miü ber Äaifer übergeben; am Sd)Iuffe erftärt er feierlich bie gegen

i^n unb fein Sanb geri(^teten Sentenzen ber Grcommunication unb

bee Unterbietet für nid)tig unb öerbietet jebermann lief) in 311^1^^!^

baran 5U fef)ren.

Auc^ o^ne meitere Beglaubigung mürbe man e» biefer mit

juriftifcf)en 53egrünbungen ^) rei^Iid^ auageftatteten ^unbgebung be§

^) Unitüeifet^aft ift B. 197, mt f^on Clenfc^tager oevmut^ete, ftatt

appellamus appellavimus lefen.

-) „C^ne i8etrü6niB läBt ficbö faft nicfet tefen, mit iGtl^tn 3Saffen auS

bem corpore juris canonici unb civilis unb au8 ^irc^cnoätern unb ©loffen

Otiejler, Söiberiac^er ber ^ßäpfte. 7
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^aifer§ an bie (S^riften^eit anfel)en, bafe fie im Greife feiner gelehrten

9tätl)e entftanben ift. gum Ueberflug I}aben tt)ir bafür ba§ 3eugniB

be§ ÜJiatI}ia§ öon Neuenbürg, ber I)ier um fo mel)r Glauben öerbient,

aU er yelbft eine (Sopie ber ©rüärungen be§ .^aifer§ unb ber ^ur=

fürften an ben ^apft überbrachte, 'üaä) feiner beftimmten Eingabe ^)

ift ba§ granffurter beeret mä) bem ^at^)t einiger ^[Rinoriten öerfa^t

roorben. ©o treten nunmel^r bie ©ele^rten öon SubmigS §ofe mieberum

in ben S^orbergrunb. 9lad)bem ber ^aifer fd)on ein paarmal ibre

Slu^Ueferung in§3luge gefaxt l^atte, bebient er fic^ bei öeränberter ©acf)lage

neuerbingg ifirer .^enntniffe unb il)re§ (Sifer§ gegen ben päpftlidien ©tuI)L

'^06) unumföunbener aU in ben officiellen Slctenftücfen bürfen

\\ä) i^re ^nfi(i)ten in ben ^^rit)atf(^riften augfprec^en, bie ben erfteren

jur ©eite ge^en. Diefelben finb offenbar unter bem ©c^u^e be§

^aifer§, tf)eilmeife mo^l in feinem 5(uftrage, öon ben ^J^inoriten t)er=

fafet unb ftellen fic^ bie ^lufgabe, bie Ütecf)tmä6ig!eit be§ 2öiberftanbe§

gegen ben ^-ßapft ^u begrünben unb ben ^n^)ait ber S3efd)(üffe öon

9lenfe unb granffurt ^u, erläutern unb meiter auSjufüljren. 6ng ber=

fnüpft mit ben politifc^en (^reigniffen be§ ^ugenbli(f§, mie biefe !ür5eren

(5treitf(^riften finb, fonbernmir fiebeffer öon ber Literatur, meli^e reineren

t^eoretifd)en (S^^aratter trägt, um i^ren Qn^aU glei^ ^ier in§ 5lugep f äffen.

Unter ifmen fte^t bie fogenannte Informatio de nullitate

processuum papae Johannis XXIL contra Ludovicum Bavariim ^)

im engften 3ufammenf)ange mit bem faiferli(i)en 50^anifeft an bie

ß^riften^eit. ©rofeentlieitS mit benfelben SBorten, im ganzen \ehoä)

au§füf)rUd)er n)ieber!)Dlt fie bie ^egrünbung be§ (5a|e§, ba^ bie

päpftlid)en ^roceffe gegen ben ^atfer nuü unb ntd)tig feien. 2öa§ fie

aber öon biefem ^bfdjnitt ber officiellen ^rodamation unterfc^eibet,

ift nid)t nur i^re größere ^uSfü^rUc^feit, fonbern anä) ba^ fie ben

regierenben ^apft ^enebüt birect angreift, maS bie faiferli(i)e (Srüärung

in öorfic^tiger 3urü(ff)altung üermeibet.

^ie bebeutenbfle UoUt unter ben gele!)rten ^Jtät^en be§ ^aifer§

fiel bei ben bamaligen ^^unbgebungen bem trüber ^onagratia öon

33ergamD ju, ber unfere§ 2[Biffen§ neben Odam ber einzige au§ biefem

^icr ber Äa^fer feine §o^eit tü'iotx bie ^)ä6[tUd^eu 5Knmafjungen toertl^eibiget", meint

Pttcr, !i?iteratnr beö teutfc^en Staatgrec^tg, I, 70.

1) Boehmer, Fontes IV, 212, 213.

*) ©ebrucft bei Freher, Scriptores rer. Germ. I, 661 unb Goldast, De
Monarchia, I, 18—21. SBenn Sodann öon 3anbun ober §einrid^ t>on S'^al^eim

alg iöerraffer genannt werben, fo ift bie erfte 'änm^mt unmi)gU(^, ba Sanbnn

fc^on 1328 geftorben n^ar, unb bie jmeite h)itlfürüc^.
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.Qreife tnar, ber nic^t nur ba§ fanonifcf)e fonbern anä) ba§ tüeltlic^e

9ted)t öerftanb^); ,,eine toaljxt 9tüft!ammer ber ganzen ^uriyprubenj"

nennt i()n ein 3^i^9^noffe -). (Sben baburd) aber unter)ct)eibet fic^ bie

Oppofition öon 1338 öon ber öon 1328, baB fie ]ic^ auf ben ^oben

be» pDi'itiöen 9^ed^t» jurücfjteljt. Qoljann öon 2öintert(}ur beäeid)net ben

33onagratta gerabe^u a(§ ben 3}erfa]]er ber größeren granffurter

^rodamation 3f)m fpecieH n^irb ferner ein anbere^ Scfiriftflücf 5U=

Qe)d)rieben, ba» burd^ ba» gro^e ©ammelmer! be» 5}^inoriten Dli!oIau5

auf bie 92adjtt)elt gefommen ift*). 2öie foHten ]\ä) nämlid^ gegenüber

ben granffurter 33efd)Iüffen jene öerfjaÜen, tt)eld)e nid^t nur 2ubn)ig§

ßjcommunicalion unb ba§ Unterbiet bisher al» ^u 9ted)t beftef)enb an=

erfannt, fonbern fogar, ^nxä) bie päpftlici)en Segaten ober i()re päpfl^i(^^

gefinnten Cbern baju üermod)t, gefd^moren I)atten, Subtnig nic^t me^r

aU §)errfd)er ju gef)or(^en? Um biefe Seute in i[}rem ©etniffen ^u

beruhigen, führte 5ßonagratia au§, bag ein foId)er (Sib gegen Subtüig

niemanb öerbinben tonne, ©enn entmeber ^abe ber (5d)tDörenbe ge=

mußt, ba| Subraig gefe^ü(^er .^aifer mar ober nid)t. 3m erften gafle

mar ber Gib unerlaubt unb ^at al§ folc^er feine öerbinbenbe £raft.

3m gmeiten galle aber barf man ben biefem @ibe äumiber^anbelnben

mä)i meineibig nennen, menn er nad) befferer 6infid)t Dom früheren

3rrtf)ume jurüdtritt. ^enn jeber promifforifc^e Gib enthält ftiü=

^(^^lx)eigenb bie ^ebingung, bafe ba§ ^efc^morene nid)t gegen ©ott unb

bie !anonifd)en Ginrid)tungen fei.

Gin britter Sluffag, ber au» ben Greifen ber getel^rten 3^ätt)e be§

^QtferS fieröorgegangen fein mirb, fü!|rt bie ftaatsrec^tlic^en Grüärungen

öon Ütenfe unb granffurt erläuternb unb ergän^enb au» , inbem er

folgenbe ^rlifel auffteüt unb begrünbet ^). 1. ^a» Ü^ed)t einen römifc^^en

il^önig unb .Qaifer gu mahlen ftef)t bei ben tjte^u beftimmteu beutf(^en

') Nicol. Minorita bei Boehmer, l'ontes IV, 60r> : Frater Bonagracia

de Pargamo, ordinis fratrum minorum, in utroque jure peritus. @. auc^

fcte fotgenben ©teilen 3o!^ann§ ton Söintert^ur.

Almarium (= armarium) seu scrinium quasi totius juris. Job.

Vitoduran. Chron. 142,

^) Imperator appellacionem supradictam per fratrem dictum Bona-

gracia, utriusque juris, legis et canonis, magistrum et doctorem expertissi-

mum, .... contra papam luculentissime renovavit. Joh. Vitodur. Chron. 141.

*j Nicol. Minorita bei Boehmer, Fontes IV, 6U6—60S. Ad predictam

questionem — aliqualiter observare.

^) Nicolaus Minorita, Boehmer, Fontes, IV, 592, Subsequenter ponuntur

articuli — plenius continentur. p. 597.

7*
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6r5bi}(i)5fen unb gürften. 2. ^er öon i^nen ©etüä^lte bebarf nict)t

ber papp(i)en ^eftätigung unb .Krönung. 3. SO^ajorität er)e|t bte

(^infttmmigfeit. 4. ^ie 2ßa^I mu^ Sranffurt, 5. ^ie .Krönung

^Q(i)en erfolgen. 6. ^uxä) unt)orbenHicf)e ©erao^nl^eit ift feftgefe^t, bafe

bei einer jraiefpältigen 2ÖQl)t ber für ben ^önig unb ^aifer ju fialten

ift, bem ©ott in ber (5d)lact)t ben ©ieg üerlei^t. 7. ßbenfallg hmä)

unöorben!üd)e @etüo^n(}eit fte^t feft, ba^ bei einer Üleicf)5t)Qcan5 bie

Üiegierung in ^eutfcf)(anb an ben ^fal^grafen bei 9ftf)ein übergefjt.

8. Submig ift nid)t nur öon ber 5D^ajorität, fonbern fogar öon jroei

^rittt^eilen ber 2Bäf)(er unb gmar ju granlfurt redjtmä^ig ^um

rönii]'d)en Könige gemä^It unb 9., tnie fid)§ gebührt, in 5lad)en gefrönt

raorben. 10. ^ie 2ßaf)l griebrid^S war ungiUig, meil fie nid)t in

granffurt, nid)t am feftgefe^ten Sage, nur bur(i) ^raei 2ßä!^ler unb

erft ber 2öa^l 2ubn)ig§ erfolgte. Öubmig toar alfo red)tmä^ig

gewählt unb fonnte in golge beffen bie 5D^ar!graffd^aft 33ranbenburg

feinem (Srflgeborenen übertragen. 11. Subtüig ^at eine rec^tmö&ige

Appellation on ein an fidierem Orte ^u ^altenbe§ ©oncil eingelegt.

^Son biefen Artüeln erhalten ber britte, öierte, fünfte unb fiebente

eine befonbere S3ebeutung, meil l)ier über 2Ba^l, Krönung unb 9tei(i)§=

öicariat biefelben Siegeln aufgeftellt merben, meiere nad) ad)t5e^n S^i^H^^^^

bie golbene 33une p ü^eicl)§gefe|en erl)ob Man barf n)of)l annel^men,

baB biefe fünfte nidjt nur bie ^ribatanfi($t einiger faiferli(i)en 9tät^e

au»fpre(i)en, fonbern bafe fie in ben 3Serfammlungen be§ ^aiferg unb

ber gürften befprod)en unb gebilligt morben finb, menn man an^

bamal» noct) nid)t baju gelangte fie in ba§ gefc^riebene 9iei(i)§re(i)t

aufjunefimen.

33on öertranbtem S^^ialt, in ben beiben erften 5lrtifeln gänjlii!)

übereinftimmenb, nur in ber 53egrünbung für^er, ift ein fünf 5lrti!el

entf)altenbe» 5lctenftü(f, tt)elc^e§ gider au§ einer je|t im geheimen

(5taat§ard)it) ^u i)armftabt befinblii^en §anbfc^rift ber 5lnbrea§!ir(5^e

5U SSormS mitgetl)eilt ^at"). ©igent^mlic^^ ift bemfelben ber 35erfud;

aud) für Submig^ Sül)rung be§ ^aifertitel§ eine red)tlid)e ©runblage

ju geroinnen. SBö^renb Subroig felbft in ber granffurter (Srllörung

im Sßiberfprud) mit ber ^unbgebung ber t'urfürften ba§ üted^t auf

ben ^aifertitel au§ ber 2öal)l folgert, roirb l}ier (5lrtifel 4) au^gefü^rt:

^) dlux baB in bev golbenen SSuße ber ^fatjgraf nur für ba§ ©ebict be§

Sd)wa6enfpiegelg, für baö beö fäc^fifc^cn 9^e(^t§ bagcgen ber ^erjog ocn @ad;fen

^im 9flcid}§btcar be[tcüt anrb.

2) 51. a. C. ißeilage VI, B. 709.
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"^la^ ber 2öaI)I ^aben ber ©etüä^Ite unb bte 3Bä^(er bem ^apfte

bie 2öaI)I anjujeigen unb t^n um Krönung unb Salbung ju erfuc^en.

®er '^apft ifl bann gehalten biefe ju ertf)eilen, auBer roenn er ben

@en)ä[)lten al§ notorifi^^ unraürbig fennt. Soüte fid) ber ^apft raeigern,

)o fann ber ^atfer feine .Krönung unb Salbung öon einem anbern

fat^olifc^en ^J^anne erhalten unb \xä) bann römi|'($er Haifer nennen,

roa» er bem 2Be|'en md) ]d)on bur(^ bie SBa^l gemorben. ^enn biefe

iltönung unb Salbung finb nur gemiffe geierli^feiten , melcf)e bie

firc^e ^inju erfunben ^at unb tt)elct)e bem 33er^ältniB ber (Srgeben=

:^eit be§ Scf)u|e§ unb 33ünbniffe§, meli^e» jraifdien c^ircf)e unb Äatfer=

t^um befielt, ^uc-brucf geben joden. 2)ie gei[tli(^e unb raeltlic^e ©e^

tt)alt, ^ei^t e» bann meiter, finb gefi^^ieben , ^aben im Söefen mä)i^

gemeinfame» , finb , mie Ütecf)t unb @e](i)i(^te lel)ren , nur burd) ba5

53anb gegenfeitigen Sd^u^e» üerbunben. ^Der ^apft ift gröfeer al» ber

^aijer, raeil er ber §err be» ©eiftlid^en unb ber Seelen, biefer aber

ber §err ber Seiber unb ber Saiden ift. ^a^er fann ber ^apft ben

^'aifer tnegen Sünbe ftrafen (corrigere). ^er .^aifer leiftet bem ^apfte

einen 6ib ber (Srgebenl)eit, !eine§meg§ einen §Dma^ial= ober ^reueib,

benn er erl}ält üon i^m feine n3eltlid)e DJ^ac^t.

2Öäf)renb man ben 33erfaffer biefe» Stüde», ba» in einem mii^^tigen

fünfte Oon ber granffurter ßrflürung abmeiert, rao^l nic^t unter ben

TOnoriten fuc^en barf, jeigt ein fünfte» Sd^riftftüd ^) tDieber unt)er=

fennbar minoritifd)e gärbung. (5§ roiü nad)meifen, in meld)en fünften

^apft 3ol)ann, bann auc^ fein Dki^folger ^enebift miber ba§ Üted^t ge=

l)anbelt ^aben. ^ie§ fei gefd^e^en 1. inbem fid) ber ^apft in ben ^ecretalen

Eomani principes unb Pastoralis ciira -) bie 3lutorität unb 3uri»=

biction im 2öeltlid)en unb über ba§ ganje ^aifertljum jugefdjrieben

!^abe. S)iefe Statuten feien fi^on üon ^apft Giemen^ V. ^ur 3^^^

©oncilg t)on 33ienne gemad)t, i^r ^Bolljug aber, mie au§ einem

öon (Siemen» an bie ^arifer Uniüerfität gerid)teten unb in ber ^elt

befannt geroorbenen Sd)reiben l)ert)orgel}e, bamal» nod) aufgefd)oben

morben; 3ol)ann XXII. aber ^abe fie bann approbirt unb beftötigt.

2. §abe Johann ba» Statut über bie Trennung Italien» oom

^) Nicol. Minor. 598—605. 2)ieB ift „bie ^^roöocation gegen ben

^^a^ft 53enebitt", öon ber 9iapnatb, 1338, § 15 annimmt, baß fie oon (Sefena,

Odam, ^onagratia unb §einric^ öon S^al^eim toerfa^t morben fei.

CIenf(f)lager, ©taat^gefc^ic^te, Urfunben, ®. 51 unb 48; bcibe ©uUen

fmb in bie (Slementinen aufgenommen, lib. 2, tit. 9 unb tit. 11, cap. 2.
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(^tmaä)i, ^ienad) foHte ein ^önig ber 9lömer in StoUen unb

granfretd) leine ©eraalt me'^r ^aBen, raäre nlfo eine gefrönte 33ilb|'äule

o^ne nnb 9legierung ; au§ bem ©tatut folge anä^, ba^ ber ^apft

alle raeltlicfien Surften abfegen fönne, raa§ abfurb fei. 3. ^obe

3o:^ann bie 53uIIe Quia vir reprobus erlaffen, raorin er bie Slrmut^

ß^^rifti leugnet, t)ielmef)r ben @rBfer einen .^önig über aHe raeltlic^en

(Stüter nennt. 4. §abe 3o^ann bie 2ßa!^t 2ubraig§ für eine

jraiefpältige erHört unb it)m ben ^önig^titel beftritten. 5. ^r ^obe eine

9tet(^§öacan§ angenommen unb \\^ ba§ ütec^t ber 9?egierung beigelegt^

t)abe Subraig ben ©e^orfam feiner Untertfianen unb bem ^faljgrafen

bei üi^ein ba§ üiei^t ber 9tei(^§tierraefung ent^iefien raotlen. 6. @r

^abe gegen 2ubratg§ ^CppeHation bie '5)ecretale Quia quorundam er=

laffen unb barin aHe, raelil)e bie ^Berufung eingelegt, für ,^e^er ertlärt,

raal)renb er bo(i) felbft in bie(er 33uIIe in mehrere §ärefien berfaöe,

7. (5r ^abe Subraig für einen ^e|er unb ©c^i§mati!er erltärt. Me
feine ^roceffe gegen ben ^aifer feien aber ni(i)tig. 8. ^r ^abe ^rieg

angefa(i)t unb bie ä^ert^eibiger be§ 9lei(i)e§ al§ ^e|er be^anbelt.

9. 3o^ann§ 5^a(^foIger ^enebift ^abe bie ^roceffe feine§ Sßorgänger^

raieberf)o(t unb ben Srjbifciiof tion Tlaxn^ unb bie ^ainjer steriler

meineibig unb e^communicirt genannt, raeil fie Subraig anf)ingen.

10. 33enebift ^abe Subroig burd) t)erf(i)iebene Siften ba^in bringen

raotlen, ba^ er feine unb feine§ 25orgänger§ ^roceffe gegen ba§ 9teid)§=

re(i)t aner!enne unb auf ba§ 9teid) berjii^te.

5^0($ mehrere @(i)riften berraanbten 3n'^alt§ mögen bamal§ ju

3:age getreten fein ^luf un§ gefommen finb nur bie erraül^nten,

©in ^inorit, D^amen§ 5^i!olau§, ber bamal§ ungraeifel^aft in ber

Umgebung be§ ^'aifer§ raeilte, ^)ai fie (mit tona^me ber juerft ge=

nannten Informatio unb be§ öon gidfer au§ t)armftabt mitget^eilten

Stücfe§) jugteid) mit ben (Sr!(ärungen be§ ^aifer§ unb ber gürften in

einem 33u(^e gefammelt, ba§ ben (Streit ber ^inoriten mit ben

^^^äpften üon ben Sauren 1321—38 jum (SJegenftanbe ^at unb hiix^

bie ^itt^eilung ja^Ireidier ^Ictenftüde unb ©treitfd)riften einen ^o^en

gef(f)id)tUct)en 2ßert^ ertiält^).

^) Nicol. Minor. 597.

2) Selber finb nur 2(u§s"3e biefeS SKerfeS üeröffenttic^t. Excerpta ex libro

Nicolai Minoritae de controversia paupertatis Christi 1324—1338 bei

Boehmer, Fontes IV, 588—608. Einige SIctenftücfe au§ bem ^ud)t finb fc^on

öor^er bon ^icfer in ben ^Beilagen ju feinem 5luffa^e: 3ur ©ef^ic^te be§

Äurtereineg ju Sienfe, aSgebrudt worben. 2lu§ manrfjen (Sra^ä^nungen öon
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^arf man btefem ülifoIauS ©lauben fdjenfen, fo finb alle bie

5cf)riftftürfe, bie ben Sagen öon S^enfe unb granffurt i^re ßntftef)ung

Derbanften, mä)i nur bie officieüen fonbern auc^ bie priüaten 6^aracter§,

„öom ^aifer, öon ben ^urfürj'ten, öon 5}Zügiftern ber Sf)eoIo9ie au§

bem 5!}linoritenorben unb öon ^octoren ber beiben 9iec^le nac^ '2(üignon

an ben ^apft 35enebi!t unb bie ßarbinäte gefc^icft morben." 5)ie ge=

nennten DJkgifter unb 9^e(i)t^gele^rten feien au(i) bereit geraefen im

öffentli(f)en Sonfiftorium i()re ©rüärungen ^u öert()eibigen unb Ratten

3U biefem ^mde nur fidiereS ©eleit unb ^ubien^ geforbert. 53enebift

unb feine 9iät^e aber Ratten auf biefe gorberung feine 2lnttt)ort ge=

geben, meil fie, mie ber 5}]inorit öoH Selbftgefü()l annimmt, a\iä) auf

bie (Srflärungen feine ^Intmort Ratten finben lönnm

3n ber Sf)at [)at ber ^aifer bama(§ bei ber ^nxk um einen

@eleit§brief für feine gelehrten SSunbe^genoffen nacf)fu(i)en laffen. ^er

'$apft ^at biefe§ ^nfinnen nicf)t, mie DlifoIau§ berichtet, unbeantmortet

gelaffen, jebo(f) able^nenb ermibert. ßr fdjrieb an ben 33aier-): ba e§

ber 8itte unb Sßürbe be» römif(^en ©tuf)(e§ nid)t entfprecf)e freöel=

haften ^l^enfi^en ©eleit gu geben, fönne er auf biefe gorberung ni$t

einge{)en. 2Benn jebod^ jene Öeute, beren im 33riefe be» ^aifer§ @r=

mä^nung gef(f)ef)en, beforgt um if)r 6eelen(}eil au§ freien 6tücfen

(gratis et spontanee) jum f)eiligen Stu()Ie famen, um bort bemüt^ig

^Ber^ei^ung unb Sarm^erjigfeit gu erbitten, merbe er fie, bie er mel=

me^r bem §errn ju getoinnen af§ gu üerberben münfciie, barm^erjig,

mie e» i^re ®ei?otion unb S^^'^nirfdiung öerbiene, milbe unb gütig

be^anbeln unb bie ©trenge ber @ere($tigfeit burd) ba§ Cel ber ^arm=

^erjigfeit milbern.

Tiaä) bem granffurter Sage mar ber ßiftercienferabt Ulbert öon

(Sbracf) auf ^efe^t be§ ^aiferS mä) ^öignon gegangen, um bem

^^apfte mit^ut^eiten , baB Öubmig nic^t me^r gefonnen fei auf ber

^afi§ ber früfjeren 55orfcf)läge bie Unterfianbtungen fortjufe^en

Üiapnalb unb 53alu^e, bie ba§ Serf benüfet ^aSen, barf man fc^Iießen, ba§ fein

gefc^ic^tüc^ njerf^tDÜer 3n^alt burc^ bie obigen ^uBIicattonen bo(^ nic!^t ooü=

ftänbig erfcf)D:pft ift. §ukr, ber bie 2luSgabe in ben Fontes beforgt ^at, fc^eint

bie Schrift unterfc^ä^en, tt:enn er (^Borrebe, e. LXIY) meint: S3i5^mer6

5>offnung, baß i^re üottftänbige SSefanntmac^ung eine ber toic^tigften ^Bereicherungen

ber ®efc6ic()te beg 14. Sa^r^btÖ. fein irürbe, voax leiber ungegrünbet.

Nicol. Minor. 6u8.

2) ^c^rciben ö. 23. Januar 1339 bei 9?apnalb 1339, § 6.

^) Seitbem ^'6\kx (5tu§ 5imgnon, ®. 18) baS Schreiben be^ ^a))fte§ com
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"^a^ ber ^ap[t barauf feinen §au§caplan tootb üon 3BerbeIa nad)

^eutf(i)lanb fc^idfte ift ein fid)ere§ geilen, ba^ bie beutfd)e ©inig=

feit mä)t aüen (Sinbruc! auf if)n öerfe^Ite. ^oä) mx 33enebi!t tüeit

entfernt bie ^ef(^^Iüffe öon 9ienfe unb granffurt aU red^tmäfeig unb

al§ ©runblage fernerer Unter^anblungen gelten laffen. ©ein

9luntiu§ erl)ielt ben Auftrag, fid) nid)t in ^efprei^ungen unb Sßerträge

mit ben turfürften einjulaffen Einige öon t^nen, fc^rieb ber ^apft

fpäter ^aben @ott unb ben ^eiligen ©tul)l gröblid) beleibigt
;

gleid)^

ml)i tüerben tüir fie gnäbig aufnel)men, menn fie reu= unb bemüt^ig

in fid) ge^en. Submig felbft erhielt bie ^Jla^nung \\ä) nic^t öon ben

iRat()fd)lägen berer leiten ju laffen, bie i^n au§ felbftfü(ä)tigem S^tereffe

ober angeborener 3^^U(^^lofigfeit öon ber 9tücffe^r jur ^ird)e jurücf^alten

raoüten. (Sine gute 35orbereitung unb 5lnnäl)erung gu einer 5(u§fö^nung

fei ot)ne 3^^^f^l früher eingefcf)lagene 2Beg, bafe nämlic^ ein

^u^gleid) 5n)ifd)en öubmig unb ben Königen öon granfreid^, ^fleapel

unb ©nglanb entraeber auf ©runblage be§ f(i)on öorbem Vereinbarten

gormular§ ober auf einer neuen in bie ^anb be§ $apfte§ gelegt

mürbe, giemliii^ untierf)D^len fprid)t \iä) liier bie 2ßa^rl)eit au§, bafe

e§ fic^ in erfter öinie um politifdie, n)eltli(i)e 3"i^^^ff^n ^anbelte.

2öeniger entgegentommenb Hingt ein folgenbeg (5d)reiben^), in

bem Subföig baran erinnert tüirb, ba^ er altere unb bem 2obe ent=

13. ®e^t. 1338, mlM Slrnotb üon 3Serbela mitbefam unb mobon bei

Sfla^nalb, 1338, § 16, nur eine (Srmä'^nung finbet, mitgetl^eilt l^at, fann man bie öon

öorn'^erein rt»enig roa^rfc^einlid^e (Srjä^lung, meiere an biefe Sliiffion gefnü^ft njurbe,

richtig beurt'^eilen. 3)er faiferüc^e ©efanbte fott nämlid^ bamalö au8 ber (gerate ge=

fc^tüä^t unb bem ^:pa^fte eri)ffnet ^aben, ba^ eö 2nMa, mit feinen 2i;u8föl^nung8öer=

fu(^en nic^t ernft fei. 3" ®runbe liegt bem tüo^ nur eine falf(^e 2luffaffung ber

Sßcrte beö ^jäpftUc^en «Sc^reibenÖ: 2)er %ht öon @6rad^ l^at un8 mitgetl^eilt, quod

tue intencionis non erat servare ea, que per te ac pro parte tua jam dudum
oblata nobis fuerant. 2)ie @tette ^at getüi^ feinen anbern @inn aU ben in

unferm Sejte angegebenen.

§öfler, 2tug ^tüignon, @. 18; dtat^mlb 1338, § 15, 1339, § 6. 93on

ben ßl^roniften ern}ä^nt biefer lihffion nur §einri(^ »on ©ieffen'^ofen, jeboc^ ber-

flötet 5um 3al^re 1339; Boehmer, Fontes IV, 31.

@c^on am 23. Oftober 1338; 3?a^nalb, 1338, § 17.

3) 2tm 23. 3anuar 1339; 9iai?natb 1339, § 6.

^ä))fttic^e Snftruction für Slrnolb bon 93erbela toom 13. ©ejember 1338;

9Ja^nalb 1338, § 17.

5) SSom 23. Sanuar 1339; 9la^nalb 1339, § 2-5. S)agfelbe Satum tragen

jroei anbere ©c^reiben 33enebift§ an ben Äaifer; bergt. Softer, 2luS Slbignon,

@. 17.

/
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gegenge^e. ^ag er bie ^e|er an feinem §ofe bei(i)ü|t ^) , gibt bem

^apfte tt)ieberl)olten 5lnIaB Etagen; al» neuer 33ürraurf erfdieinen

bie 23ereinbarungen mit ben Üteid)§fürften unb bie baöon auagel^enben

ÜJJaBtegeln gegen ben miberi'pänftigen ^leru».

DlacE)bem ber ^ailer in ben granffurter ^ublicationen neuerbing§

mit (5nt]'cf)iebenf}eit gegen bie ßurie aufgetreten mar, mußte ein 5(uö=

gleicE) ferner gerücft f(i)einen al§ je Dörfer. @Ieid^mof)I fe^te ber frieben»=

bebürftige gürft bie Unter^anblungen in ben "^aljxen 1339 unb 1340

fort. 3lber ma§ feiner bemütf)igen Dkd)giebig!eit nid)t gelungen mar,

baö fonnte ein felbftbemuBtere» 25orge^en nod^ meniger erzielen.

^liefen mir f)ier noc^mal auf bie .^unbgebungen ^urücf, bie fid)

an bie Siage Don 9^enfe unb granffurt fnüpfen, um i[)r 3]er[)ä(tni^

unter einanber unb ju ben ^^eorien feftjuftellen , melcf)e bi§^er im

Kampfe ber beiben (bemalten aufgetreten finb. ^a gelangen mir benn

ju folgenben (^rgebniffen.

^er rabicale ©tanbpunft 9JlarfigIio§ tömmt in Ütenfe unb

granffurt gar nicE)t me^r ^um ^lu^brucf. 2Öenn ber ^abuaner, ma§

jmeifel^aft ift, bamal» no(^ lebte fo ^atte er bod^ jeben politifcfjen

GinfluB öerloren.

5(u(^ ber Stanbpunft ber 93^inoriten, melcf)e Sodann ^e^erei öor=

merfen, finbet in ben officieHen ^ftenftücfen, o^ne gerabe mipilligt ju

roerben, bod) nid)t me^r ^ufnaf)me. dagegen barf er fici) in ^rit)at=

publicationen, bie unter faiferüct)em ©(i)u|e entftef)en unb Verbreitet

merben, au§fprecf)en unb f)'m barf aud) ^apft 33enebi!t aU ^egünftiger

unb gortfe^er üon Johann» ^u§fd)reitungen birect angegriffen roerben.

^ie ßrÜärungen be» ^aifer» fobann öertreten eine britte ©tufe

ber Oppofition, roo bie ©elbftönbigfeit be§ beutfc^^en ^önigt^um» unb

te» römifd)en ^nip^niini» nad) Siedeten, 3Bürben unb 2:itel gegenüber

ber ßurie, ferner t)ie Ü^ed)tmäBigfeit einer S3erufung öon päpftlid)en

Urt^eilen, bie Superiorität be§ GonciI§ über ben $apft be[)auptet

mirb. ^er cQaifer nimmt jebod^ baöon Umgang fid) birect gegen

^enebift ju menben unb ge^t über bie grage ^inmeg, ob 3o^ann

ein .Qe|er unb bie barauf gegrünbeten früheren ÜJ^aBregeln red)t=

möfeig raaren.

^) Uli homines pestilentes haeretici et scliismatici manifesti, qui

adhuc sub tegmine alamm tuarum morari dicuntur; 1. c.

3n folgenben Sa^^itel mirb nac^geiriefen irerbcn, baß fein 2^ob jroifd^en

1336 unb 1343 erfoiät fein mu§.
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^te c^imbgebungen ber Mt'^)Xla^ ber ^urfürften ^) finb nur barin

5urü(ff)altenber, bafe btefelben auf bie rein fir(i)U(i)e grage ber

Superiorität be§ ßonciI§ ober be§ ^apfte§ ni(^t eingefjen unb bafe fie

bie 3Ser(ei^ung be§ !aiferli(f)en ^ite(§ nidjt auf i^re 2öa^l begrünben.

dagegen erflären auc^ fie bie ^a^regeln ^apft 3ol)ann§ gegen Öubmig

für re(^^t§tt)ibrig unb beanjpru(i)en gegenüber bem ^apfte bie (5elb=

ftänbigfeit n\d)i nur be§ beutfd^en ^önigt^um§ fonbern auä) beg

römifc^en ^aiiertl)um§.

^ie eingefd)rän!tefte ©teKung enblic^ nimmt ber ßr^Bifi^^of

^albemin t)on Mer, ber fic^ jmar ben (Srflärungen üon Öa^nftein

unb 9lenfe, aber nic£)t bem (Sd)reiben eine§ ^^ei(e§ ber ^urfürften an

ben ^apft angef(!)loffen f)at unb in feinem befonberen 53riefe an

^enebüt at(e§ öermeibet, ma§ biefen t)er(e|en !önnte 2).

©ine ^uffaffung aber, monad) bie !önigli(i)en ^e^k öon ben

faiferlicfien f(^arf gefonbert, bie ©elbftänbigfeit be§ beutfcf)en ^önig=

t^ura§ gemaljrt^), bagegen bie Slbbängigfeit be§ römifd)en ^aifert^um^

') 311 biefen rechne irf) auc^ baS (Schreiben an ^apft 33enebift (33ö^mer,

'^egeften ^ubtrigö, <B. 242, Silx. 74), beffen Sejjt, abgefe'^en öon ben 9?ameu ber

2lug[teIIer, ed^t (f. ^^irfer a- a. O.) unb beffen 5lbfenbung an ben ^a^ft mir bod^

^ö(^ft tral^rfdjeinnd) ift. irirb barunter tüo'^t bie conjuratio principum

i>erfte^)en bürfen, öon ber 3Katl§iaÖ toon D^euenburg taut feiner (SrHärung ein

(Sj;em^3tar an bie (Sutie überbrachte. (Boehmer, Fontes, IV, 213.)

^) SSergl. au|3er ^icfer a. a. O- S)ominicu8, 53albemin öon ^ü^elburg,

©. 360. 3)a§ @c^)reiben S3atbett)in§ an ^apft S3encbift f. bei gicfcr a. a. 6.

53eitage V, 708.

^) 9^ad& 2)ontimcu8 (33atben)in öon ^ü^etburg, 364) n)äre nur bie^ ber

'Sinn ber (Srftärung toon 9?enfe unb n^ärcn bie granffurter SSef^tüffe h)eit

barüber hinaufgegangen, tnbem ^i^r öom Äaifer auf ba§ Ä^aifert^unt übertragen

n?orben, tt)a8 bort burc^ bie fec^S SBa^lfürften nur öon bem Äönigthume gen^iefen

rourbe. ®iefe ift burc^aug irrig; ber ©egenfa^ ^^mifc^en ben SSefc^tüffcn öou

granffurt unb 9?enfe befcf>ränft fic^ auf bie Slnfid^ten über bie rechtliche ®runb=

tage beS faifertichen Xitetö ; bie faifertichen Spechte bagegen taffen bie Äurfürftcn

fo gut h)ie ber Äaifer nur toon ihrer 2Bahi abhangen, ©otüohl ba§ 3Bei§thum

üon 9f?enfe al§ bie Schreiben ber ^urfürften an ben ^ap^t f^rechen toon ber

aclministratio bonorum et jurium imperii (Otenfcf)lagcr, 192), nicht nur

regni, unb fo halben audj alle 3eitgenoffen bie (Srflärung ber gürften aufgefaßt.

Heinrich 'oon 9^ebborf fagt barüber: Principes eleetores imperii conveniunt

et per juramenta sua difiniunt: quoci electus iu regem Romanorum a

majori parte eligentium equalem potestatem habeat in administratione

imperii sicut Imperator coronatus. (Boehmer, Fontes, IV, 521.)

3)iefelbe Stuffaffung f^jricht Ocfam foh)oht in ben Octo qiiaestiones (Goldast,

Monarchia, II, 356) aU im Tractatus de electione Caroli IV. aug. (§öf(er,
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Dom '^^apfle eingeräumt mürbe, ift bamal» in ^eut](i)(anb nirgenb,

roeber in ben officieHen ^unbgebungen noc^ in ben tfieoretiicfien

(Erörterungen, bie baran fnüpfen, ju Sage getreten. D^ic^t» fann

un» einbringlic^er öor ^ugen führen, mel(i)e innige 33erquicfung

jmifc^en ben Segriffen be§ beutf(i)en .^5nigt^um§ unb be§ römifcf)en

Äaifert^um§ fic^ bamal» im 33erauBt]ein ber beutfcfien Dlation t)DE=

jogen l)atte^).

^ucf) jener ©tanbpunh nun, ber ficf) in ben officieüen 5lctenftü(fen

öon Ütenfe unb granffurt auöfpricf)t, ^at, mit einigen ^^lobificationen,

in einem umfänglicf)eren 20erfe feine ttjeoretifc^e 3>ertretung gefunben.

^upolb t3on ^Bebenburg rei^t ficf) burcf) feine berüf)mte ^ä)x\\t

de juribus regni et imperii unter bie gelehrten 5Bunbe§genoffen be»

^aifer». ^ber bei \t)m ^at biefe SSejeiiiinung einen anbern ©inn al§

bei ben 5tüd)tüngen am 5)lünd)ner $)Dfe. ^a§ mit ber §eimatf) unb

ber befte^enben Crbnung eng t)ermad)fene DD^itglieb be§ beutf(^en

^bet» unb ber beutfcf)en .§ierar(i)ie, ben öor^ugömeife juriftif(^ gef(i)ulten

unb juriftifc!) benlenben, öorjugsmeife beulfii) fü^Ienben ^ubUciften,

ben mit ber durie tro| tfjeoretifcfien 2Öiberfprud)§ unb !irc^ü(^er 6en=

füren boif) nie böüig öerfeinbeten, be^^alb nic^t fd^upebürftigen, ni(^t

auf 2ubmig§ @unft angemiefenen ®om^errn trennt eine tiefe -^(uft

t)on ben gebannten unb lanbfremben .Qe^ern im !aiferü(f)en befolge.

©r ftammte au» bem alten 9teid)öminiflerialengefcf)(e(^te ber ^ücf)en=

meifter öon 9^otf)enburg unb ^^ortenberg ^) ; ben DIamen ^ebenburg

3lu§ 5{t?tgnDn, 16.) 2upol'ü öon 28e6en6urg, bicrin gewiß eine unantafttare

2(utorität, ericä^nt aiiSbrücflic^ («Sc^arb, 377): bie beutfcöen dürften ^ahtn

au§ge]proc^en ,
büß ber römifcbe Äcnig fogtei^ nad) feiner SSa^t burctauS uub

einfach biefelbe ©eiratt ^abe ttJte ber ^aifer imb baß bie ^äpftttcie Salbung nur

noi} ben faiferlii^en Xitet mtei^e.

^) ^tä)t auffdüig ft^ri^t fi^ bie§ aucb in bem llmftanbe au§, baß 33atbeiiMn

tjon Srier, ber boc^ bie 5Befcf)tü[fe öon ü^enfe unter^jeic^net ^at, in feinem (Schreiben

an ben 'Ißap^t (^ider a. a. O. 708) ?ubmig nic^t rex nennt — n^a§ nac^ biefen

^efc^Iüffen baö folgerichtige n?äre — fonbern dominus Ludovicus de Bavaria

ad imperium electus.

1347, am SD^ic^etigtage
,

geben ^eu^otbt ton iBebenburg, Sür^^burger

^anonifer, ^^riebricb üon 33ebenburg, ein ^pita^txx, fein ißruber, unb 2BaÜer

^u^enmeifter, fein S3ruber i:on DZorttenbcrg, bem ^Rof^enburger Spital 2 ^^funb

Öeßer auf bem 3)orfe ®ame§felb. Chron. Rottenburg, bei Duellius, Miscellanea

II, 194. 3m fetben (S^ronicon finbet fid? 263) eine Sage über ba§ öerfommen

ber ^^uc^enmeifter ton 9Rottenberg. Saß er 9J?inifteriaIe beg S^eic^g n?ar, bemerk

?u^^otb fetbft im Ritmaticum querulosum. (Boehmer, Fontes I, 484.)
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füfirte er öon einem an ber 53rettad) im je|t mürtembergifdien granfen

(Cberamt ©erabronn) gelegenen Crte, ber I}eut5utage 23emberg tieifet ^).

9^id)t nur öornel)m , a\x&) öermöglii^^ mar feine gamilie
;

mieber^olt

prt man t)on Sefi^ungen 2upolb§ in ben (Begenben ber Zauber unb

be§ 5)hin§ ^)
; 1345 fauft er im 3]erein mit ©ber^arb üon §irfd)^orn

bie Surg 3ngoIftabt in granfen unb ^roei benad)barte Dörfer um bie

bebeutenbe 6umme bon 1750 '^^funb geller

^ie Eingabe, baB er in beiben 9^ed)ten ©d^üler be§ 3o^anne§

^nbreä bon Bologna gemefen, grünbet fid^, fomeit mir fef}en, nur

auf bie Autorität 2rit()em§^). ^ie Urfunben nennen il}n ftet» nur

doctor decretorum ^) , biefe i(i)tieBt aber nid)t au§, bafe er aud) im

meltli(f)en 9?ec^te ben ^J^agiftertitel erlangt ^attc; ba^ er grünblidie

^enntniB be§ meltlid^en Ülec^te^ befag/ jeigen feine ©(^^riften.

1325 begegnen mir il)m al§ Söürjburger ^anonifer unb ©e=

fanbten feine» Sifcf)ofy jum Zapfte 3o[)ann XXII *^). 3Son biefem

3a{)re big 1352 fann ,man i^n al§ ^Bürjburger ^om^errn nadimeifen.

1333 mirb er juerft 5lrd)ibiabn genannt ; in biefem 3al)re mar er

einer ber brei Söa^Icommiffäre bei ber 2ßa^( be§ 53if(^of§ Ctto üon

Sßolföfe!)!, be§ päpftlicf) gefinnten (^'anbibaten mäl}renb bie faifer=

Iicf)e Partei §ermann öon 2i(f)tenberg, ben früf)eren ^anjler Öubmig»

er^ob. 1335 marb ^ebenburg bei (Sriebigung be§ bif(f)DfIid)en <Stu^le§

nebft brei anberen ^omberren jum Slbminiftrator ber meltlicf)en ©üter

be§ Stifte» befteKt^). Dlod) beraal)rt man ein auf feinen Sefeljl ge=

fertigte» ßopialbud) bon Urfunben be» ©tifte§^), ba§ bon feiner

gürforge für bie red)tUc[)e ^egrünbung be» ürc^lidien 53efi|t^um§

') Ssergt. ißenfen, llnter[urf)ungen über 9?otten6urg , 441. (Sriefmger,

Uniüerfanej:ifon bon Söürtembcrg, unter S3e6enburg. 2ii^?otb fetbft nennt fic^ in

ber ©loffe feinem Eitmaticum querulosum (Boehmer. 1. c): Luppoldus

de Bebenburg prope Rotenburg in Francia orientali,

2) Monumcnta Boica XL, 101, 327; Duellius 1. c.

3) Mon. Boic. XLI, 182.

Chron. Hirsaug. II, 174 unb De scriptor. eccles.

^) 3, SB. Mon. Boic. XL, 381; Ussermann, Episcopatus Bamberg.

Cod. probat. 204; eine f^^ätcre @to]ie ^um Ritmaticum querulosum bei

Boehmer, Fontes, I, 484.

^) Boehmer, Additam. tertium, 416.

') Mon. Boic. XXXIX, 512.

«) 1. c. 559.

1. c. XL, 259.
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3eu9niB Qtbt. ©eit 1340 erfd^eint Öupolb aU officialis curiae, aU
5^orn|enber be§ bii(i)öfli(i)en @erid)te§ 1342 führte er al§ bi|'d)öf=

lieber Gommiffär ben 3]orft^ im 3nqui]'itiDn§gerid)te gegen einen ber

^e^erei angeflagten laycus literatus, ben D^kgifter ^onrab §>ager

Don ^Bürjburg -). ObfcEion berfelbe feine Seiten über bie 5Bern)eriIt(^=

feit ber DJIeBgelber unb be§ <5eelgerätf)e§ roiberrief, öerurtf) eilte it)n

ba» ©eric^t boii) auf unbeftimmte 3^^^ jum Werfer. ^aSfetbe ©c^icffal

traf bama(§ öor bem g(ei(^en @eri(^te einen Segarben, ben ^riefter

.•permann Äud)ener öon ^DZürnberg, ber unter anberm geäuBert fjatte:

id) enter mic^ an ben babeft nickte? nicf)t^).

1)ie ^Bereinigung öon mehreren geiftlic^en ^frünben in einer

^erfon mar bamal§ tro| ber entgegenfte^enben firdjlicEien 33eftimmungen

nicf)t§ ungen)öf)nlid)e§. ©o öerroaftete auc^ Sebenburg neben feiner

Söürjburger nod) eine ^Jlainjer ^om^errnftetle unb eine ^ropftei ber

St. ©eberusfirdie in (Arfurt biefer Ie|teren 3Bürbe unb al§

geiftlicf)er Specialcommiffär be§ 6r5ibifcf)ofs ^einrid) üon Wain^ für

^^üringen unb §effen befietilt er ber ^^f arrgeiftlid)!eit , bie 53^inDriten

md)t in i^ren ^rioitegien ^u ftören

1353 (14. Januar) mürbe ^ebenburg auf ben bifd)öflid)en ©tu^I

Don Bamberg erfioben unb reifte nad) ^löignon, um öon Jnnocenj VI
bie Gonfecration ju empfangen 5tl§ 33ifd)of t3on ^Bamberg ftarb er

1) 1. c. 327.

1. c. 381, 387.

3) 1. c. 416, 418.

*) 1327 incor^jorivt Siibifc^of iOkt^iae oon 9}?ain5 bem Ätoftcr ütein^arbg:

brunn bie .^irrfje de Boilstete mit 3iifti"^"^ii"9 ]eine§ SapitelS unb auf bie

^itte honorabilis viri, domini Luppoldi de Bebinburg. canonici nostri.

Tentzel, Supplem. 2. historiae Gothanae, p. 103.

*) 1337, feria tertia ante nativitatem domini, erfc^etnt er ju (Erfurt atS

praepositus St. Severi Erfurtensis. Sagittarius, Historia Gothana plenior,

p. 220.

6) (^dmnd, ^Beiträge ]ux D>Jain^er @e]cf)icf)te, III, 351, iro and) nacfigetriefen

wirb, baö bie betreffenbe Urfunbe, bie ber 3a"6r5aC)t ermangelt, n^a^rfc^einUc^ ;;u

1338 ge'^ött. 3n feiner furjen 33iograp^ie ^ebenburgg (a. a. £). II, 140) Iä§t

if)n ®(l)uncf aud) 2)om^err 5u ^Samberg gemefen fein, tca^ n^o^t irrtl^ümtic^ ift.

Uffermann (Ep. Bamb. 178) mac^t i§n überbieß ^um ^an^ter iBatbetrin^

öcn Xrier.

'') Hofraanni Annal. Bamberg, bei Ludewig, Scriptor. rer. episcop.

Bamberg. I, 203.
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1363 ^) unb fanb fein ^egtäbni^ im (^f)OX bei ©t. ^eter 33ambevg;

feinen Sa^rtag beging man am S^orabenb ber 5lpoftel ©imon unb

3uba§ (27. Oftober 5luf feine bifd)öfüd)e üiegierung einjuge^^en,

ift ^^ier nid;t met)r ber Ort ^) ; nur biefe fei qu§ feinen legten 2eben§=

jat)ren noä) ertoa^nt, ba^ man guten ©runb ^)ai i^m einen 5tnt^eil

an ber ^bfaffung ber golbenen ^uüe gu^ufc^reiben dagegen t)er=

Io!^nt e§ fid) vooljl ba§ 3SerI}ältni6 in§ 5luge ju faffen, in tt)e((i)em er

al§ SBür^burger ^om!)err jum ^ir(i)enftreite ftanb.

(^Uiä) ba§ erftemal, ba mx Supolb öffentUi^ auftreten fel}en,

fianbelt e§ um ben ©treit 5roif(^en Submig unb bem ^apfte. M§ er,

bama(§ mo^l noä) in jugenblic^en 3al}ren , 1325 (etma im ©ommer)

im 5luftrage feine§ 33if(^Dfe§ 2BoIfram nad) Slöignon ging, foHte er

bem ^apfte berid)ten, mit meieren ©$n)ierig!eiten unb Jloften fi(^ biefer

üU ^In^änger ber ^irc^^e gegen „ben §)er5og Öubmig öon 33aiern"

unb beffen ^unbeSgenoffen bertljeibige; er foüte t)erfid)ern, bafe Söolfram

an bem 33unbe mit ^Jiain^, ©tra^urg unb Oefterrei(^ g^g^n Öubmig

bi§ gum ^obe feft!)alten merbe, foKte aber gugleid) bem ^apfte auf§

bringenbfte anliegen, ba^ er bem §od)ftifte bei ber UnjulängUcJifeit

feiner Littel §u fold)em Kampfe mit einer Unterftü|ung §u

fommen möge^). Sro| biefer 25erfic[)erungen unb bieKei^t megen ber

(Srfolglofigfeit biefer bitten ^)at fid) ber ^ifd)of fpöter eng an Submig

angefd)loffen unb bamal§ ^at man fid) in SBür^burg aud) über ba§

päpftlid)e Unterbiet I}inraeggefe^t. ^aä) bem ^obe 2BoIfram§ (1333)

mö^lte bie Minorität, barunter Supolb bon Sebenburg, ben päpftüd)

gefinnten Otto öon 2BoIf§!eI)I, öom ^aifer unterftü|t brang leboä) bie

(^Gegenpartei mit if)rem (Eanbibaten ^ermann üon 2id)tenberg burd).

nun Submig fclbft bamal§ nad) Söür^burg !am, erlief? ein ^fieil

^) 5)?ac^ SM, ©efc^ic^te ber ^roöinj SSamBerg I, 42: in ^äxnt^tn. ^e=

fanntlic^ :§atte ba8 SBi§t:^um Bamberg bafetßft auggebe'^nte Sefi^ungcn. W
SobeStag unrb ber 22. Oftober, aber auc^ ber 4. 9^ob. angegeben. (Gams,

Series episcopor.)

Notae sepulcrales Babenberg, in Mon. Germ. Script. XVII, 642.

^) §ieriiber toergt. : Hofmanni Annal. Bamberg, bei Ludewig, Scriptores

rerum episcopatus Bamberg. I, 203—206; Ussermann, Episcopatus Bam-

berg. 178; (Sbeling, bie beutfrf^en §Bifd^öfe I, 24; ben 5(rtitel ^ebenburg bei

(Srf(^ unb ©ruber. 2t(§ 33ifd^of bon ^Samberg ift JBupotb ton S3cbenburg öon

älteren gorfrf^ern, 5. 33. gabriciug unb Socf^er, mit feinem 33organger Sn^otb

bon ©gtoffftein ijeriDecJ^felt ttjorben.

*) SSergt. Boehmer, Fontes I, 4^2.

5) Boehmer, Addit. tertium, @. 416.
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be§ SSürgburger ^leru§ bie ßrÜärung, mä)i freitüilltg, fonbern nur

auö gurd)t öor (bemalt Ratten fie i^n aufgenommen unb al§ .^önig

unb ^aifer empfangen Sifd)of §ermann ftarb fc^on 1335 unb je|t

gelangte fein Gegner, Otto Don 2BoIf§!e^I, auf ben bif(i)öfltd)en ©tu^^I

(biö 1345). ^a» Unterbiet, n)el(i)em ba§ 53M}um megen ber ^ner=

fennung be§ ^ifc^^of» ^ermann unb be§ ^aifer§ Subtütg öerfaEen

mar, raurbe nun burcf) ^apfl Senebüt aufgel^oben ^ber nac^ !ur?^er

3eit änberte ficf) ba§ SSer^ltni^ jur (5urte auf» neue. 5lact)bem fid^

Söürgburg auf ber 33erfümmlung ju ©peier burc^ einen 33ebDlI=

mä(i)tigten an ber gn^eröention be§ beutf(i)en ©pi(fopat§ gu ©unften

Submigg bet^eiügt tiatte, richtete ba§ Domcapitel am 28. ^uni 1338

an S3enebi!t in entfcf)iebenerer ©pra(f)e ba§ @efud), bie ^roceffe ^apft

3o^ann§ gegen Submig ju miberrufen ^a no(^ ^mei anbere

(Sdireiben an ben ^apfl öon mefentüd^ g(eicf)em 2BortIaute erhalten

finb, ba5 eine bon ber ©tabt Hagenau ba§ anbere bon einem un=

befannlen 5Iu§fteIIer ^errüfjrenb ^) , fief)t man , ba^ e§ f)ier um
eine gemeinfame ^Iction beutfc^er 9tei(i)§ftänbe banbelt, mobei naä) ber

gru(^t(ofig!eit be§ ^uriicf^oltenberen ©peirer ^ef(i)Iuffe§ bem ^apfte

gegenüber eine beftimmtere ©teüung eingenommen mirb ^). Unter

^etl^euerung i^rer Siebe unb (5f)rfurd)t gegenüber ber römifd)en ^ird^e

erüären bie ^omfierren : mä) einer Iöbli(^en , feit 93^enfd)engebenfen

mäjt anber» erprten unb bisher ftet§ unerfc^ütterten @emo^n(}eit be§

römifd)en ,^önigt^um§ unb ^aifertf)um§ ^aben bie bon ben gürften

^eutfd}Ianb§, benen biefe 2Bat}( burc^ ^fttä)i unb alte ®eroo^nI)eit 5u=

fte^t, 5u römifd)en Königen ©emö^Iten, ^umal mä) if)rer i!rönung ju

5lacf)en, am ©i|e be§ ertjabenen ^aifer§ ^arl, ben t^önigStitel ange=

nommen unb SSermaltung unb 3uri§biction be§ ^önigtf)um§ unb

tQaifert^um§ frei ausgeübt, anä) bann, menn e§ fid) traf, baB bie

Söal^l gmiefpältig auffiel tiefer in ber ^^at beftet)enben ©emo^n^eit.

1) Mon. Boic. XXXIX, 502.

2) 1. c. XL, 52, 84, 123.

3) 1. c. 201.

*) 93?itgetl^eitt öon Riefet, 3ur ®e|c^id)te be§ ^uröcreinS bon 9ienfe,

SSeitage I, 699.

^) S3ei Würdtweiu, Nova subsidia IX, 41, tt)0 e§ ber <Stabt ®^eier bei;

gelegt n^irb.

^) SSiettei^t in i^otge ber Slufforberuug Submig^. ©8 ift ein ©(^reiben öom

28. 9.när^5 133S ermatten, morin er bie ©tabt ®trapnrg ^n \oUkx llntevftüt^ung

aufforbert. (S3ö^mer, Dir. 1892.)



— 112 —

tüte mx glauben, uti!unbtg, I)at ^apft So^atttt feine fefuren öer=

^öngt. 'daraus finb füri^terltc^e ^rieg§iinrut)en in t)ielen 3:f)ei(en

t)eutfd)Ianb§ , (SJeringac^tung bet !ircf)li(i)en ßenjuren unb grofee (Sie=

fä[)rbung berfelben enlflanben. nun Subtnig ^) roegen ber 33e=

leibigungen, bie et bei biefer Gelegenheit bem römifi^^en Stit^I tt)iber=

fd)ren liefe, au§rei(i)enbe ©enugt^uung unb Sü^ne anbietet, tt)ie (Suere

^eiligfeit au§ ber jüngften ©e]anbtfd)aft be» ^r^biidtjof» Qnnxxä) öon

Tlaxni unb anbetet 53if(^5fe ^at etjefjen fönnen, fo bitten mit, bafe

bie iSttafen aufgefjoben unb Subtrig tüiebet ju ©naöen aufgenommen

ttjetbe.

§iet metben fc^on btei Socken t)ot bem Xage t)Dn ütenfe bie

bott funbgegebenen @tunbfä|e auSgefptoc^en. ^ie ^utfütften fanben

]\ä) alfo bei il)ten 35eteinbatungen ben 2öeg beteit» butc^ bie 9^ei(^^§=

jtanbe getüiefen.

©d)Dn nad) einetn falben Ja^te abet lautet bie ©ptad)e be§

^Dmcapite(§ tDielleidjt pfolge bet ^intüitfung be§ bamal» in ^eutf(i)=

lanb tüeilenben päpft(icf)en ^untiu§ 5(tnolb öon ^Betbela miebetum

anbete ; am 5. S^nuat 1339 etfläten bet ^efan unb ba§ gange

Kapitel bet SBüt^butger ^omfitc^e unb bie 25otftänbe bet anbeten

^itd)en bafelbft, bafe il)t 33ifcf)of Otto nut au» gutd)t unb 3^ti^^9

fit(i)ü(^en 9tegalien unb Se^en unb ba§ §et5ogt()uin gtanfen öom

cQaijet Öubmig empfangen l^abe^). 2lm 27. Wäx^ 1339 bet^euetn

bann mel)tete ^itcf)en unb ^löftet üon SBütjbutg, bafe fie nut au§

^mä)t Dot Submig ben @otte§bienft miebet aufnefimen unb am 15.

gebtuat 1340 legt bet gefammte Söüt^butget ^tetu§ gegen bie öon

Subtüig et^mungene äBiebetaufna^me be» ®otte»bienfte§ ^toteft ein^).

^et nä4)fte Sifc^of, 5llbett öon ^o^enlo^e (1345— 1372), mat tüiebet

faifetli(^ gefinnt unb behauptete \\ä) mit ßtfolg gegen ben ß^anbibaten

be» ^apfteg (Siemens. Stft 1351 etfjielt bann bet gan^e 0etu§ üon

2Büt§butg, rootuntet bet ^Itc^ibiafon Supoib t)on S3ebenbutg nament=

Ixä) aufgefü^tt mitb, bie 2o§fptec^ung t)om Sanne, bem et hmä)

(Sbenfo ixne in bem ©pcirer ©c^reiSen be§ @^}iffo))at§ mxh §ier SubJrig

ber Äaifertitel öerfagt, al\o baS ^ofitiüe Siecht unb ^erfommen, tuonad^ ^ubtoigg

Äaiferfrönung unregelmäßig it^ar, ftreng geira^rt. hierin unterfc^eibet ftd^ ba§

^gc^reiben be8 ®omca^itet8 Söürjburg üon bem ber Btaht Hagenau, met^eS im

übrigen in ber öauiptfa^e fo gteid^tautenb tft, baß bie SSorlage eine§ öerein=

b arten gormularg für beibe nic^t besmeifelt werben fann.

^) Mon. Boic. XF., 225.

2) l c. 239, 317.
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^Inerfenming be» ^aifer» Subiüig unb be^ iSifi^Df^ Gilbert üon

ÖDf)enIo()e unb bur(f) 33egef)un9 be§ ©otteeöienfte^ öerfaüen mar

Xieß t[t ein ^ilb Don 3uftänben, wie fie bamal^ an fo üielen,

ja an ben meiften Crten ^eutjc^Ianb^ tt)ieberfef}rten. 3e nadjbem bie

päpi'Kic^e ober bie fai]erü(ä)e 'Partei obenauf fatn, mürbe ba^ ^^^terbid

beacf)tet ober umgangen, bem Könige 2öiber[tanb ober @eI)or|"am

gelcij'tet. Slber auc^ bie einzelnen ^eri'önlidjfeiten blieben if)rer ^^artet

nic^t getreu. 33ie Öubmig felbft in feinem 33er()ä(tniB jU ben '^nipften

feinen ©ei'id)t§punft bauernb feft^ufjalten magt ober berftef)!, fo trifft

man f)inmieberum unter feinen politifi^en 5(n()ängern faum einen, ber

nirf)t aud) einmal jum '^^apfte, aber ancf) unter feinen geinben faum

einen, ber nid)t aud) einmal ju i()m geftanben mare. 2upü(b oon

JBebenburg fonnte fid) biefen ec^manfungen fo roenig entjieljen mie

anbere; bi§ 1338 fdjeint er me[)r päpftlid) gefinnt gemefen ju fein,

erft nad)bem 33enebift bie ^-Bermitttung ber beutfc^en ^ifd)öfe unb bie

bemütf)ige Untermerfung Submig§ fdjuöbe jurüdgeroiefen , oon^og fid^

eine 53}anbhing in feiner '^arteifteftung , of)ne bafe er be^fjalb je ber

Dom ^^apfte nertretenen .Qirc^e gerabeju feinblid) gegeniibertreten moüte.

5tn ben 3}err)anbtungen Don 9?enfe unb granffurt ijai er mof)t perfön=

lid) unb in (jerDorragenber Söeife ^()eil genommen, ^afe er fjier ober

bei bem mieber()o(ten ^Iufent()aite Subroig» in SBürjburg mit biefem

perfönlid) in Serüf)rung getreten, fä^t fic^ nid)t nac^meifen, ift aber

I}öd)ft maf)rfc^einli$. 6r gibt Submig ba§
.
3^iiÖ^^^B / baB er fein

^prann, fonbern ein milber unb friebtiebenber gürft gemefen

^ann ift aber feft5u(;a(ten , baB Supoib feit 1338 felbft bem

^ird)enbanne Dcrfaüen mar. tiefer ^eriobe ge(}ören fämmtlid)e brci

Schriften an, bie Don i[)m erf)alten finb, ba§ ftaat§red)t(ic^e ^ud) De
juribus regni et imperii, ba§ poütifd)=atIegorifd)e Ritmaticum

querulosum unb bie [}iftorifd)e 5lbl)anblung De zelo catholicae fidel

veterum principum Germanorum.

2)ie erfte biefer Sdjriften ftef)t in cngfter 53e5ief)ung ju ben ßr=

eigniffen Don Üienfe. 6ie ift bem ßrjbifdjof ^alberoin Don 5rier

geroibmet unb bieB lüBt un» erfennen, baB Supoib bei ber SIbfaffung

auj^er bem tf)eoretifd)en einen unmittelbar praftifd)en .^m^d Derfolgte.

2Bie mir fd)on erraa()nt ()aben, na[)m nümtii^ Salbemin Don Girier

1) Mon. Boic. XLI, 513, 524, 530.

3n ber Criginatgtofie jum Ritmaticum querulosum 6ei Boehmer,

Fontes I, 481: Ludovicus mügis maiisuetus et pacificus quam tyrannus.

Sftiejler, aBiberfad^er ber ^äpfte. 8
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auf ber 3ufcimmen!unft Ütenfe eine etgentpmHdie Stellung ein.

^em gurücftjaltenberen ^uttierein Ijat er fid) mfjl angefdiloffen , ba=

gegen jc£)eint er fid) öon bem ©(i)reiben ber übrigen ^urfürften,

tüorin fie ^ap[t Senebüt i^re ^ef(i)lüf]e mitt^etUen, ferngel)aUen ju

l^aben, n)o!)I be^^alb, tt)ei( i^m baSfelbe in ber Betonung ber 9ted)t§=

t)erle|ung burdE) ben ^apft 3of)ann gu meit ging
;
bafür fanbte er an

^enebüt ein befonbere§ ©(^reiben, ba§ in ber Ütücffid)t gegen ben

^ap[t fo tüeit ge^t, ba^ e§ Öubmig nur ben ^itel eine« jum 9iei(J)e

©rmä^Üen gibt. 2Öenn nun fjier bem (Srjfan^ler eine ©d)rift barge=

brad)ttüirb, tüelcE)e mit allem Dlad^brude bie 9^e(^tmä|ig!eit be§ beutjdjen

(5tanbpunfte§ t)erfid)t, fo wirb man berfelben bie 5^b^i(^)t beilegen

müffen, bie fd)man!enbe nationale ©efinnung be§ angefe!)enften beutfdjen

.^ird)enfürften §u befeftigen.



Äaifcr Sttbitiig itnb ^a^\i ßlemeng VI. 2)er ^tuSgang

bcr SDlünt^ner gfüi^tlinge.

^laä) bem 2obe $enebift§ XII. (25. ^prtl 1342) beftieg raieberum

ein Sübfranpje ben päpfi(icf)en 6tu!)l, bod) bieBmal ber 'Jlbfommüng

eines eblen efcf) leiste» , ber t)orf)er ben rei(^ften Abteien unb ^iö=

t^ümern üorgeftanben roar unb meit entfernt öon ber (Sintacf)f)eit feiner

S5ort3änger bie ©eraofjnfieiten feine§ ©tanbe» unb ein Scben Doli

$runf unb Ueppigfeit, ba§u einen fi^rantenlofen Dlepoti^ntuö an bie

(vurie öerpffan^te. Giemen» YL ^) raar früher auä) Ü^atf) unb Siege(=

beroaljrer be» Äönig§ '$I)iüpp üon granfrei(i) gemefen; aU txmäijikx

(Sr^bifdjof Don ©en» f)atte er gegen '^eter Don (^ugniere§ bie ^nfprüi^e

ber ^ijdiöfe auf ineltliiiie 3uri§biction üert^eibigt. ^Jlxi granfreic^

tüar er fo eng öerbunben mie feine 5]organger
;
ba^u !am, baB er in

ben freunbfcf)aft(ic^ften 53e5te^ungen ju ber 2uremburgif(f)en gamilie

ftanb. 5)er D3larfgraf t^arl üon 9?Mf)ren, ber Boijn be§ 53öf)men=

fönigy 3o^)onn, roar fein Sögiing geicefen; fiiierj^aft f)atten fie fid)

einftmal» gegenfeittg bie (Sr()ebung auf ben föniglic^en unb päpft(icj)en

SI}ron propljejeit. ^a fid) nun Subtüig injroifdjen burd) bie @r=

tüerbung Siro(§ mit ben Suremburgern ]6)mx berfeinbet fiatte, ftellt£

fid) feinen 5lu§fö§nung§t>erfud)en bei ber (^urie eine neue ©djiüierigfeit

entgegen ^).

@Iei(^ bei ber erften ©efanbtfc^aft Submig» im Dbt^ember 1342

mac^t-e fii^ bie^ gettenb ^er ^apft foü bamal§ geforbert I)aben,

') B. über i^n (2cf)ira6
,
©erfon, 8. 14 flgb., Christophe, Histoire de

la papaute, II, S5 ftgb-

-) Heber ba§ ^er^ältniB ?ubirig§ ]u StemenS VI. ^anbett ein tortrcfrücfccr

2lufia§ üon g. ö. Seec^ in (gwbeB ^iftorifd)er B^itfc^rift, Xn, 315—46.

Joh. Vitodurau. 171.
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ba^ i^ubtDtg ^trol I}erau§ge6e unb ber ^aifertüürbe für immer ent=

fage ^) ; ba ber 33ater nid)t barouf einging, mürben bie Unterf)anblungen

abgebrDd)en, bie ^sroceffe 3o()ann§ gegen ben ^ai)er erneuert (12. ^pril

1343)2) unb Submig aufgeforbert, binnen brei 93bnaten perfönlic^

öor bem päpfllic^en 9{icE)ter[M)(e ^u erfcf)einen. 5lad) W)laui biefe§

Dermin» begann (Siemen» bie 6rl)ebung eine» neuen ^önig§ öon 2)eut)rf)=

lanb ern[tUd) in§ 5luge ju fäffen.

^nxä) eigene ©(^ulb f)atte ficf) Submig um bie günftige (Stellung

gebracht, meldje i^m bie Unterftü|ung ber 9^eid^§ftänbe p 9tenfe unb

Srantfurt unb ba§ ^ünbniB mit (inglanb öerfdjafft l)atten. 33on

©nglanb I}atte er fiii) loSgefagt jenem frangöfifc^en Könige ^u lieb,

ber hüd) nur ba» alte ^meibeutige Spiel mit i(}m fortfe|te; burcf) bie

rec^t§mibrige 33ermQl}lung ber 53largaret()e 5}laultafd) mit feinem ©ol)ne

Submig bem ^ranbenburger unb bie Erwerbung Tirols für ba§

2Bittel§ba(i)ifd)e §au§ l)atte er mä)i nur bie gunäc^ft betroffenen

Suremburger fonbern ben größten ^^eil ber S^eic^afürften gegen ficf)

aufgebracht, ^er grantfurter ^efd)luj3 gegen bie ^ufred)tl)altung be§

3nterbicte§ fdjeint meljr unb me^r feine Söirffamfeit eingebüßt gu ^aben;

mit bangenber Sel}nfucf)t Ijielt ba§ ^^olf allentfialben feine klugen naify

ber (Jurie gerid)tet, ob fie nid)t enblict) bem §errfd)er 33erföf)nung unb

bem Sanbc ben ©otteSbienft unb bie ©acramente gemäfire^).

©emiB ging e§ bem ^aifer öon ^er^en, menn er bamal» an

(Siemen» f(f)rieb: 2Öie ein ©äugling fid) fef)nt nac^ ber ^)lutterbruft,

fo le(^5t meine Seele nad) ber ©nabe ßurer ^eUigfeit unb ber ^ird)e

3n biefer Stimmung öerftanb er \\ä) ^ur gröBten ßrniebrigung feinet

Sebent: er befd)mor (18. Sept 1343) ai^tunbjman^ig ^rtifeP), melc^^e

if)m (Siemen^ l)atte üorlegen laffen. 3Senn biefelben in ber öaupt-

fad)e auc^ nur eine Sßieber^olung ber f(^impflid)en Anträge i3on 1336

') Johann. Victoriens. (Boehmer, Fontes, 1, 44(i).

2) 2^ie S3uüe ift gebrudt Bei Siapnaib imb bei £)lenf(f)tager, ®taat§.qe[(^tc^te,

Urf. @. 216. ®afe ber Äaifer 3)krfigtio unb Sanbun unterftül^t ^a6e, irirb

iüiebcr unter ben §au:ptgrünben feiner Serurt^eilung genannt; neueö über bie

beiben ©ele^rten erfährt man nic^t.

3) Joh. Vitoduran. 200.

*) $Hai?nalb 1344, §. 10. 3m Sluftrage beS ^a:|)fte6 n?ar bamal§ dal

i)e 3abcd? ',u ^ubn^ig getommen.

••j ©ercolb, 181— 195.
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bilbeten fo tüar e§ bocf) nad) ben klagen üon Üien)e unb granffiirt

für ben .^aifer nocf) öiel erniebrtgenber auf ]Dl(i)e 33ürf(|(äge jurücf^

jufommen. D^euerbing§ lütberrief er in ben bemüt^tgften Söorten aöe

feine DJkBregeln gegen bie ^^äpfte, mitligte in bie ^blegung bea

^dfertitelg , gelobte eine Pilgerfahrt über§ Tlctx p mad)en, mä)

päpft(i(^er 5Borf(^rift c^ird)en unb ^löfter ju bauen, ^Imofen ^u geben

unb 2BaIIfaf)rten gu beranftalten. Uebrigen» erl)ielten bie ©efanbten

3SDlImacf)t bie 5(rti!el im Saufe ber SSer^anblungen mä) ^ebürfnig

^u änbern unb 5U erweitern. „@ot geb, ba» e» tool gang!" ^at

einer öon i()nen treufier^ig an ben <Sd)lu6 einer beutfdjen Ueberfe|ung

i()rer Qnftruction gef(i)rieben 2). 'i)er J!aifer felbft fu($te burd^ Saften unb

Bittgänge ben §immel für einen guten ^u§gang ju genjinnen

9^od} immer roeitte bama(§ ein ber e^communicirten ^e|er

am !aiferü(f)en §Dfe; ja Submig fc^eint in ben legten 3a(}ren fogar

neue glüdjtlinge unter feinen (5d)u| genommen ju ^aben. 2ßenigften§

flagte ^apft ß;(emen^ am 11. 3uli 1343 in öffentlid)er 9^ebe : 1)iefer

Subtüig begünftigt unb empfängt alle l^e|er, bie bei i^m 3uflud)t

fud)en; ba mar ein gemiffer Sicentiat ber X()eologie, genannt ^i!o=

lau» bon Utricuria, ber biele grrt^ümer in bie 2Se(t gefe|t fiat unb

biete ^e|ereien gegen biefen ^eiligen @tut}I; er flo^ öom römifd)en

§ofe, fanb fogteid) ^ufna'^me bei Submig unb prebigt je|t bort mit

einigen anberen Üteligiofen üiele unb fdimere 3rrtf)ümer

tiefer ©ele(}rte erfd)eint fonft aU magister Nicolaus de Autri-

curia ober Ultricuria Wan befigt öon il)m 53riefe pf)iIofopI)ifc^en

3nf}alt§ an einen 931inoriten ^ern^arb unb eine ^rodamation, morin

er anlünbigt, bafe er über bie ^olitif be§ SIriftotele» lefen unb gan§

neue feltfame 5lnfid)ten bertreten merbe (BUiä) 5}larfigIio, ^anbun,

2)ieB ift Sei 0. ©eec^) a. a. O. 321 ntd}t beachtet.

2) @. Beilage III.

3) Job. Vitoduran. 218.

0 §öf(er, au§ Stöignoii, 20. „Nicolaus de Utricuria vel Aurituria".

^) D'Argentie, Collectio iudiciorum de novis erroribus, I, 355 u. 357.

©eine §eimat^ fönnte mau ttwa in einem ber 3)örfer Slutrecourt (eineS Bei

©eban, baö anbere bei S3ar le buc) jucken. 2)a nirgenb überliefert ift, ba§ biefer

S'JifoIauS SJZinorit xcax, unb ba er erft fur^ öor 1343 an Subh^igg §of gefommen

lu fein fc^eint, barf man faum an feine ^5bentität mit bem früher ern^äl^ntcn

Nicolaus Minorita, bem Serfaffer beö Liber de coutroversia paupertatis

Christi, benfen.

6) 1. c.
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Cefam unb Ubertino öon ^a]aU raar alfo auä) biefer !Scf)üJling 2ub=

tt)it3§ '^rDfeffor in '^niri» geinefen. Später, angeBIid) 1348, f)nt er

511 ^^sari§ auf ^efe()l be§ ^^apfte» eine ÜieU)e öon ^rtifeln pf}i(oiop()ifd)en

Sn()alte§ öffentlicf) miberrufen ^) unb barunter finben fid) manche

redjt l3ead)ten§iuert()e, unter anberm : über bie anfdjeinenb natür(i(^en

Saiden fann man faft gar feine ©emi^jeit £)aben; in gemiffem förabe

jebüd) fönnte man binnen furjer 3^^^ ]^^^^ erlangen, wenn man
feinen 3]erftanb me()r auf bie ^inge felbft rid)ten moHte al^ auf ba§

^BerftanbniB ber 5(u§|prüd)e be§ ^Iriftotele» unb feiner (Kommentatoren

— ein golbener @a^ für alle ©d)ofaftifer.

^apft 53enebift ^atte feinem Dlac^folger ben 5^uftrag ^interlaffen,

eine neue Unterfu(?^ung be» Defensor pacis öorjuneljmen. ^a mürben

benn nidjt meniger ata jraeifiunbertunböierjig fe|eri)d)e 6ä|e bemerft.

2öir getrauen un» 5U behaupten, erflörte ß^Iemen», ba^ mir faum ie=

mal» ein fd)limmere» ^nä) gelefen (jaben at» biefen 5Jiarfigtio ). ^ic

^^^arijer UniDerfität t}atte 'fid) ber päpftlid)en 33erbammung feiner unb

3anbun§ .^etjereien angefd)Ioffen 5fud) bie nominaliftifc^en Se^ren

Cdam§ maren 1339 öon ber llniöerfitöt ^ari§^) unb 1340 burd^

eine päpftUdje 33uEe ^) auabrüdüdj öerboten morben unb am 11. ^uU
1343 ^atte Gtemena in öffentli(^em Gonfiftorium eine öornet}mIid)

gegen Cdam gerid)tete Ütebe getjalten^).

^a» Untermerfungsfc^reiben öom September 1343 ift nun ba§

Sdiriftftüd, morin fid) Submig über ba^ 33erf)öltni^ ^u feinen gele()rten

Sd)ü^Iingen am eingel)enbften au§fprid)t (Sr befie(}It feinen ®e=

fanbten it}n ju entfdjulbigen , bafe er ben 5}larfigIio öon ^abua unb

ben 3of)ann öon ^anbun, objc^on fie öon ber Äird)e öerbammt morben,

bei fid) behalten f)abe. ^er @runb fei gemefen, meil fie fo tüd)tige

©ele^rte ^) maren ; im übrigen l)abe er au^brüdlid) erflärt , büB er

^) 1. c.

') Audemus dicere
,
quod vix nunquam legimus pejorem hereticum

illo Marsilio. Unde de mandato Benedicti predecessoris nostri de quo-

dam ejus libello plus quam 240 articulos hereticales extrasimus. 9^ebe

beS i^a^f^e§ Stemeng 10. ^\>x'ü 1343; ^ö^kx, 5Iu§ ^aüignon, ®. 20.

3) Du Boulay, IV, 974.

*) Du Boulay, IV, 257
;
D'Argentre I, 337.

5) D'Argentre 1. c.

«) §cfler, a. a. O
7) ©emotb, 186, 187.

8) Tarn boni elerici — tn ber gtcic^jcitigcn beutfd^en 5<tff"ng- g"*

maister.
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in i()re DJIeinungen uub 2ef)r)ä|e, \om\i fie gec3en ben ©lauBeu

ber üixdjt üerftoBen, ntdjt emmiid)en, foubern nur jum Scf)u|e feiner

9?ed)te üon ifjren .^enntniffen unb gä^igfeiten ©ebrauc^ mad)en mofle.

6r ^abe i^ren 3rrt()ümern feinen ©lauben ge]d)en!t unb icf)en!e if)nen

feinen. (Sr (}abe fie bei fi(i) be()alten, um fie einmal mit fid) in ben

Sd)ooB ber .Qird)e 5urücf5ufüf)ren. ^arin unb inbem er fie unb if)re

^(n^änger gegen ^^apft 3of)cinn prebigen lie^, f)abe er freilid) unreä)t

ge^anbeÜ. ßr fei aber babei unter anberem ödu bem DDIotiö geleitet

ttjorben , ba^ biefe 5}^änner in ben ^^untten , voo i^m nacf) feinem

©tauben Unred)t gefd)a(}, geletjrien .^lerifern ju ermibern mußten.

^Dc^, tüie gefugt, barin f)abe er übet getf)an. DDkrfigtio fei übrigen»

„nad) feiner eigenen 5tu§fage" ein guter '^(rjt gemefen. darauf werben

bie fünf 5(rti!et, meti^e ft^on öorbem al§ ^^'^i^^j^^^n DDkrfiglio» bejeidjuet

trurben, mieber^olt aufgejäfilt unb if)re ^erbammung üon Subiüig

neuerbing§ gebilligt.

5teI}nUd) unb im ganzen übereinftimmenb mit ben ©rflarungen

öon 1336 äuBert fid) Submig über bie flüchtigen ^Jlinoriten an feinem

§ofe ^). %nä) beren ^2(nfid)ten in ©taubenSfac^en roiK er nie gebilligt,

auch fie miH er mtr barum bei fid) behalten f)aben, um fie entmeber

bei günftiger @etegent)eit mit ficf) in ben ^6)ooi ber ^ird)e 5urüd5U=

führen ober, roenn fie fid) beffen meigerten, gu öerftoBen ; ba» fei anä)

biefen trübem mo^t befannt unb feit bieten '^aljx^n fd)on Ratten fie

Untert)anblungen betrieben, n)eld)e it)re 5tu»föf)nung mit ber ^iri^e

bejmedten.

Sßon päpftlid)er (Seite ^atte man bie gorberungen in ber (Sr=

martung gefteüt, buB Öubmig nimmermehr barauf eingeben merbe.

ÜJ^artmarb bon ütanbed am 16. Januar 1344 im päpftlid)en

(Fonfiftorium bie unermarteten ©etöbniffe feine» §errn berta», brad)ten

biefetben bei ber Gurie feine greube, fonbern nur 33erlegent)eit herüor.

„•^er ^apft unb ba§ (Kollegium", berichtet Waiijxa^ bon Vienenburg

„munberten fid) fe^r unb fprad)en gu einanber : ber ift bor 5lngft Oer*

^) ©eu^Dlb, 184, 185.

Boehmer, Fontes, IV, 229 : De quo papa et collegium mirabantur

dicentes inter se : Iste diffidencia est perplexus. 3?ergt. and) bie ton ^efler

(2Iu8 5töignon, @. 21) mitgetl^eitte Kelatio fratris Bernhardi de consistorio

publico Clementis p. VI. 16. 3an. 1344. 2)ie keren 5lu§flüc^te , a^omit ber

^a^)[t narf) biefem SSeridjte auf ba§ Slnbringen ber ©efanbten ertriberte, laffcn

fic^ mit be'S üJiaf^iaS ©rjä'^lun.q vod^)1 jufammenveimen.
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rücft geroorben." ^ber bie (5)efanbten beftanben barauf mä)i I)eim=

fel}ren tüoKen, o^ne ba^ leinen ein ^ef(i)eib mitgegeben tüürbe.

iam man mit neuen gorberungen ; bie ©efanbten erhielten ein gmeiteg

gormular mit Sebingungen, unter melcfien ber ^apft bie 2o§fprecf)ung

$?ubmig» t>Dm 23anne in§ 5Iuge gefaxt l^abe ^ax'm voaxtn ni(J)t nur

bie !ai|'erlid)e fonbern auc^ bie föniglic^e SBürbe SubroigS in grage gefteüt

unb alle feine föniglidjen 9iegierung§^anb(ungen für ungiUig erflärt;

Submig fDÜte alle gürflen ber ßibe entbinben, burd) bie fie i^m t)er=

:|3fU(!)tet feien, für ben gall, ba§ er je tüieber ber .Qirc^e entgegen=

treten mürbe ; menn fiii) je über bie ßrüärung einer ©teEe biefer

S5erträge gmeifel ert)eben mürben , foUte bQ§ 9ted)t ber autl)entifcf)en

Interpretation nur bem ^apfle unb feinen 5kd)folgern gufte^en.

5(uf biefe ^Irtifel ift nun Submig bod) nid)t met}r eingegangen,

(Sr erfcf)ien mit il)nen am 9. September 1344 öor einer Ütei(i)§t)er=

fammhmg gu granffurt, um bie ^nfic^t ber ©tänbe barüber gu üer^

nel)men. ^a erllärte im Dkmen ber gürften 5J^agifter 3öigfer r)Dn

Birgel, ber ^an^ler toon %x'm, ba^ bie 5Irtifel gum ©c^aben unb

SBerberben be§ 9teidje§ fül}ren mürben unb unbillig feien 3m
Flamen ber ©täbte gab ein Bürger öon ^Jlainj bie SSerfic^erung, ba^

biefe (S^lieber be§ nad) teften äufamment}elfen mürben, um
ben gefä()rüd)en päpftlid)en gorberungen gu miberfte^en. ^ie 33e=

benfen megen ber ^^communication be§ .^aifer§ mie§ ein in

ben I)eiligen ©d)riften erfahrener ©efanbter ^urüd. $IBie in bemfelben

granffurt bor fed)§ 3al)ren flammte nun nod^mal in ebler (Sintrad)t

öaterlänbifdje 33egeifterung auf.

(5o marb t)on ber beutfd)en ^rone menigften§ bie tieffte (Srniebrigung

abgemenbet. Snbeffen fe|te Submig bie llnterl)anblungen mit uner=

müblid)er ©ebulb fort, bis am 13. 2lpril 1346, ba er fid) nid)t in

allen ©tüden fügen moHte, ber ^apfl ben großen S?ird)enbann über if)n

^) Contenta secundi procuratorii bei ©ctDOtb, 195—208.

^) 3)ie toon i). SBeed^ (Äaifcr 2uMq fc. 33. unb tönig 3ol^ann öon SSö^men,

126) ijeröffentnc^tcn SSebenfen über bie ben ^urfürften mitgett)eUten (2 ü^neartifet,

bie tüahfc^ßiiitit^ toon einem a^iainjer Som^errn flammen unb im allgemeinen

at0 3(ugbrucf beö @tanb;punfte§ ber gü¥[ten, inSbefonbere ber geiftüd^en, betrachtet

tt^erben bürfen, ern^ä^nen iener @ä^c nid)t, ivtläji öon ben geklärten ißunbe^ge=

noffen be8 Äaifer§ l^anbetn. ©iefetben l)aben alfo in biefen Greifen, irie ju er-

n^arten, feinen 5tnftof) erregt.



ouöfpracE) TOt SSertnunberung lieft man bie 3BertDün]cf)ungen, mit

benen fid) ber (Steüöertreter ©(}ri[ti gegen Submig, bie ©ebete, mit

bcnen er an eine ©ottfjeit tpenbet, melcf)er bie 3ügc be5 altjübi=

f(f)en 9tac^egotte§ Beigelegt merben. „glef)entli(i) bitten mir bie gött=

lid^e Wa^i'\ ruft ber ^apft „baß fie bie Dtaferei Öubmig» jerfdjmettere,

feinen §D(f)mut() nieberbrücfe unb QUgIö]'d)e, i^n jelbft mit ber Stärfe

i^rer Ülei^ten banieberftrecfe unb in bie §änbe feiner geinbe gebe.

SDlöge er einer gaßgrube begegnen, bie er nidjt fief)t, unb l)inein=

ftürjen^)! 53erflu(^t fei fein Gintritt, t)erflucf)t fein ^uatritt! ^I)er

^err f(i)Iage i^n mit 2BaI}nfinn, ^linb^eit unb ülaferet! ^er §im=

me( entlabe feine 53Ii|e über i^n ! ^er Qotn be» a[(mäd)tigen ©otte»

unb ber ^I. ^eter unb ^aul entbrenne gegen ibn in biefem unb bem

fommenben Seben ! ^er ßrbfrei» fämpfe gegen i^n ! ^ie 6rbe öffne

fid) unb ber)cE)Iinge if)n lebenbigl 3n einer (Generation merbe fein

5^ame t)ern)if(i)t unb öerfcf)minbe fein @ebäd)tniB üon ber (Srbel

Elemente feien i^m entgegen! (Seine SBofinung merbe öbe! ^ie

25erbienfte aöer ^eiligen brücfen i^n gu Soben unb jeigen i[)m fd)on

in biefem Seben bie ^Rad}^, bie fic^ über it}m öffnet-^)! Seine (Sö^ne

merben üon if)ren 3Bo(}nungen vertrieben unb geratt}en öor feinen

5lugen in bie §änbe i[)rer geinbe, bie fie üerberben !"

5lm 22. Slpril 1346 befcfimDr ^arl üon 5J^ä()ren §u 5lt)ignon alle

jene nacf)trägli(f) geforberten 5trtifet, raelc()e bie gürften öortjer für

nnannefimbar erÜärt f)atten ^afür fe^te (llemen§ feine SBaf)!

gum beutfc^en Könige burc^. ^ie (Stimmung be§ 3]oIfe§ mar für ben

Saier; o^ne Grfolg trat i^m ber @ünft(ing be§ ^apfte» entgegen,

bt§ if)m am IL Cftober 1347 ber Slob Subroig» bie ^Regierung

fi(i)erte.

@§ ift fein erfreulid)eö ^ilb, ba» bie Dtegierung bieje» 33ittelö=

bacfjer» bietet. DDIag man bie ©d)n)ierig!eit ber ^erfiältniffe , unter

benen er feinen ^ampf ju führen ()atte, noä) fo fe^r in Dtec^nung

gießen, fo mirb man bod) nid)t um^in fönnen, aud) feine ^er]'önlid)!eit

in ^o^em ©rabe für ben fdjümmen ^u»gang üerantroortlid) mad)en.

•) Clenf^la^er, ©taatSgcjd^ic^te ; Urfunben, @. 249.

2) 21. a. O. 252.

^) Veniat ei laqueus, quem ignorat, et cadat in ipsum.

^) Omnia sanctorum quiescentium merita illum coufundant et in

hac vita super cum apertam vindictam ostendant.

9?at?nalb 1346, §. 19 u. 26. 2)ie 33ebeutung bie[er dapituration ÄartS

l^at §öfler (^u§ Stüignon, @. 3 flgb.) öortrenücf) au^einanbergefetjt.
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Subtüig mar gemife ein tapferer, einfadier, Bteberer, gutmütf)iger (S^a^

raÜer, ber fid) öiele ^erjen 511 geroinnen öerftanb, aber ^um ©tüat§=

manne reid)te feine Sefti()igung nidjt au». O^ne 35erftänbniB feiner

großen 5lufgaben, oljm fefte§ poUtifd)e§ 3^^^^ "^^n (Sinflüffen feiner

üiatfigeber unb ben ©timmungen be§ ^ugenblicf» roiHenloä um^erge=

trieben, gro^fpreifierifd) unbefonnen unb maBlo§ nad) jebem Erfolge,

in ber DZotl) fleinmütl)ig unb fdiroad) bi§ jur (^^arafterloftgleit 2)

:

fo ^at biefer gürft ba§ beutfd)e 9teid) in einer bebeutung^üoEen ©po^e

feiner (5)efd)id)te ofine @efd)id unb 2ßürbe repräfentirt.

Subroig ftarb, roaren i()m bie meiften feiner gelehrten B^n^=
linge fc^on im Sobe öorangegangen. ^anbun ift, roie roir oben be=

rid)teten, fc^on 1328 in 3ta(ien geftorben. 5lÖa§ aber ^ arf ig lio be=

trifft, fo ift ^iEani ba§ Opfer einer Säufc^ung geroorben, roenn er feinen

^ob groifdien bem 10. unb 15. «September 1328 ^u 5Jlontealto, auf

bem 5Jlarfd)e Subroig» üon (Sorneto nac^ ©roffeto erfolgt fein lä^i^).

®er !aiferlid)e Seibarjt, ^t)eotoge unb Staatsmann ift üielme^r erft

nac^ bem 28. Oftober 1336, jebod) üor bem 10. Slpril 1343 geftorben

Subroig» Unterroerfung§fd)reiben an 5Benebi!t XII. Oom erfteren Saturn

erroät)nt it)n nämli^ aU lebenb ^)
;

anberfeitS fprid)t ^apft Griemens

in einer am 10. 5tprit 1343 gehaltenen 9iebe baöon, bag Subroig

^) Snbeffen fann man fic^ gegenüber bem 33rieie an ben ©egenföntg ^axl

ö. 7. 3anuar 1347, ben 33öl^mer (Fontes I, 227) bem Äaifer Snbwig beilegt,

bod; beö SSerbac^te^ mä)t crire^ren, baß l^ier nur eine ©tit^robe üorüegt. Ober

foüte Submig in ber 2^^at feinem ©egner jugerufen l^aben: (Srinnere bid), ba&

bie @tnnbe noc^ nid^t gefommen ift, wo ^wzxg^t, ^irei (Süen lange a)ienfd)Ietn,

bie im britten 3a§re i^re §ö]^e erreid^en, im fiebenten altern unb abfterben, über

bie 9^iefen :^errfc^en! 3m ^ail^ ber Unec^t^eit iüürbe öon Der 5(ntn)ort ^arlS

XDO^)l baffelbe gelten müffen.

^) 2Benn ^emric^ öon §erforb an ^ubnjig befonberS rü^mt, baß er ®lücf

unb Unglüd fo gut ertragen fonnte (Chronicon, ed. Potthast, 271), fo l^ält

biefeS Urt^eil gegenüber ben S^atfac^en nic^t (gtic^.

3) Lib. X, c. 102 (Muratori XIII, 664). 2)ur(^ Siüani finb 33u(^)ner,

ber o^ne Eingabe eine§ ^eleg§ ben 2:ob auf 14. (Btpt. 1328 fe^t (53a^er. ®efc^.

V, 417), ^opp (V, 1, 434) unb mit SluSna^me Xirabof(f>iS unb griebbergS

fämmtlic^e ältere njie neuere S3togra^'^en 2)^arfiglioÖ getäufc^t irorben.

*) 2)ic 33e^auptung, baß aj^arfiglioö Sob nic^t ^ox 1342 erfolgt fein

fönne, beruht auf ber nac^ unferer 5lnfic^t irrigen 5lnna:^me ber (Sc^tl^eit feinet

SractateS de jurisdictione imperatoris in causa matrimoniali.

9lai?nalb, 1336, §. 36.
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bell 3!J?arfigltD unb ^anbuu 6i§ ifirem ^obe bei ]\d) behalten

^abe^). ^te(e 6rtt)ä()nung be» ^apfte» (e^rt anä) , baß bie ^tüei

^arifer ^rofefforen geftorben finb, ofjne fid) untertüerfen, unb bie§

entfprtc^t gang ber am tüetteften borgefc^nttenen Ü^ic^lung ber beiben.

^ie 33erfa|]er be§ Defensor pacis tüaren bem ^apfttfium geiftig ent=

roac^fen, tDa()renb bie TOnoriten mit 5Iu§naf)me CcfamS nur burd)

eine bereinjelte bogmatifi^e grage in bie Cppofition gebrängt raorben

maren.

3}ou ben I)ert)Drragenben ©liebern be§ Crben», bie an Submig^ §Dfe

roeilten, fc^eint juerfl trüber granj öon 51 f coli ben Sßiberftanb

aufgegeben gu fiaben. 1341 marf er fic^ reumüttjig üor bie gü^e

be§ ^apftey unb fanb Ieid)t 53egnabigung, ba ficf) feine Cppofition

auf ben <Ba^ öon ber 5lrmut^ G;f}rifti befdjränft I)atte. ^ie gormel

feiner Unterwerfung mürbe bem CrbenSgeneral 5ugefd)icft, um anäj

für anbere ^npnger (S^efenaä augemenbet ^u merben

§einric^ öon -l^aHjeim (}atte fein .'^anjteramt balb nieber=

gelegt unb bann öom .^aifer bie ^Zittel er()a(ten, in 5(ug§burg, fern üom

Tumult ber meltlid)en @efd)äfte, ein forgenfreie» ©tiKIeben ^u füf)ren

Dbd) 1343 erfc^eint er al» 9tebeü gegen bie ^irdje ^)
; fpäter t}at auc^ er

fid) unterworfen

5}^ii^aet Don (Sefeno, an beffen 33ere()rung fii^ ein guter Sit) eil

ber 5luf(e§nung gegen ^^apft unb Crben fnüpfte, ftarb am 29. Dlo=

^) §öf(er, aug Sloignon, @. 20. Mars, de Päd. et Job. de Janduno

secum traxit (Ludovicus) usque ad mortem eorum. tr»erben ©rjteljer unb

ivegen ^c^erei terbammt genannt.

2)a6 ^rotofotl über fein 3Ser^ör öor bem Snv^uifitionögeric^t ^u ütoignon,

mit bem S;atum (i. ^^ebr. 1341, ift gebrucft bei Baluze, Miscellanea, I, 315^

fein SSiberruf bei ©abbing, VII, 313 unb bei D'Argentre, I, 343. 2)er leitete

fe^t feine Unterwerfung 1314, SBabbing 1343, eingaben, bie voo'i)l burd) ba§

2)atum bei ^Balu^e ^u beri^tigen finb.

^) Job. Vitodurau. 88. 133S in die st. Vitalis martiris erf(^eint %'i)aU

l^eim ju Sluggburg al8 ^tUQt. (Magister Heinr. de Talhan, lector ordinis

fratrum minorum, Mon. Boic. XXII, 292). S)aß er f^on toor 1333 fic^

untetn)orfen l^abe unb in biefem Sa^re in 53egteitung jroeier OrbenSbrüber , beö

Sambertuccio be ^^ifcobalbi, ^:}3roiefjßrg ber 2::^eotogie in ^ucca, unb beö ^ranj

bc ^utgario , mit einem ©eleitSbriefe nac^ 2(t>ignon gegangen fei ,
muß man

unter §inweig auf bie ©teüe be§ faiferUc^en i2c^reiben§ üon 1343 bei ©erootb

191 aU einen 3rrt^um 2öabbing§ (VII, 144) erflären.

*) ®en?Dtb. 191.

Job. Vitoduran. 1. c.
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tiember 1342 511 D3Zünd)en unb warb in ber bortigen Sran§t(!anerftr(^e

^)eöra^)eu ^\ '^loä) am 23. ^pril beffelben ^a{)xc§ ()atte er jtDet

^J^ündjener Bürger, §an§ Odjiet unb ©reimolt ^räd)fel, 5U ^rocura=

toren ber CrbenScjüter befteHt unb fo burcf) eine DJla^regel, ber freiU^

jebe t[)at|"ä(j^ü(^e Sebeutung gebraci), normal feinen 2öiber[tanb gegen

ben ^^ap[t unb ben aner!annten OrbenSgeneral be!unbet^). ^uf bem

Sobbette aber üerfa^te er, na(i)bem er ba§ Drben§fiege( an Ocfam

übergeben ^atte, ein reumüt^ige§ 33uBgebet öoll tieffter 3^^^i^^^f<i)ung

in gorm einer Umfd)reibung be§ fünf^igften ^falmeö: IVIiserere mei

Dens secundum magnam misericordiam tuam^). „DDIein ^ott/'

ruft er au§, „tt)a§ t)abe id) getf)an ! ©egen ben ^abe tc^ Berufung

eingelegt, ber niemanben über fid) t)at auf ©rbenl ^ber fie^e, o 33ater,

auf ben ©eift ber SBa^rl^eit in mir, ber nicJ^t au§ Peifc^Ii(^er 33egierbe

abgeirrt ift, fonbcrn au§ ju großem ©ifer für ben ferapl}ifd)en Orben

unb au§ Siebe gur ^rmutt) ^) D^i(^t oljue 5D^itgefüf)( öernimmt

man biefen au§ ben ^i^fen ber ©eele ^erlDorbringenben ^uffi^rei eine§

geängftigten ©eraiffeng , bem im 5lngefid)te be» Slobe^ fo lange unb

eifrig öerfolgte ^eftrebungen aU freöel^afte^ SSeginnen erfc^einen.

^) ^einc ®ra6fd)rift au§ biefer Äirc^c betra^rt eine aug bem Mnc^ncr
f^vaii^iffancrttofter ftammenbe §anb[d^rift, bie [icb je^t in ber f. ^of= unb

(gtaat^bibUot^ef in 9}^ünc^en befinbet (Cod. bavar. 755, 1, Mon. eccl. Fratr.

Minor. Monachii, p, 41. @ie lautet: A. Dni. 1342, III. cal. Dec. o. Kndiss.

in Christo P. F. Michael de Zisena SS. Th. D. Mnr. Gen. Ord. (b. 1^.

Pater F'rater M. d. Z. sacros anetae theologiae doetor , minister generalis

ordinis). 3$ergt baju unten bie Sßemerfung über Odamg ©rabftein. 1342

aU ^ai)x unb Mnd>en aU Ortbe§ Xohi^ nennt auc^ 3o^. üon 2öintert^ur, 171.

SDüt bicfem S)atum ftimmt, ba^ Sefena in ber meC^rfad) ermähnten @teüe bc8

faiferli(ben @d)reiben3 öon 1343 [hd ©cn^olb 191) nid)t eriM^nt n^irb unb ba^

^a^ft (Siemeng am 11. 3uU 1343 fd^on öon feinem 2:obe meijj. (§i3fter, 2tug

5löi.qnon, @. 20).

2) (Slapergerg (S^ronif, fol. 89. ®. 53eitage il.

^ ©ebrudt bei Muratori, Script. It. III, 2, 513. ®ie (Sd^t^eit biefeS

Sd)riftftüdc§, baS SJiuratori bon bem S3enebittiner^vior ©innane in 5Raüenna

mitgctr^ettt würbe, irirb faum an^ufed)ten fein. ®o gering fein t)iftorifd^er 3»n^

l^att i[t, fo entbätt berfetbe bod; einige (äin;^eU;eiten, bie' meber erfunben nocb auS

anbereu Oueßen entlehnt fcbeineu. Söäre baö S3efenntniß gefälfc^t, fo U-^ürbe ber

SSerfaffer in Uebereinftimmung mit ^^apft Sol^ann gennß (SefenaS tont^eit ju

Siooti atg g-iction betrac^itet t)aben. %u6) ©c^rnab (©erfon, @. 12) :^at ba8

2)ocument für ec^t gehalten. 2)aß fic^ (Sefena üor bem 2:obe untern^orfen , er*

töä^nt auc^ 9tai?nalb, bod? irrig jum 3a^re 1344.

M 1. c. 519, 521.
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^ie beiben gluc^tgenpffen Gefena», ^onagratia imb Cdam,

flarben ebenfad^ in Mnd)en unb fanben biefelbe ^etjräbtüBftätte raie

U}r Cberf}aupt. ^en ^obeötag ^onagratia» ]e|t fein ©rabfiein in

ber ^Mnd)ntx grancijfanerfirdje auf ben 20. 5[)ki 1347 man mufe

jebocf) bie O^ic^tigfeit biefeö Saturn» in 3ttJeifeI jie^en, ba ^onagratia»

9Zame ]*cf)on in bem !aijerlicf)en Untern3erfung§|cf)reiben öon 1343 mit

bem Qn]a^e quondam angefüf}rt mtrb ^onagratia ift ber einzige

5Dlinorit, üon bem mir ]\ä)txt 5k(^ri(i)t tjaben, bag er md)i unter=

morfen I)at^).

3u(e|t üon ben namhaften 5Rinoriten ftarb ber bebeutenb[te,

3Öit[)eIm Odam, ber fic^ nac§ bem ^obe 6e(ena§ al§ 33icar be»

Crben^generalg betracf)tete "^j unb bie gafine be» 2Öiberftanbe§ bi»

5um Slobe feine» ©c^u^(}errn aufrecht f)ie(t. bann noä)

blieb er ftanbtiaft, fo lange bie baierifd^e ^^^artet um ©üntfier t3on

t5d)mar,5burg gejd)aart c^arl IV. miberftrebte. ^loä) in ber legten ^ni be»

Kampfe» lie^ er gegen biefen @ünfl(ing Giemen»' eine 8d)rift au§gel}en. ^l»

aber ber poIitifcf)e Siberflanb gegen ben Sujremburger erlahmte, al§ fic^

einem ©egner be§ ^apfte§ nirgenb me^r ein fi(f)erer 3ufIucf)t§Drt öffnete

unb eine gortfe^ung be» (iterarifd)en cQriege» mo(}l fein Seben gefäf)rbete,

fd)icftc Cdam ba§ t)on (^efena übernommene CrbenSfiegel an ben öom

^^^apfte anerfannten Crben^general, 2öi(f)e(m garineriu», unb erllürte

fammt ben menigen nod) in 9Jiünd)en meilenben ^n^ängern be§ defena,

baB fie ifjren grieben mit ber cQir(^e fc^Iiegen mottten. ©o marb ber

bringenbe SBunfd) ^-papft Giemen»' VI. erfüllt, ber öor einigen 3af)ren

©Ott 5um 3^U9^^^ angerufen ^atte, bag er näd)ft bem §eile feiner

eigenen Seele nie etma§ fo fjeife erfefint ^abe mie ba» 8eelenf)eil 2ßil=

i)äm Cdam» unb beffen ülüdfe^r in ben (bd)ooB ber 5}lutterfir(^e

5Iuf bie 33ern)enbung be» ©eneral» unb Crben»capite(» nafim ber

^) Cod. Monac. bavar. 755, 1, p. 36: A. Dni. 1347 13. cal. jun. o.

A. E. P. F. Bonagratia de, Pergamo I. U. Doct. (b. i). obiit admodum
reverendus Pater Frater B. d. P. juris utriusque doctor). @taB6erger, fol.

91: 19. Suiii (13. kal. Julii) 1347, tro^I in ^olge eineg ic\t\i^Ux^.

-) ©eirotb 1S4.

^; Job. Vitoduran. 88.

üiebe be§ ^i^apfteS dtemenS ü. 11. 3uti 1343 ($cfler, 2Iu§ 5Iüignon,

@, 20.)

5) 1. c.
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^apft öon intern perfönlid)en (Sr}(i)einen in ^töignon Umgang unb

gab (Srmäci)ttgung , fie §u abfoIt)tren, tcenn fie binnen etne§ 3al)re§

eine Unterroerfung^formel befc^roören mürben, raonad) fie ben !)äteti=

fd)en unb tebellifdien ^^einungen be§ (Sefena unb Subtoig be§ 53aier§

über berer, bie in i()re gu^flapfen treten, tüiberfagten unb in§befonbere

bie Seljre miberriefen, bafe ber ^aifer ^äpfte ein* unb abfegen fönne

Ob bie UntertDerfung Ccfam§ unb feiner legten ©enoffen unter biefen

S3ebingungen wirflii^ gu ©tanbe tarn, ift nirgenb überHefert

lieber 0(fam§ (5nbe begegnet man ben tt)iberfpred)enbften eingaben.

DIaii) einem mä)i gtei^^eitigen ©rabfteine, ben äBabbing , ber @efd)id)t=

fc^reiber ber 5)^inoriten, in ß^apua gefe^en i)at, foH Ocfam bortfelbft

am 20. ©eptember 1320 geftorben fein, ^er 3rrtl)um in ber

ftel)t fiier außer aüer grage. ^ad) einer 9k(!)rid)t ©onjagaS, ber eine

@efdji(Ste ber ^Jlinoritenproöinj Serra bi Saöoro öerfa^t I}at, märe

Ddam in (Sarinola, einer 6tabt in öer 5lä^e bon (Saferta, geftorben

Söabbing ^at fc^on barauf '^ingemiefen , baß ^ier eine SSermec^felung

mit einem anbern ÜJlinoriten, 2öiU)eIm Don ©nglanb, ber 1330 ^um

SBifc^of öon (5)iot3ena§5D in ^Ipulien erf)oben morben fei, öorliegen

!ann
;
bod) läßt berfelbe bie ^ögUd)f eit offen, baß Ddam bei feiner

Untermerfung ben bamals in S^olien meitenben Drben^general auf=

fud)en mußte, öon biefem für ben 9teft feinet Seben» in ba§ Softer

©t. Sranj unb ©t. 3uniperu§ in ßarinola öermiefen mürbe unb

bort geftorben, bie 2eid)e aber öon ben 3JJön(^en nad) bem benad)=

Barten ©apua gebrai^t morben fei.

^em ftef)t nun entgegen, baß im S^or ber gu 5(nfang biefe§

3a'^rl)unbert§ abgebrodjenen, an ©teile be§ jejigen §oftf)eater§ ge=

ftanbenen granjiffanerürdie ju 5}lünd)en ein ©rabftein befanb mit

ber 5luffd)rift: A. Dni. 1347 IV. id. Apr. o. A. R. et,(ioctiss. P.

F. Wilhelm dictus Ockam ex Anglia s. s. theol. doctor. ^ie

(Schreiben bc€ ^^a^jfteS i3om 8. 3uni 1349 an ben 3Jiinoritcngenerd,

mitget^eitt üon 2)u 53outat), IV, 317 unb Söabbing YIII, 12.

2) 3ßenn Söabbing, 2)u 33DuIat) (IV, 317) unb 2)'5Irgentre (I, 360) an=

gcten, bafe Ddam bie Unteriüerfung^foruiet unterfc^rteben l^abe unb l^terauf ab'

fobirt tt)orbcn fei, fo ift baö eine %nn a^mz, Die aücrbingö §ol^e 25a^r[c^einlic^=

feit bod) feinen ^n?ingenben ^Semeiö für fic^ ^at. 9^a^natb (1349, §. 17) lä§t

bie i^xa^t unentfc^ieben.

3) Wadding, Annales VIII, 11.

*) Garns, Series episcoporum, p. 883 nennt at8 S3ifcbof ton (Sioöenqp

Guilielin. Alvenaiaci, 0. S. Fr. ermä^U c. 1329, f c. 1332.
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ßjiften^ btefe? ©rabftetne§ mirb burd) ba§ S^UÖ^^^B 5Iöentin§, ber if)n

ebenfo raie bie 'Steine ^Bonagratias unb (Jeiena^ im (5'f)Dr ber 5ran3if=

!anerfir(i)e neben bem Sacramcnt^[)äulcf)en geie[)en^;w unt) feine ^(uf=

f(f)rift hnxä) bie iöejc^reibung einer je^t in ber !. §Df= unb @taal§=

bibUotf)ef 9}^ündf)en t)ern)a[}rten ^anbic^rift be§ üorigen 5a()rfninbert5

:

Monumenta ecclesiae Fratrum ^Minonmi Monachii -) öerbürgt,

ber 3^^nung bie|'e§ dober mar ber Stein ein einfa(^e§ Ouabrat

of)ne jebe ^U5i'cf)mücfung Saturn be§ 3:obe§: 10. lpri( 1347

ftimmt aber nicf)t mit bem 3n[)a(t be§ päpi'tlid)en Sd)reiben? Don

1349, monac^ Ccfam bamal» feine SereitmiHigfeit ^ur Untermerfung

erfldrt ^at, unb nic^t mit bem Q^^^i^t^ be? ^ractat^ Ccfam§ de

electione Caroli IV., ber auf bie 6ntfte()ung nad) 1347 meift.

biefen Sßiberfprüc^en roirb mof)I folgenbe 5öfung bie ^öd)fte

SIBa()rfc^ein(ic^!eit beanfpruc^en bürfen : Odam ift in 93Kinc^en, jebod)

nic^t öor 1349 geftorben unb in ber bortigen gran^iffanerfirdje be=

graben morben. 2)er (^rabftein bafelbft mürbe i^m jebod) gleidjinie

bem 33onagratia unb (Fefena erft fpäter gefeM. I^ie am g[ei(^^en

Orte befinbüd^en ©rabfteine be? ^an^fer^ 5(nt)rea§ bon Sauben öon

1357 unb eine§ ^ifd)of§ ^(bert öon 1379 finb gleid) geformt unb

i^re 3nf(^^rift [)at ä(}nüc^e Vollung mie auf benen ber brei ^31ino-

riten DJIan mirb a(fo fd)UeBen bürfen , baß erft 1379 ober fpäter

für aße berü()mten ^?3Mnner, bie f)ier lagen, jugleic^ unb in gleicher

gorm ^enfmäler gefertigt mürben, ^aten ber Sobe§tage ^at

man babei mobl au§ einem Diefrolog be? .Qlofter? gef(^öpft^) unb

^) SToentin, (E^ronica (ed. Cisner 1580), 394 u. 402, 2.

-) Cod. bavar. 755, 1.

^) 2)te 2l66itbung i)on Ccfam-? ©rabmat mit ^orträtbüfle , n^etcfie '^evg=

matm§ @el4id)te ton ü)Kind^en, @. 46, beigefügt ift, läßt \6on ber 2tit at§ (Sr-

finbung be§ ^i\.ö:>ntx^ au§ bem üorigett Sa'^t^unbert erfennen.

*) p. 48 ber erirat^nten §anbfc6rirt. A. Dm. 1357, 9. cal. Jan. o. R.

et mag. dns, Andreas de Lauden, Cancell. imp, et m. cathed. ecclesiae

Frising. canou. Sbenfo p. 37 bie Snfc^rift für ben 1379 gejtorbenen Albertus

episcopus Salon.

*) (Sin Dom ©uarbian P. öermann Sacf (f 1440) gefcbriebene», mit

(fircniftifcben Sluf^eicbnungen terfe^eneg 2Innimfarium,fcgenannte§ Pax vobiscum,

tco\)l bafietbe, ba§ x>om Cod. bav. 755, 1. mehrmals al§ CueUe angerufen

n?irb, ^aht xi) im 5Irchiüe beS 2)cüncbncr ^^ran^iffanertlofierS eingefef)en. W
CcfamS 2;obe§tag ift I}ier unter ben ^roniftifcben Stupjeic^nungen (fol. 50) ber

10. Hprit (4. id. Apr.) 1347 genannt, n^ä§renb unter ben Slnniöerfarien (fol. 16)
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gef(^ücf)en Ijahm.

ber 2lamt OcfamS unter bem 9. 2lprit üev^e^net fte^t. 53eibe Einträge finb

ieboc^ erft ton einer ^anb be§ 15. 3a'§r^unbert§
, atfo njo^l nid)t Ouette für

ben ©rabftein, fonbern xdo^ im ©egentl^eit ton biefem entlehnt. 2)a§ gleiche

2)atum (10. ^pxil 1347) in ber e^ronif ©laßkrgerS, fol. 91 (®. ^Beilage II),

trirb anf biefem Slnniterfarium ober auc^ auf ber ®ra6infd)rift berul^eu, fo büß

bie Uebercinftimmuug biefer 2tngabeu nid^tö für i^re !j}iid)tigfeit Bereifen fann.-

(Sin älteres S^efrologium ober ^iluniterfarium ber 9}^ünc^ner granjiffaner ift

a^eber in tl^rem ^tofter nod) im ^Rünc^ner 9leici^§ard}ib er'^atten. Unter ben

fpärUdBen 2lrd}itatien beö legieren, bie fic^ auf ba§ 3)?ünd)ner gran^iffanerftoi^er

be^ie^en, ^abe id) mid) über^^aupt tergeblicb nad^ <Bpnxtn Ocfam§ nub ber anberen

fremben ©äfte au§ ber ^tit Äaifer SubttigS umgefe'^en.



BiDciter ^()eif.

£el)ren mili 3d)rifteu.

9





§. 8.

9lfi(t6Iitf ottf bie t^coretift^e Siteratur über Staat uiib

Äirt^c tjor Äaifer SubwiflS Seit, ^ie franjofift^ett Streits

ft^riften ; ^JJeter S)tt6oi§ uub S^J^^tttt Hon 5|Jari§.

2öie ba§ gefammte (Kulturleben be§ 9J^itteIaIter§ au§ breifacf)er

SBur^el ent]'prof|en ift, au§ Glementeu be§ ^Üert()um?, be» 6[)nften=

t^um» unb be» germamfd^en 35olf5t^um§, fo (äffen anä) in ben

ftaQtlid)en 58i(bungen ber ^eriobe biefe bret (Stnflüffe erfennen. 91i(i)t

baöfelbe gilt aber öon ber mittelaÜerlid^en Staat§(el)re unb gerabe

biefe Slbraeid^ung beftimmt t)orne^mU(i) i^ren G^aralter. ®a§ ger=

manif4=üolf»t^ümIid)e , ba» rec^t eigentüd^ mittelalterücfie unb in ber

S53ir!Ii(^feit !)ert)Drragenbfte 5)loment lägt biefe Siteratur fo gut mie

böüig unbeachtet, inbem fie fi(i) auf bie ^u§gleic^ung ober aud^ nur

öu^erlic^e D^ebeneinanberfteüung antüer unb c^riftlii^er ©runbföfee

bef(^^rän!t. ^a§ Se^enatcefen 5. , ba» beftimmenbfte (Clement be»

mittelalterlichen Staate^, mirb in ben glei($jeitigen tf)eDretif(i)en @(i)riften

nic^t einmal berührt, ^aburd^ erf)alten bie ^octrinen über ben (Staat öon

t)ornf)erein jene abftracte gärbung unnü^er 6cf)ulgele'hrfamfeit, mie fie bie

bem Öeben ber 2BirfIid)teit entfrembete mittelalterlii^^e 3öiffenfcf)aft im

allgemeinen fenn^eidinet. Söä^renb in ber ^Zeujeit ^(jeorie unb ^^raji^

öom Staat bocf) immer in einigem 3uftin^i^^"^)^i^^9^ / of^ frucf)t=

barer SBectifelmirfung fte^en, laufen im 5)^ittelalter bie Erörterungen

über ben Staat meift fo t^eiIna^m§Io§, aber auc^ fo unbeacE)tet neben

ber 2Bir!(i$feit ^er, aU ob fie ficf) auf eine anbere 3SeIt belögen.

2öie bie 3Biffenfcf)aft be» 5}üttelalterö in ber §auptfad)e nid)t^

fru(i)tbare§ neue§ gefd)affen ^at, fo mar auc^ feine Staat§lef)re im

großen unb ganjen SBietJer^olung ber ^Hten, in^befonbere be§ ^riftoteIe§.

S^aburcf) Ibft ficä^ ba§ Ü^ätl)fel, ba^ burd^ bie mitteIaIterIicE)en ^f)eorien

t)om Staat öielfaii^ ein freifinniger unb rationeller 3^9 9^^)^^ ben

9*
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man \omi}i an ben rairfüd^en ©taat§bilbungen al» an ben anber*

raeitigen Iiterariiii)en ^erüorBringungen ber ßpod)e gröBtenl^eilsi bermtBt.

^ie 3üge, au§ benen ba» mitte(alterlicf)e Staat^mefen ber 5öirf=

Ii(i)fett 5uiammen)e|te, in ein pI)ib]opf)ii(!)e» 6t)ftem bringen, ba^

blieb gerabe jener Qt'it öorbef) alten , welche bie legten 9lefte biefer

^Übungen befeitigt Ijat ^ie gegen bie Üteüolution gerichteten Söerfe

53onaIb§, 2e 5}^aiftre§, in^befonbere aber bie „ Üteft anrät ion ber

©taat»tt)iifenf(^aft" ö. §at(er§ öerrat^en in i[)ren ^nfid)ten öom

Staat me^r mittelalterlid^en ©eift aU bie t^eoretif(f)en ©(^^riften be»

3}littelalter§ felbft.

3^re (Sigent^ümli(f)feit erhalten aber bie mittelalterli^en Söerfe

ber ^ublictftif baburd), bag in i^nen ber d)rijtnche ©eifl ^n ben antifen

^nfi^^auungen ^injutritt. ^a§ 6^riftentf)um gab im einzelnen feine

35Dr]"(^)riften über ben ©taat, aber e§ bracf)te eine neue 2öeltanfcf)auung,

öon ber aui^ bie @eban!en über ben Staat nicf)t unberüf)rt bleiben

!onnten. S§ fragte \\ä), mie roeit man bie potiti|d)en ©ö|e be§ TOer=

t^um§ innerf)alb be§ Üta^menS ber d)ri[tlid)en ^Seltanfd^auung fort^

fü^iren burfte. 6iner)eit§ fonnte bie meifietDoHe Sluffaffung be§ ganjen

men]'(^Ud)en '5)a]ein§ aucE) bie Staat§ibee Vertiefen
;
anberfeit» aber —

mußte nid)t bie Sebeutung be§ Staate» in ungeheuerem DDh^e ge=

f(i)mälert merben, menn ba§ ß^^riftent^um ba» irbi)c£)e ^afein nur al§

^urcfigang unb Prüfung für ein emige» Seben im 3^nfeit§ auffaffen

lehrte? unb menn bie R\xä)^, ber geiftlic^e Staat, bie (Srfüüung ober

(5r(eicf)terung ber fortan n)i(i)tigften Aufgabe be§ ^enfd^en übernafim,

ber ^Vorbereitung ^u biefem emigen Seben, neben ber alle irbifcf)en

3tt)ecfe meit in ben §intergruub traten? Sebenfafl» ^atte ber Staat

in biefer Wadji eine Dlebenbu()Ierin erfialten, mit ber e§ galt \\ä) au§=

einanberjufelen. 3n S^eorie aber galt ea bei ^etrac£)tung teS

Staate» im 35erhäItniB ^ur ^ircE)e felbftänbige @eban!en ju ^aben,

hier fonnte man md)i mef)r au§ ^Iriftotete» fii^öpfen. §ier derlieren

benn auc£) bie (Erörterungen meiftentheit» i^ren abftracten (S^arafter, ge=

minnen 3uffl^^ntenf)ang mit bem Seben unb praftif(^e 33ebeutung.

3f}rer fi^rborragenben Stellung entfprechenb ift bie Äenntnife biefer

Seite ber mittelalterlid)en Literatur burcf) ja^Ireiciie Bearbeitungen,

in§befonbere bur(^ bie auSgejeidineten Schriften griebberg» ^) ge=

Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum

judicio quid medii aevi doctores et leges statuerint. Lipsiae 1861. —
2)ie mittctattertic^en ^e§ren über baS 35er§ättniß ton Staat unb Äirc^e. 3n
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förbert tüorben. dagegen blieb bie atigemeine (Staatslehre be» ^)iittel=

alter» ein Don ber gorf^ung menig bead)teter ©egenftanb ^ie

umfafi'enben gei(i)icf)tlichen 2Berfe über (5taat§roif]enid)aft öon 53^Df)I,

SBIunticfjli u. a. ge^en mit wenigen SGßorten barüber ^inmeg, auc^

5)^onDgrabhien au§ biefem (^Jebiete begegnet man nur feiten. 3nbem

man fic^ einer]eit§ an ben abftracten G^arafter biefer Literatur erinnerte,

anberjeit» mit StaI)I annal)m, baB bie red)t§pf)iIo]'op()i)che unb ftaat§=

tt)iffenf(^^aftli^e Silbung be^ 93htlelalter§ me^r einen trabitioneüen

al^ einen fucceffiö entraicfelten 3nl}alt berge, glaubte man üon

gorfcijungen nad) biefer 9iicl)tung nicf)t öiel geiftigen ©eminn baüon

^u tragen, "^m grofien unb ganzen ift bien aud^ gemiß nidjt unricf)tig

ba biefe Literatur in ber ^Jciuptfadie burc^ bas uom '2IItertf)ume über=

lieferte 5)^aterial bebingt ift. J^^beffen mürbe man bei genauerer .Qennt=

nifenaljme ber auf ben Staat bejüglidien S(i)riften öon 5Iuguftin§ De
cintate Dei bi§ auf DJkd^iaüeü unb bie §umaniften (}erab bocf)

tualjrfiiieinlid) au(i) f)ier eine gemiffe ßntroicfelung roa^rne^men. 33ieIIeid)t

mürbe man nacfimeifen fönnen, bag ber d)riftlid)e (^efi(i)t»punft im

^tnfange, mo man nod) bem Ieibf)aftigen antifen Staate gegenüber

ober nal}e fte^t, mit ber größten S(i)rofff)eit unb Ginfeitigfeit unb auf

bie pcl)ften Soften be§ Staate» geltenb gemacht mirb, mö^renb mit

ber jeitlidien Entfernung öom ^Itertl)ume bie antüe ^luffaffung öon

ber §)Dl)eit unb ^ebeutung be» Staate» mieber an Ütaum geminnt.

^ie gur 3^it Öubmig be» ^aier» entftanbene publiciftifcf)e Literatur

im engeren Sinne-), bie ben (Begenftanb ber folgenben llnter)u(^ung

S)otoe unb ^vriebberg, 3eit]cf)rift für ^irdienredbt, 1S69, 8. 33anb. — Sie @rän',en

jtrtfcBen <gtaat unb ^ircte unb bie (Garantien gegen beten SSerte^ung. §iftDrilc6'

bogntatifcöe iStubie Bübingen 1872. — 2)te neuerbing§ i^ercffentlicbte ?ei;>'5iger

Unitevntätfc&rift griebbergS: Sie mittetalterüdien S-t^xtn über ba§ 53erI)a(tniB

ton 3taat unb Äird'e, 2 Xl^eile, ^eipyg 1S74, ii^elcBe mir erft bei Srucflegung

biefes ^ogenö 'jutani, ift im irefentlicfren eine 2i>icber§oIung be6 gteicbnamigen

^uffQ^e§ in ber ßeitfc^^rift für v^irdienrecf^t, nur baß aud) bie feit§er crfdnenene

Literatur beriicffid^tigt irirb.

^) Sie Sluffä^e tcn %. ^crfter über „bie igtaatöle^^rc be§ iDZittetattcrS"

(Slttgem. ä)^onat§fArift für Söiffeufcbaft unb 5:!iteratur, 1853, 832 unb 922)

jeic^nen fui au§ burd) treffenbeS ©efammturf^eit unb tiele gute ^emerfungen

im einzelnen, fcnnen aber nid^t bcanfprud^cn ben ©egenfianb nur annä^erub

;u erfdic^fen.

Sie meifte (^örberung :^at auc^ biefer fpecieüere ©egenftanb burcb ^rieb*

6erg unb jn^ar in bem ^njeiten feiner oben ern^ä^nten 5Serfe erfahren. §cf(er

befpricbt in feiner (gdbrift: Äaifert^^um unb i^apftt]^um (^^rag 1862) bie

meiften l^ier einfcfilägigen Sd)riTten unb gelangt in^befonbcre über lOZarfigüo 5u
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btlbet lä^t fid) mä) if)rem (Stoffe in brei (Gruppen f(i^eiben, meiere

^xnliä) t)id\aä) in einanber übergeben, ^ie crfie berfclben ^lanbelt öom

Staat unb ber üiegierung im allgemeinen. Sie ift burd) ben erftcn

^()ei( be§ Defensor pacis unb ba§ 2. ^ucf) be§ 1. ^radateg be§ 3.

be§ Dialogus öon Cdfam öettreten. ^ie jtüeite (Sruppe bilben

f)iftDri)(!)=pontif(!öe TO)anbIungen über ba§ römif(i)e 'iRdä). ^a^in ge=

^ören bie ^ractate De translatione imperii 2anbulf§ t)on ßolonna,

5JJarfiglio§ öon ^abua unb ^onrab§ üon 5D^egenberg, bie 6d)rift

Öupotb» öon 53ebenburg De jure regni et imperii unb tro| feiner

poetifd)en gorm eigentlid^ auc^ beffen Ritmaticum querulosum
, fo=

bann bie §auptmaffe ber Octo quaestiones öon Dcfam unb öon

beffen Dialogus t)ornef)mü(^ ber ^meite ^ractat be» britten ^^eil§.

SIHe biefe 2ßer!e berüf)ren aber jugleici) mit ber britten, äu§erli(^

5a^(reicf)ften unb innerli(^ bebeutenbften Gruppe, ba§ SSer^ältnife

ber n)eltlicf)en §ur geiflUc^^en.^emalt unb fpecieü be§ ^aifer§ jum

^apfte befpriiiit unb babei meiften§ aucf) ^u (Erörterungen über SBefen

unb 3Serfaffung ber ü\xö)c gelangt. Einige ©{i)riften ge^en tiom

Ie|teren fünfte ober öon einer rein t^eoIogifd)en grage au§ unb be=

rüf)ren ba§ ftaatli(!)e ©ebiet wenig ober gar nid)t, treten aber 'bnxö)

bie gefc^ic^tlicfie (5acC)(age in engen 3i^fömmen^ang mit ben ©(^riften

ber britten Gruppe. Unter biefe reiben fid) ber jmeite %^)dl be§

Defensor pacis, ber größte 5:f)eil ber ©d)riften C(fam§ unb einiget

Don ß^efena unb öon !ird)Ud)er Seite in^befonbere bie Summa de

potestate ecclesiae be§ 5luguftin Srionfo, ber Planctus ecclesiae be§

einer üon ber unfrigen fc^r a6n?eic^enbcn Sluffaffunfl. (Sine trcffenbe unb fleift=

toüe Sl^arafteriftif biefcr Literatur entpU ©rcgoromuö (®efc!^id^te 9Jom8 im

mMaÜtx, VI, 120—130). ^orcn^, 2)eutf(f)tanbg @efc^>ic^t§quetten im 3J?itteraIter

öon ber äJiitte be§ 13. big jum @nbe be§ 14. Sa^rl^unbertg (33erün 1870) gibt

in § 35 eine Ueberfic^t über bie ^olitifc^e Literatur biefcr ^dt, ber e8 bei bem

mangelhaften @tanbe ber Sßorarbeiten auf biefem ©ebiete nic^t an bielen 3rr=

tpmern festen fonnte, beren Serbtenfi aber gerobe eine äHonogra^^ie tt)ie bie

unfrige, bie baburd) gro§e (Srtcic^terung erfahren, in l^o^em SD^a^e l^cröorhcben

muß. 9^euerbing§ ]^at ^ec^ter im erften S3anbe feines umfaffenben Jöuc^eö : Sol^ann

öon Sßiclif unb bie SSorgefdjic^tc ber ^Deformation (^^ei^j^ig 1873) 9Jlarfigtio,

Cdam unb Sefcna atö Sßorläufer ber ^Reformation genjürbigt. Stuf bie anbere

einfc^lägige i?iteratur töerbe ic^ an ben betreffenben ©teilen öcriöeifen. «öc^retber,

bie ^jolitifc^en unb retigiöfen 3)octrinen unter ^ubtt?ig bem 33apern (2anb§]^ut

1858) ifi o^ne aüen n)iffenfcf)aftüd)en Sßcrt:^.

0 2(uggefc^(offen bleiben bemnac^ bie gelegenttid^en 33emerfungcn über ®taat

unb Äirc^e, bie fic^ in ben S^ed^töbüc^ern , ben 5)i(^tern , ben rein ^iftorifc^cn

JBerfen unb ben Staatfc^riften biefer ^eriobe finben.
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5I(tiaro '^dax)o unb bie noc^ ungebrucftcn Schriften ^onrab» öon

^Regenberg. ^aum eine» biefer ^erfe befd^ränft jicf) jebo(3^ fo au§=

fcf)IieBli$ auf fein etgenlUi^^e» ©ebiet, ba^ e» nic^t au^ Sragen be»

einen ober anbern ^ereinjöge.

W\t feiner biefer Dticf)tungen ^)a^ nun bama(§ bie Iiterarifcf)e

5:^ätig!eit ein burc^au» neue» gelb betreten. 2)ie erfte ©ruppe finbet

i^re 35ortäufer in Sodann öon Sali»burt), ^Bincen^ öon iöeauöai»,

im Kommentar ^ur ^oütif beg ^riftotele» öon %t)oma^ t)on 5(quino,

in ben Schriften de regimine princifjum be» 2^oma» öon 5Iquino unb

feine» §ortfe|er» aobmeo öon Succa, be» ^egibiu» (iotonna unb be»

Engelbert öon Slbmont. ^ante» 9}lonar$ie öermittelt öon ^ier au»

ben Uebergang ^u ben S(i)riften über ba» römif(^e üieicf), unter benen

bie 5(bf)anblungen ^orban» öon Cfnabrücf unb (Engelbert» öon 5lbmont

unferer ^^eriobe unmittelbar öorange^en. 2Iber au(^ jur britten ©ruppe,

meiere ba» SSerfiältniB 5tx)ifd)en Staat unb .Qircf)e erörtert, gehört

^ante» ^onarcf)ie. 6» ift natürüd), bafe ficf) ba» (Sntftefjen einer

t^eoretifc^en Literatur über ben legten ©egenftanb an einen factifc^en

3ufammenftoB ber beiben (Semalten fnüpfte. So ^at benn 5unäd)ft ber

6treit ©regor» VII. unb feiner D^a(f)foIger mit §einrid) IV. unb

^einric^ V. ^a^Ireic^e Sd)riften über biefe» %t}tma (jeröorgerufen

5Ibgefe(}en öon gelegentüc^en ^emerfungen in ben Schriften be» ^I.

^ern^arb, be» tropfte» @er()of) öon 9^eic^er»berg unb anberer ift ber

©egenftanb bann erft am SSenbepunfte be» breije^nten unb öier^e^nten

äa^r^unbert» mieber xeä^i brennenb geworben, al» ^Bonifaj YIII. ba»

franjöfifc^e c^önigt^um ^erau»forberte. tiefer neue Streit ^mif^ien

roeÜIic^er unb geiftüd)er ©emalt fiel in eine Qdi, ba burcf) gröBere

^Verbreitung ber Uniöerfität»bilbung eine ^emegung ber ©eifter macf)=

gerufen mar, meiere eine tf)eoretif(f)e ^ef)anb(ung ber Streitfragen be=

günftigte. '^a^u fam, ba^ '^ari», ber Si^ ber einen ftreitenben gartet,

^ugleicf) ben 93^ittelpunft be» bamaligen @eifte»(eben§ bilbete. So ift

bamat» eine Literatur erroacf)fen, in melc^er eigentticf) jum erftenmale

gegen bie pöpftti(i)en ^nfprü($e bie Sßaffen einer allgemeineren @elef)r=

famfeit, ©rünbe ber ^^itofop^ie, ber 3:^eoIogie, be» 9?ed)t» unb ber

@ef(^icf)te aufgeboten merben. 3n biefer ©ruppe ift bie 5(nfnüpfung

^) 3^ie Streitfc^riftcn au§ ber ßeit ^einric^ IV. fmb mitidi^nü bei ©icfe^

brecht, v^aifergefc^ic^te, III. «b. (erfte 31uflage) 6. 1049, 1104; auö ber 3eit

§einric5§ V. ®. 1148. — Xurcb ben Streit Äcnig §einri(^§ I. ^on Snglanb

mit %n\ilm öon Santerburt) Ol00— 1106) trurbe ber Sractat beö Hugo
Floriacensis de regia potestate et sacerdotali dignitate teranlaßt.
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jtüifd^en ben ©d^iriften unferer ^eriobe unb ber üorange^^enben am
engften.

Um ju einer gerechten SGßürbtgung unfereS fpecieKen ^egenftanbeS

§u gelangen, ift e» nöt^ig, ba^ mir auä^ biefer öort)erge:§enben Siteratur,

auf beren Bä)\xlkxn bie unfere tl^eilmeifc ru'^t, einen !ur5en Ueberblicf

mibmen. ©abei behalten mir bie ^meite ©ruppe, bie fpecieK auf

ba§ römi](?j)e Wiä) bejie^t unb in golge beffen öielfai^ einen t)or=

jugSmeife f)iftorif(!)en ß^arafter trägt, unferem nä(^^ften Kapitel öor, um
fie bort im lnf(i)(u[fe an einige (5cf)riften unferer ^eriobe ju befpre(i)en.

^ie äUefte me^r aU ap^oriftifi^^ gel^altene (Erörterung über ben

©taat finbet ficf) im eigentüd)en 9}^ittelalter in bem 1159 öon ^o^^ann
Sittle ober ©§ort t3on ©aliSBur^ l^erauSgegebenen Poli-

er aticus^). ®U\ä) t)'m tritt un§ einerfeit§ eine Don ben TOen über=

nommene aber au(^ djriftlid) öertiefte bebeutenbe 5luffaffung be§ 6taate§,

anberfeitg aber bie au» d)riftUc^en Infc^auungen entfpringenbe Unter=

orbnung be§felben unter bie ^iri^e entgegen, ^ie §errfd)ergematt,

jagt 3o!)ann, inbem er ben d)riftlid)en unb antüen (5^efi(!)t§pun!t tier=

binbet, fömmt mie alle @emaü öon ©ott unb jie^t if)re Autorität au§

ber be§ ©efe^e§. gür alle im ©taate Öebenben bilbet ba§ ®e}e| bie

9lic^tf(i)nur be§ §anbeln§. ^er gürft ift ba§ §aupt be§ ©anjen, ba§

33ilb ©otte» auf ©rben, aber er ift anä) ein Liener be» öffentlid)en

9lu^en§ unb ber ©erec^tigfeit. 33or allen fingen aber ^lat er für bie

üteligion unb bie Mrd)e ju forgen. @r l^at fein ^ä)mx\ öon ber

^xxä)^, meldie ba§felbe nid)t felbft fü()ren barf fonbern hnxä) iljn fül)ren

lä^t, er ift alfo ber Liener be» ^rieftert^um§. '5)er ©taat ift mie ein

belebter Organismus, beffen ©eele bie ^riefterfc^aft bilbet, beffen ^opf

ber gürft, beffen ^erj-ber Staatsrat^ (senatus), beffen ^ugen,

O^ren unb 3unge bie Beamten, beffen (Eingemeibe Ouäftoren unb

55ermalter, beffen gü^e bie Sauern finb. tiefer bi» in baS 0einfte burcf)=

gefül)rte gefd)ma(fIofe 35ergleicf) unb 33orfd)riften für ben guten ^iegenten

biiben oen §auptinl)alt biefer 5Ibfd)nitte be§ 33ud)§. ^er le^tere

(Segenftanb ift immer ein SieblingSftoff ber mittelalterlichen Literatur

öom ©taat geblieben; bem ^olicraticuS eigentl)ümli(h aber ift bie

gumal f)ier f}ert)ortretenbe auSgebeljute ^Benu^ung be§ alten 5:eftament§,

inSbefonbere ber Sü(^)er ^euteronomion unb §iob.

^) Unb imx im 4., 5. unb 6. S3u(^e be§ erften Xi)t\l^. HuSflaije u. a.

^IJarig, 1513. (Siuen emge^enben ^lugjuc} finbet man 6ei @d)aarfd;tnibt, Sol^anncö

^areSbcricnfiS nad) ^ebcn unb ©tubten, ©cfjriftcn unb ^l^ilofo^^tc. 2tipm,

1862, @. liiU-172.
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3m breijefjnten Sal^r^unbert ^at bann ber ^omtnifaner ^^incenj

öon 33eaut)at§ im ad^ten bi§ elften Sui^^e feine» Speculuin
doctrinale, ba§ einen ^^eil feiner Bibliotheca mimdi ober

Speculum triplex bilbet, eine Staat§Ief)re aufgefteHt. ^iefelbe fanb

jebD(i) feine gro^e Öead)tung, ba balb nad) i^m fein Crben^bruber,

ber jngenblicf)e (Srof S^oma§ Don ^Iqnino auftrat, ber wie auf

bem tl^eolDgifd)en fo aud^ auf biefem G)ebiete aüe bi§()erigen Öeiftungen

berbunfelte unb meljr al» irgenb ein anberer mittelalterli(f)er 1;en!er

bie 5Inf(i)auungen ber folgenben 3^iten bet)errf(i)te. Dur(i) feine §eilig=

fpred)ung, tneld^e $apft Soljann XXIL 1323 t)ornaI)m, tüurbe biefer

geniale ©eift, öon bem ber $apft rühmte, bafe er fo Diele SBunber geroirft

aU ßapitel gefd)rieben, recE)t eigentlicf) ^um Ütepräfentanten ber !ird)=

Iicf)en ^nfcf)auung ertlart.

33om Staat f)anbelt ^auptfäd)Iicf) bie an ben ^önig öon 6l)pern

geri(f)tete Sd)rift de regimine principum bereu erfte§ unb

jttjeiteö Sud) oon ^^oma§ felbft, bie gortfe^ung öon feinem Sd^üler

^olomeo öon Succa ^errüf)ren. gerner fommen Ijier be§ ^l)oma§

(S^ommentar jur ^olitif be§ ^riftoteIe§ unb einjelne Semer!ungen feiner

Summae, ber theologica unb philosophica, in Setra(i)t.

SSon Slriftotele» übernimmt Sf)oma§^) bie (5ä|e, ba^ ber Staat

bie pd)fte menfditidie ©efeÜfi^aft ift unb ba^ er nid)t nur eine ölonomifdje

fonbern auä) eine fittlid)e Slufgabe I)at, n)eld)e barin befte[)e, bie

5llenfc{)en burd) öerfd)iebene etufen jum f)öd)ften Qkl, ber fDiffeu=

fdjaft(id)en 53etrad)tung (jinjufüfjren. ^a» ©taataibeal be» SI)Dma»

ift eine gemäßigte 5]lonard)ie. Sin Ü^egent, meint er, ift beffer aU

mel)rere; ba§ ei^ümmfte ift ^t)rannen()errfd)aft, unb biefe tritt Ieid)ter

bei ber §errfd)aft öon mefjreren al§ öon einem auf. ^ie ©efeüfdiaft

muß nur bafür forgen, baj^ i()r Ü^egent nii^t jum 5lt)rannen merbe,

einmal burd) bie 5Bat)I einer geeigneten ^^erfön^id^feit, fobann buri^

eine foId)e 6inrid)tung ber ütegierung, ba^ bem Üiegenten bie @elegen=

l^eit ju (^en)altfd)ritten entzogen mirb. 2öenn ein öon ber (^efen=

fdjaft eingefe^ter ^önig feine Wad)t mißbraucht, fo foll er öon if)r

anä) mieber abgefegt ober feine Wad)t eingefd)rän!t merben tonnen.

3m allgemeinen ift 3Ba^l!önigrei(5^ beffer, aber nad) Umftänben ift

M Tbomae Aquinatis opera. Parmae. XVI, 224 flgb.

2) (Sine au§fü^rlid)eve Bufcin^insnfteüiing feiner (2taat8te!^re enthält bie

(Sdjrift i)on Naumann, bie ©taatölel^re be§ ^eit. Sl^omaS ton 5(quino.

S!ei^35ig 18T3.
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auä) bie Erbfolge tjorju^ie^en. ^er ©taat foH tüo möglich au§ einem
33oI!c befielen; ©taaten, raeldie öerfcJ^tebene SSöIfer öeretnigten, finb

fdjon 5U oft bur(^^ Uneinigfeit ©runbe gegangen. 33ürger aber fotl

nur fein, raer in ein 2Sern}aItung§amt ober in eine entfprec^enbe ©tefle

eingefefet werben fann.

3Son ber Stellung be§ ^errfcf)er§ ^at %fjoma^ eine in c^riftli^em

©inne gehobene ^luffaffung. ß^re unb 9lu^im follen i^m 53e=

tneggrunb ju guter ütegierung fein, fonbern ba§ 33eftreben, Wxö) bie

I)öd^fte, ©Ott ä^n(i(i)jle 2lrt öon 2ßir!fam!eit , bie e§ auf biefer Seit

gibt, bte emige ©eügfeit ju erlangen, unb bie menf(i)ltc£)e (SJefeüfcJ^aft

iyur emigen ©eligfeit f)insuleiten. 3unä(i)fl stnar fte^t bie le|tere 5Iuf=

gäbe, meiere ftet§ ba§ f)öcf)fle üiegierungSjiel bilben mu^, nic£)t ben

roeltlic^en Ütegenten ^u, fonbern ben ^rieftern unb l)auptfäcf)ltd^ bem

^apfle, bem ©teüüertreter (S^rifti. gm alten ^eftament tüaxm bie

^riefter ben tönigen untert^an, im neuen aber ftef)t ba§ ^rieftert^um

i)'ot)tx, barum müffen im @efe|e (S^rifli bie Könige ben ^rieftern

imtermorfen fein, ^ber e§ geprt aud^ jum 5lmte be§ fönig§, für

eine gute 2eben§füf)rung ber ©efettfc^aft in ber 2ßeife ju forgen, ba^

ba§, tt)a§ 5ur emigen ©eligteit fü^rt, geboten unb ba§ ©egent^eil öer=

boten mirb. ^urd) feine §errfc^aft müffen bie befonberen ©üter, für

beren §erbeifc^affung bie ^J^enfc^en forgen, 9lei(f)t§um, 5)anbel§gctt)inn,

©efunb^eit, 53erebfam!eit, ^ilbung auf i^r ricf)tige§ 3^^^ gelenft tt3erben.

^er ^önig foHJn feinem 9ieicf)e fein, ma§ bie ©eele im Seibe unb ma§

©Ott in ber 2öelt ift.

^ie^ finb erhabene 3Sorftellungen öon ber ©taat^gemalt, aber fie

gelten bem ^^oma§ nur für eine ber t'ird)e gefjorfame ^D^ac^t. 2Öie

§äreti!er unb ©c^i^matiler burcJ^ bie tt)eltlid)e 5Jiac^t im ^ienfte ber

^ir(^e 5U 5üd)tigen finb, fo fann mö) i^m ein cf)riftlid)er gürft, ber

ungläubig ober pretifd) mirb, burd) ben ©prud) ber ^iri^^e bie §err=

fcE)aft oerlieren unb menn ein §errfcf)er wegen ^bfal[§ öom Glauben

ejcommunicirt toirb, fo finb bamit ipso facto bie Untert^anen öon

feiner §errfc^aft unb i^rem ^ibe ber ^reue entbunben. gür biefe

.^ircf)e aber, in beren ^ienft er ben ©taat fteüt, forbert ^^oma§ eine

ftreng monarcf)ifc^e Sßerfaffung. (Sr^altung ber fircf)li(^^en ©in^eit

unb Uebereinftimmung im ©lauben, meint er, ift e§ nöt^ig, bafe

einer an ber ©pi|e ber ganzen Aircfie fte^e. ^iefe ift ber ^apft,

i^m fömmt eine neue '2(u»gabe (nova editio) be§ ®lauben§befennt=

niffeS, b. ^. mo^l 6ntfd)eibung über neu auftaud)enbe @lauben§fragen,

i^m bie Berufung einer allgemeinen ©^nobe ju.



— 139 —

2ßeber %f)oma^ noä) bie anbern tf)eoreltfcf)en (5cf)rifteu btefer

Seiten nehmen bem ^iaak gegenüber ben ertrem feinblic^^en Stanb=

punft ©regor» YIL ein, ttjonacf) bie gürften ifiren Ur|'prung Dorn

Teufel leiten unb nur öerro erfülle §errfcf)]ud)t, ber unbefugte ^rieb jur

(Sr[)ebung über ben urfprüngüc^ gleicfien 5^ebenmen](!)en bie @runb=

läge ber meltlii^^en §errid)aft bilbe. 5(u(i) ftat ber Staat nad) biefen

St)ftemen nic^t nur eine materielle fonbern aud) eine et^i](^^e 5^ufgabe,

in ben 5f)eorien rairb biefe fogar me^r betont, aU fie öon ben mittel=

alterlid)en Staaten ber 2ßirflid)!eit in» ^uge gefaxt würbe; aber mit

ber antifen Selbftänbigfeit be§ Staate^ ift e§ nad) biefen ^octrinen

öorbei, er foü im "^ienfte ber ^\xä)e , be» p^eren, be» göttUd[)en

Staate» ftefien.

^ie grage mä) bem SSer^öItniffe ber beiben ©emaüen gemann

eine er^öt)te unb praftii(i)e 33ebeutung, al» am 5(u§gange be§ 13.

3a^r^unbert§ ein neuer unb f)eftiger SufammenftoB berfelben erfolgte,

^a» 3^^^ürfniB be§ ^apftt^ume» mit ber franjöfifdjen 8taat§gett)alt

ging bamal» babon au§, baB ^^iüpp ber S(f)öne in feinem Streit

mit (Snglanb bie päpftlid)e ^Vermittlung ^urücfmie» unb ba^ 33onifa5 VIII.

bem franjöfifdien Könige ba» ü^ei^t beftritt feinen ^leru» ^u befteuern.

^ie 5tu§gang§pun!te maren alfo anbere aU bei bem balb folgenben

beutfcf)en Streit ; aber aucf) bei bem franjöfifcfien !am man naturgemäB

fogleicf) auf ben tieferen (^runb be» S^'^efpalte», auf bie grage mä) ber

53ered)tigung unb 3Bebeutung ber päpftli(i)en plenitudo potestatis. 5Iuf

@runb biefer beanfprucf)te 33onifa5 Cber()errlicf)feit über bie Staatsgewalt

im allgemeinen, mäfjrenb 3ol)ann XXII. fpäter eine prattifc^e Folgerung

barau» pnäd)ft nur für ba§ römif^e 9leid) geltenb mad)te. 3n ^er

§auptfad)e ift e» alfo unter ^f)ilipp bem Sd^önen biefelbe grage,

raetcf)e bie t^eoretifc^e Literatur über Staat unb Üiiäje bef(f)äftigt, mie

fpäter unter Öubmig bem Saier.

5In erfter Steüe unter biefen Scf)riften nannte man meift bie bon

©olbaft ^) t)eröffentli(i)te Quaestio in utramque partem
disputata de potestate regia et pontificali. DZacf)

bem Herausgeber ©olbaft, beffen leichtfertige ^atirungen unb 5lutoren=

angaben überhaupt auf biefem ©ebiete ber 2iteraturgefchicf)te eine

fieiüofe Verwirrung angerict)tet ^aben, ^at man bieje ^b^anblung

lange 3eit fälfdilic^ bem (Srjie^er ^^ilipp be» S(i)önen, ^egibiu§ bon

Ü^om ober ^legibiu» (volonna au§ bem ^uguftinerorben 5uge=

') De Monarchia, II, 95 flgb.
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f(^)rieben, ber 1298 tro| feiner italteutfd)en ©eburt auf Söunfcf) ^^Utpp

t)e§ ©(i)önen t)on 53onifa5 jum ^r§btfcC)of öon Sourge^ erf)oben tüurbe

unt) al§ fo(d)er ^Oignon am 22. ^e^ember 1316 ftarb. ^iefe

^utorf(5^aft eine» gegen ben $apft geri(i)teten 3Berfe§ tft fi^on be6f)alb

uninögU(^^, m'ü ^egibiuS fi(^^ unter jenen franjöfifcfien Prälaten be=

fanb, miä)^ gegen ba§ 33erbot P)iltpp§ bem 9iufe be§ ^apfte» mä)

^om golge (eifteten. ^egibiu§ ^at aKerbingS einen Xractat De
ecclesiastica potestate öerfafet; berfelbe ift aber wo^ ungebrudft unb

erflärt \\ä) , mie bie 5}Zittf)eiIungen gourbain^ nacf)tt)eifen ^) , für bie

Infprüd^e ber fir(^)^i{^^en, nic^t ber fönigli(^en Partei. 3a biefe§ 2Ber!

fd)eint fogar ben benibar f(i)roffften (SJegenfag ju jenem, ba§ bem

^egibiug irrig 5ugefd)rieben tt)irb, ju bilben, inbem e§ unter aüen

t^eoretifd)en ©(^riften biefer Qni bie firci)lic^en ^nfprüc^e am I)ö(f)ften

;^inauff(f)raubt. 5^a(^ feiner ^uffaffung !ann ade roeltliii^e §errfd)aft

unb jebe§ @igent!)um, jeber 5Icfer, jeber Söeinberg, nur unter ber

^ir(f)e unb bur(!) bie .^ircf)e geübt unb befeffen merben (S§ ift ein

f(i)reienbe§ DJIifeöerftänbnife , ba§ man gerabe in bem 3Sertreter jo((i)er

^nfid^ten^j ben, mie man glaubte, für lange S^xi tonangebenben

5Bert^eibiger ber 6elbftänbig!eit ber melttic^en ©emalt gefui^t I)at.

^ie im ^meiten 53anbe ©olbaftS gebrucfte Quaestio in utramque

partem ift nun mäjt^ anbere» al§ ba§ Original jener fran5öfif(i)en

Ueberfe^ung, meldie ©olbaft in feinem erften ^anbe üeröffentlii^^te ^),

unb menn man anber^ bie mljl au» ber §anbfd}rift entnommene

^) Charles Jourdain, Un ouvrage inedit de Gilles de Rome, im

Journal general de Finstruction publique, 1858, @. 122 u. 130.

2) His ergo declaratis volumus descettdere ad propositum et ostendere,

quod nulluni sit dominium cum justitia nec rerum temporalium nec per-

ßonarum laicarum nec quorumcunque
,
quod non sit sub ecclesia et per

ecclesiam, ut agrum vel vineam vel quodcumque, quod habet hic homo

vel ille, non possit habere cum justitia, nisi habeat id sub ecclesia et

per ecclesiam.

^) 2(egibiu8 (Sotonna t)at bieUeic^t auc^ bie ^ulle Unam sanctam rebicjirt;

f. 3ourbain a. a. £>. u. griebberg (Beitfc^rift f. Äirc^enrcd)t, VIII, b2), tro bie

treitere Literatur über i^n öerjei(!^net ift. lieber feine ^ji^itofo^^ifc^en ©d^riften f.

^rantl, @e^c^)ic^)te ber ü?ogif im 2Ibenbtanbe, III, 257.

*) ^lit ben öorangefel^ten @d)reiben, ber befanntlic^ (f. ^iHk, (Sonjitien^

gefc^id)te VI, 298 flgb.) gefä(fd)ten 33uüe ^Sonifaj' Deum time unb ber ^(ntwort

Äönig ^^iti|)))8 'hierauf, ift ber Sractat meKeic^t evft f^äter tcrbunben tuorben;

n?enigften8 nimmt er feinen 5öemg barauf.

^) ©olbaft ^at biefe fetbft gar nid)t bemerft!
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Ueberfc^rift ber Ie|teren ^) beim 2Borte nehmen barf, fo ^at ber lönig-

i\ä)z 9^Ql^ ^Raoni be grelle» auf 39efe^l üaxU V. üon granfreid) bei;

^ractat ni(!)t nur überfegt fonbern au(f) öerfaBt 6» fömmt un§ öor, al»

ob and) ber (I^arafter ber S(f)rift ef)er auf biefe fpäte (5ntflef}ung§5eit miefe

;

eine fo überftcE)tIi(^e, bünbtge unb pracife 3ufammenfteIIung ber ^aupt=

facf)Ii(i)ften ^(rgumente entfielt Ietd)ter erft bann, wenn iä)on eine

größere Literatur über ben ©egenftanb üorUegt
;

auc^ muB auffalten,

baß fein concrete» ©reigniB in ben 33orbergrunb tritt. (Sin abfd^nefeen^

be» Urtf)ei( tonnte freilii^ erft nacf) 6infi(^t ber §anbf(^riften unb

bei üDÜftönbigerem Ginblicf in bie ()ier einfcf)(ägige franjöfifcfie Literatur

gefaßt werben; al» ^öc^ft n)a^rf(f)einüd) bürfen mir e» aber bo(i) jep

fcfion f}infteHen, bafe bie Quaestio in iitramque partem, bie man

auf biefem (Gebiete für grunbtegenb t}ielt, erft um bie 3a^re 1364

—

1380 entftanben ift. 3ol)önn öon ^^ari» unb ^ante f)aben bann nid)t,

roie man bisher annahm, au§ i^^r gefc^öpft, fonbern if)r im @egen='

tf)eit §u ©runblagen gebient.

dagegen mirb ber ^^li $(}iüpp be§ 3cf)önen eine ä^nlic^e, ^u*

meilen mit ber Quaestio in utramque partem üerroecJ^felte S(i)rift

angef)ören, bie Quaestio de potestate papae. @oIbaft^

Söunfcf), bafe biefelbe befannt merben möchte, ift brei ^ai)x^ nac^ feinem

^autmerben erfüllt morben, inbem bie Scf)rift im Sa^re 1614 im

Recueil des actes de Boniface Vin. et Philippes le Bei üer^

öffentlic^t rourbe. g)ienad) ift fie öon ^upui) in ben Preuves jur

Histoire du dift'erend d'eutre le pape Boniface VIII. et Philippes

le Bei. roy de France, p. 663—683, mieber^oÜ abgebrucft morben.

') Monarchia, I, 39: Eudolphi Praellaei, consiliarii regii et magistri

libellorum supplicum in curia Parisiensi tractatus de potestate pontificali

et imperiali seu regia. Au commendement de tres hault et tres excellent

prince Charles, par la grace de Dieu le Quint rov de France de ce nom,

maistre Eaoul de Praelles, son petit serviteur, conseiiler et maistre de

requestes de son hostel, translata ceste petite euvre.

i5ricb6erg fß^i^fc^^itt f. v^ircfienrecBt, VIII, S3) bagcgen ift gcneic^t be

^rcSIeS nur für ben Ueberfe^er '5U galten, „ba noc^ eine fran-jcfti'cfce Ueberfeljung

ber 2)i§putatio eriftirt, bie auf 8efe^l "i^^ttipp b. Scbönen burc^ §enri be Sau^^
1285- 1314 tcrgenommen trcrben fein foü. 95gl. ©raeffe, ^e^^rbud) b. aügem.

Siteraturgefcfcicbte, II, 3, 929." eoüte nic^t bie testete Eingabe, gegen n^etc^e fc^on

griebberg einn:enbet, tro^u bann ^axl V. no& eiue neue lleberfe^ung l^abc

fertigen laffen, auf einem 3rrt^ume berufen?
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t)on biefer ©c^rift ^at 9taoul be $re§Ie§, tüie er fetbft mttt^eilt,

eine fransöfifc^e Ueberfe|ung geliefert \).

!Die n)a!)rf(i)einlt(^^ burd^ bie 53uIIe Unam sanctam l^erüorgerufene

©c^rift unterfucf)! bie gragen, ob ber ^apft ber §err aller 5}lenfcf)en

aud) im äßeltlidien fei unb ob er anä) eine allgemeine h)eltU(J)e 3uri§=

biction befi^e, unb fömmt bagu fie §u berneinen, geiftlid)e ©emaÜ
tt)irb mit bem ^opfe, bie tüeltUdie mit bem ^erjen im menf(i)li(i)en

Körper t)erglid)en; beibe l^ätten t)erfcf)iebene Functionen unb feien öon

einanber unabfjängig. *S)en ©rünben, toomit biefe 5luffaffung bertreten

tt)irb, merben toir noc^ ju oft begegnen, al§ bafe e§ angemeffen raäre

l^ier barauf einjuge^en. 5^ur moHen mir §ier gleici) auf bie

^enbenj ^inmeifen, melcf)e in biefer mie in ben meiften publiciftif(^en

©(i)riften ber granjofen be§ oierje^nten Qa!)r^unbert§ maltet, ba^ bei

2Ba^rung ber ©elbftänbigfeit be§ frünäöfif(f)en ^önigt^ume§ gegenüber

bem ^apftt^ume jugleii^ bie (S^elegen^eit benü|t mirb, bie (5elbftänbig=

!eit granfrei(i)§ gegenüber bem römifd)en .^aifert^iume ju betonen unb

bafe ben 5Infprüd)en ber ^äpfte gegenüber bem leiteten eine größere

S3ered)tigung eingeräumt mirb al§ gegenüber bem erfteren ^ie

granjofen öermeifen gemiffermafeen ben ^apft mit feinen belüften nad)

tneltlidier 5D^acf)t auf i^re beutf(i)en ^^ac^barn, bamit er fie fetbft unge=

f(i)oren laffe, unb bie folgenben franjöfifdien ^äpfte t)anbeln in ber

Sl^at, aU ob fie biefe 2Bin!e beaditeten. ©o äußert bie Quaestio

über bie ^onftantinif(^e ©c^enfung^): 2Bie e§ ficf) babei ber^alten

f)aben mag, '\\ä)zx ift jebenfaüg, ba^ ßonftantin ba§ orientaüfct)e

^aifert^um m6)t berf(J^en!t !^at. ^Ifo !ann ber $apft auf (SJrunb biefer

©d)en!ung !eine§fall§ §err aller (J^riften genannt merben, fonbern

f)öc^ften§ §err im römifc^en Imperium. ^a§ fran^öfifc^e ^önigreicf)

ober fte^t nicf)t unter bem Imperium, benn l^ier ift gefe|Ii(^e, meit

mtfjx al§ ^unbertjährige Sßerjä^rung eingetreten, gerner ^): ^apft

3ad)aria§ ^at ben ^önig ß^^ilberi(i) ni(i)t abgefegt fonbern nur feine

^) Goldast, Monarchia, I, 56; Et de ce len püet veoir plus plainne-

ment en ce, que je, qui ay translate eeste euvre, en ay escript sur ce

pas en la translacion du livre, qui sapelle Rex pacificus, lequel est par

devers vous. griebberg a. a. O. 82 üScrfic^t, baß biefer Rex pacificus, ocn

bem l^ier be ^43re§te8 f^jric^t, bie mit ben 2Borten Rex pacificus Salomon be=

ginnenbe Quaestio de potestate papae ift, baß aber be ^re§(e8 biefe «Schrift

nic^t verfaßt fonbern nur überfe^t ju l^aben berficbert.

^) Dupuy, p. 675.

3) p. 677.
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3uftimmung baju gegeben. „2Ba§ aber jenen griebric^ betrifft, ben

$apft Qnnocenj IV. abgefegt ^at, fo bef)aupte id), öaB bieg tt)a^r tft

;

tom ^aifer gebe \ä) gu, bafe ber ^apft fein melttidier §err ift; benn

er tt)irb ^aifer burcf) bie SBa^l unb empfängt öom ^apfte ^Beftätigung

unb ^rone, roä^renb e§ Don atlebem nic^t» gibt im ^önigreid)e

granfreic^." Unb mieberum^): „^eim ^aifer liegen manche ©rünbe

t)OX, baB er bem ^apfte im 2ßeltlid)en unterworfen fei, ©rünbe, meld)e

für einige Könige, 5. 33. bie öon granfreid) unb (Snglanb nicf)t gelten."

(Se^r gut meift ber 35erfaffer ber Quaestio bie ^Ix^hianä)^ gurücf,

bie in ^u^legung ber §1. «S^rift begangen merben. „'^ie Theologi

unb Doctores ne()men an, bafe ein boppelter Sinn in ber f)l. Schrift

üege: 1. ber t)iftorif(^^e, bu(i)ftäblid^e , 2. ber mt)ftifc^e, fogenannte

fpiritueüe, welcher lieber in brei 5(rten get^eilt mirb, in ben

onogogifcf)en , aüegorifc^en unb moraUfcf)en 8inn^). Unter biefen

5tu§legung»arten !ann aber bo$ nur eine 53en)ei§!raft beanspruchen

(non est nisi unus argumentativus) b. i. bie f)iftorif(f)e ober bu(i)=

ftäbli(f)e." 51u§ biefem ©runbe wirb bann bie ^nroenbung be» ©Ieict)=

niffeS Don 8onne unb 5Ronb auf bie geiftUcf)e unb tt)eltlid)e ©etüalt

beffer ^urücfgemiefen, al§ e» fpäter bei ^ante gefd)ie§t.

^ie %xi, mie ber 33erfaffer an ber eben angeführten ©teHe öon

ben Xf)eoIogen unb ^odoren fpric^t, bere(i)tigt ju bem ©cf)Iuffe, baB er

felbft nid)t ba^u gehörte. Dhm ift man neuerbing», in^befonbere burcf)

bie gorfdiungen DIatalis' üon SßaiHt) ^)
, auf einen Saien aufmerffam

gen)orben, ber im Kampfe ^^i^^PP» 9^0^^^ ^onifaj aU ©dt)riftfteller

eine h^rtiorragenbe Sfiätigfeit entfaltet ^)a^ unb bem man bieUeic^t

aucf) bie Quaestio de potestate papae 5ufcE)reiben barf. ^a§ ift

53eter ^ubotö (de Bosco), föniglii^er Anmalt im ^mt^bejirfe

oon G^outanceä (avocat royal du bailliage de Coutances), üon bem

man an ^önig ^^ilipp gerichtete Gutachten über bie ^Dk^regeln gegen

^Bonifaj unb über bie (^Jrünbung eine§ orientalifcfjen Königreich» für

feinen ^toeiten ©o^n, ^Pipp ben Sangen^), unb au» fpäterer Qdi

') p. 681.

eine ettcaS abtreic^enbe (Sint^eitung btefer fc^otaftifc^en ^tuffaffungcn

ftnbct fid^ Bei Cdam, Compendium error, papae; Goldast, Monarehia, 11,957.

^) Memoires de l'institut national de France; Academie des in-

Bcriptions et belies lettres, T. XVIII, p. 435 ftgb.

*) Deliberatio magistri Petri de Bosco super agendis a Philippo rege

contra epistolam papae, Fragment bei Dupuy, Preuves, p. 44.

^) ©cbrudt bei Baluze, Hist. pap. Av., II, 186.
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eine 33ittfd)rift an ben Äönig ®un[ten ber Templer befi^t. SBo^r^*

fd)einlid) ift er aud) SSerfa^fer ber Supplication du piieuble de

France au roy coiitre le pape Boniface YIII. unb eine» noc^

ungebrucften 2öerfe§, beffen Sntfte^ung in ba§ 3af}r 1300 gefegt

raerben muB, ber Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis

expeditionis et abbreviationis guerrarum ac litium regni Fran-

corum. ^en 3n^aU ber Ie|teren ©c^rift bilben mä) 3Bait(t)§

t^eilungen neue ftrategif(i)e Sbeen, ber pan einer fran^öfifclen Uni=

t)er)a(monar(i)ie , 3SDrfd)läge jur (Stär!ung ber (StaatSgeraaÜ unb ^u

Üieformen im @eri(i)t§n)efen , ^kf)nungen jum 233iberflanb gegen bie

^Uöfd)reitungen unb bie Ueberma(i)t ber (SJeiftIict)!eit unb 0agen über

beren fd)Ie(^te§ öeben. ^er 35erfaffer mU ben Zölibat abgef(i)afft, bon

bem er behauptet, bafe if)n ©reife eingeführt, benen feine Beobachtung

nicf)t fcf)tt)er gefallen fei. „^üt geloben tofd)heit, tüenige galten fie;

ber Slpoftel ertaubte i^nen eine grau, ftatt beffen f)abcn fie eine (5on=

cubine; bie 5!}^inoriten unb ^rebiger miffen ba§ gar rao^I, fie lennen

beffer at§ anbere bie magren 3uftänbe ber ©efellfc^aft." ^uboi§ ift

mä) 2öaiÜQ ein jugleicf) pofitiöer unb abenteuerlidier ©eift unb ein

eingef(eif(i)ter geinb ber ^riefter, ber fid) jebod) felbft aU getreuen

©o^n ber ^ixä)t erüärt unb feine Eingriffe gegen ben ^Ieru§ gemiffer*

ma^en unter ben 6(^u^ ber 33ettebrben fteHt, bie er tüieberholt

3eugen feiner Auflagen gegen ben erfteren anruft.

ift mögli(i), bag bon biefem Saien ^uerft at(e bie Argumente

au§gefpro(i)en Horben finb, meiere in ber golgejeit fo oft gegen bie

päpftlid)en ^(nfprüd)e geltenb gemad^t mürben. ^Benigften^ ift fo öiel

^iemlid) fii^er, bafe entmeber ber 3:ractat 3ohann§ öon ^ari§ de

potestate regia et papali, auf ben mir gleiii) ju fprec^en fommen

merben, ober bie Quaestio de potestate papae ber erfte 5lu§bru(f,

ja bielfact) bie Ouetle biefer ©ebanfen finb. ^iefe beiben 8d)riften

bieten fo biet Uebereinftimmenbe§, bafe fi(^^erUd) bie eine berfelben öon

ber anbern benu^t ift, of)ne ba^ man \t\ioä) auf @runb unferer

ledigen ^enntnig entfd)eiben tonnte, melc^er bie Priorität gebührt.

3n biefer ^eii unb in granfreicJ) ift anä) eine üeine ©cf)rift

entftanben, meiere burci) gn^alt mie gorm gleich bemer!en§merth ift,

ba fie nacf) beiben ©eiten meit au§ bem trabitioneüen ©eleife ber

Schule h^tauStritt. ^ie Sachlage, au§ ber fie entfprungen, bie ®e=

banfen, bie au§gefpro(hen merben, ber frifche fd)ncibige %on, in bem

') 53ei Dupuy, Preuves, 21-1 -.'19.
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ba§ gefcf)iel}t: alle^ üerlei^t bem eigenartigen ^robuct ein ]o moberne»

Gepräge, baß mir im ^öcf)ften @rabe baburrf) überrafc^t werben,

tiefer Dialog ^roifcfien einem c^Ierüer unb einem Üiitter ift nnter bem

^itel: Dispiitatio inter militem et cl er i cum super
potestatem prelatis ecclesie atque principibus
terrarum commissa sub forma dialogi juerft im Ja^re

1475, bann nod) im 15. Ja^^tiunbert öfter ^) unb fpäter in ben

Sammelmerfen öon Sc^arb De jurisdictione imperii^) unb öon

©olbaft De Mouarchia ^) öeröffentlicf)t. 2Sä()renb bie S(^rift in ben

älteften 5lulga6en bon 1475, 1478, 1491 unb 1497 anDnt)m auftritt,

ericf)eint fie ^uerft im 3al)re 1498 unter bem Flamen Ccfam^, ber

bann auc^ in eng(ifdf)en Ue5erie|ungen ^) unb üon ©olbaft beibehalten

raurbe unb bisher auf feinen äöiberfprucf) geftoßen ift Tag fie

augenfdieinlid) in gran!reicf) jur 3^^^ 'flöpft ^onifa^ VIII. üerfafet ift,

jct)IieBt bie 5(nnaf)me biefe» ^utor» nod) ni(f)t unbebingt au§ , ba

CcfamÄ 2ehrtf)ätigfeit in "Pari» immerhin fcf)on in biefer 3^it begonnen

haben mag unb ba eine ^(euBerung '^apft 6temen§' VI. bal)in au»*

gelegt werben tann, bafe Ccfam an ben tfieoretifchen Streitigfeiten

über Staat unb k\xä)e )ä)on mä^renb feinet 5(ufentf}a(te§ in 5ranf=

reich ^^ntfieit genommen hat. greiliii) muß fd^on öon biefer Seite h^^

ba§ 33ebenfen rege werben, ob Ccfam ^u einer ^tii , ba er unb fein

Cr:en noch nicht mit bem ^apfte gebro(i)en, mit folcher (Jntfchiebenheit,

\a Derbheit gegen bie fird)Iichen ^2(nfprüche hätte auftreten fönnen,

ohne fich Genfuren ^uju^iehen. ^er au§gefpro(^henen ©efinnung nach

fönnte Ccfam ben Dialog mohl gefchrieben i)ahm, 2öa» aber ent^

^) (Sin genaues 3}er3cic6niB biefer SluSgafeen bei Graesse, Tresor de livres

rares unter Ccfam.

2) B. 677.

I, 13.

*) 3n ber SluSgabe: Paris, per Guidouem Mercatoris 149S in 4".

A Dialogue betwene a Knyght aud a Clerke concerninge the

Power Spiritual aud temporal by William Occham, the great Philosopher,

in English aud Latin. Londou. Th. Berthelet s. d. in 12^. — ibid. 1540.

in S«.

®) @o l^aben noc^ neuerbing« BtMl '^^)\lo\op\)k te« i)iittelalter§, II, 986;

(S*irab, @erfon, 35, 37; Friedberg. De finium inter ecclesiam et civitatem

regundorum judicio, 247; ?ec^ler, 2Bicüf I, 99, tie ^c^rift bem Crfam ^uge*

fdbrieben. ®regorcbiu§ (@eicb. 9?om§, VI, 124) läßt fie fogar eon Ocfam auf

53e'"c§l ^cnig cerfaßt fein.

9ficjler, 2öibetfa^er ber ^päpfte. 10
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jd)ieben gegen feine 5Iutorfcf)Qft fprtd)t, ftnb gorm unb ^on ber ©(iirift.

^enn feine anertannt ecJ^ten 3Berfe finb färnrntli^ mä)i frei öon \ä)oia'

ftifc^er ©(^^tüerfölligfeit, tt)eber ber Wönö) no6) ber 6(^^u^ge^e:^rte üermog

in i^nen ööüig Verleugnen. 5Iu(^ Ccfam Ijai tüo^l eine Erörterung

in bie gorm eine§ ^ialogg gebra(i)t, aber ba finb e§, feinem (S5eban!en=

freife entfpred)enb , ein Se^rmeifter unb ein ©d)üler, benen ba§ ®e=

fprü(i) in ben W.nnh gelegt n)irb. ^erabe bie bialDgif(i)e gorm ^at in

fpöterer tt)af)rfcf)einli(i) 33eranlaffung gegeben, bem Berühmten

33erfaffer be§ Dialogus aucf) biefe§ @efprä(^^ sujumeifen. ^afe aber,

tt)ie in ber Disputatio gef(!)ief)t, ein Öaie gegenüber einem ^lerifer

al§ SSertreter be§ 9^ed)te§ unb ber 2öa^rt)eit IjingefteHt tt)irb, ba§ barf

mon bei Dcfam bocf) mä)i fud)en.

^er Umftanb, bafe bie 2BoI)r!)eit einem üiitter in ben ^Of^unb

gelegt wirb, baju bie fran5öfifd)=natiDnaIe ©efinnung, bie \\ä) unöer=

fennbar au§fpri(^t, ber ^intt)ei§ barauf, ba^ ber 35erfaffer mä)i in

^ari§ lebte, unb bie öielen Anführungen au§ bem @eriii)t§Ieben legen

bie SSermut^ung nat)e, bafe ^eter ^ubois anä) biefe fecfe ©(i)rift t)er=

fa^t Ijabt, 3ebenfan§ laffen bie ©dilu^morte !aum einen 3^^if^i<

ba^ man §ier bie ©prad^e eine§ fönigli(i)en ^Beamten bernimmt.

^er .^lerüer beginnt ba§ @efprä(^ mit klagen: mie f)ätten fi(f)

hoä) binnen wenigen ^agen bie 3^^^^^ geänbert, bie @ere(i)tigfeit fei

begraben, bie ©efe|e umgeftürjt, ba§ ^eä)t ju 33oben getreten! ^er

Siitter antwortet ironif(^: er fei nid^t fo tief in bie 2Biffenf(i)aften ein=

gebrungen, um fo I)D(i)tönenbe 2ßorte ^u berfte^en. 2ßenn ber .Qlerifer

eine Unterrebung mit i()m beginnen motte, müffe er um eine beut=

l\ä)m Au§brucf§meife bitten. Unb ba nun ber ^lerifer fortfährt über

bie traurige Sage ber £1rcf)e ^u flagen, bie man aU re(i)tIo§ betrad)te,

über bie aKe^ t)erfalle, wirft ber Üiitter bie grage l^in, wa§ er benn

unter 9led)t üerftelje. — „"^ie ^ecrete ber 33äter unb bie (Statuten

ber römifc^en ^äpfte." — 33ah, meint ber ütitter, wa§ jene über

weltlicf)e ^Ingelegen^eiten feftfe|en, ba§ mag euc^ al§ 9?ec^t gelten,

für un§ ift e§ feine§. ^iemanb !ann über ^inge 5tnorbnungen treffen,

über miä)t er fein dominium befi|t. ©o f)at ber ^aifer nic^t§ in

granfreicf) ^u fagen, ber ^önig öon granfreicf) nic{)t§ im Dieii^,

bie welttidien gürften nid)t§ auf bem geiftlicf)en , bie geifttid)en nicf)t5

auf bem weltlichen (Gebiete. 60 ^abe \ä) t»or furjem ^erjüd) fad)en

müffen, al§ \6) bie ©rflärung be§ ^apfte§ SSonifaj VIII. üerna^m,

mmd) er über allen weItU(f)en 9ieid)en fte^e unb barüber ftel^en müffe.

S^r werbet bod) einfe^en, ^u mi^^n täc()erlid)en gofgerungen e§ nur
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füfiren fann, tuenn einer baö, tüaa er ^aBen mö(i)te, gleicf) aU
tRed)t5(Q| f)in[teat.

52un fü^rt ber .^lerifer au», tnie na(!^ ber ^eiligen @(i)rift (i^riflus

ber .^önig aüer Könige unb ^etru» unb feine Dlact)folger (i^rifti

©teüüertreter feien ofine aüe 6inid)rän!ung , dfo au(^ im 2s3elt(ic^en.

S)arauf ber Ülitter: 9lein! ß^rifti §errlid)feit ^at erft mä) bem 2obe

begonnen, auf (Srben ifl er im e^tanbe ber Dliebrigfeit gemefen unb

für biefen ©taub, ben 6f}riftu§ al§ fterblicf)er DDIenfd) inne(}atte, ift

^elru§ fein 9la(^fo(ger geworben, „^^ein üieicf) ift mä)t öon biefer

2öel:", bieg ifl ein fo fd)Iagenber 5lu§fprud), baB er aud) ben bärteften

©egner ermeid)en muB- O'^riftu» ^at '^^etru§ jum ^riefter unb ^if(ä)of

gemeil)t, aber er Ijai i^n nid)t jum Dritter gefdjlagen unb mä)i jum

tQönig gefrönt.

Dlad)bem ben firc^Iidjen ^nfprü(i)en biefe Slü|e entzogen worben,

greift ber Älerifer mit ber grage, ob benn ber Dritter ba§ @rfenntniB=

recfjt ber ^irc^e über bie ©ünbe leugne, einen anbern ^unft auf, unb

ba ber Dritter biefe» 9tecf)t feineSmeg» in ^brebe fteüt, meil man ja

fonft aud) ^uffe unb Seid)t öermerfen müffe, ferliegt er: 3ünbe ift,

wa^ auf ungered)te ^rt gefd)ie{)t; mer über Sünbe erfennt, erfennt

olfo über 9te(^t unb Unrecht; roer aber über 9^ed)t unb Unred)t ju

entfc^eiben ^lat, muB bod) über bie roeltlic^en ^inge ju entfd)eiben

f)aben. ^uf biefen „gehörnten ©t)IIogiömu§" ermibert ber Ü^itter, er

bemerfe m^)l , mie i^n ber ©egner burd) ba» 3^1'^^"^^^^"^^^*?^^^ «^^^

Segriffe bon et^ifd)em unb gefe|(id)em 3ted)t unb Unrecht (peccatum

et injustum) ju fangen fu^e. SBenn man ©traBenräuber aufhänge

unb in anberen bergleii^en götlen I)anble e» fid) freiüd) foroof}! um
9ted)t»öerle|ung al§ um ©ünbe; ^abe aber etma au§ bem (enteren

©runbe ber ^apft aud) ben Slutbann*? D^ein, ba§ Urt^eil über bie

9led)tööerle|ung , bie ^nroenbung be» (5Jefe|e§ müffe bei bem fte^en,

ber bie %t\t%t gemad^t ^at; fonft entftönben ja 2öiberfprüd)e. ^ann

bermeift ber Flitter auf bie SibelfteHen , morin Unterm erfun-g unter

bie tt)eltlid)e Obrigfeit gelehrt mir.b, unb fömmt barauf jurüd, baB

man ba§ meltlid)e unb geiftlid)e (Gebiet genau au§einanber^alten müffe.

„^ie? menn meine grau eine 6rbfd)aft gema(^^t t)at unb id) gel}e

nacS^ ^aria, um fie §u ergeben fud)e id^ ba etma ba§ geifllic^e

©erid)t auf, meil i^r de colligantia matrimonii ju er!ennen (}abt?

^) 2)er SScrraffer lebte atfo ni^t in '!j3an§, iraö 6ci 2)u5oi§ zutreffen irürbe.

10*
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stöbert tion glanbern für feine grau auf ben %M ber 5}Jitgift

I)in ba§ ^erjogtljum ^urgunb beanfprud)te, mu^te er ba ben Streit

Dor bem cQönig ober bem ^ifcE)of fü()ren'?"

2öä(}renb bann ber 0erifer !(agt, ba^ ber ^öntg bie R\xä)e be=

raubt ijabc, greift ber ütitter ba§ üppige Seben ber @eiftlid)!eit an.

^ad) ber f)eingen 6(^rift foKten bie Liener be§ ^errn nur für i()ren

2eben§unter{}alt forgen, aEe§ übrige (Sinfommen auf fromme 2ßerfe

öerraenben. 93iit üted)t entjie^t man je^t ber ^irc^e if)re @c^ä|e tüie

einem ungetreuen 33ermalter ba§ anvertraute (^nt Unb ba ber ^önig

für bie allgemeine 6id)erf)eit forgt, fömmt e§ ben @eiftli(^)en bo(i) anÖ)

^ugute. ^ie ^ircf)e !ann nid)t fteuerfrei fein ; bie ^ibelfteEen, bie man
5ur ^egrünbung eine§ folcf)en ^nfpru(i)e§ Ijeranjie^t, bemeifen nichts.

Unb menn man ficf) auf bie lange genoffene greiljeit öon BiaaiMh=

gaben beruft, fo foüte gerabe in §inficf)t auf biefe ^Bergünftigung bie

^ereitmitligfeit ju ben nöt^igen gmecfen be§ ©taate» beijufteuern je^t

um fo größer fein. Vettere !öniglicf)e Befreiungen unb Privilegien

fönnen ju 9^e(i)t aufgehoben merben, menn e§ ba§ ©taat^roo^l erfjeifc^t.

darauf ber SUerifer: ^iefe Privilegien ftammen aber Von ben ^aifern

her. ^er 3titter: ®a§ ift eine Blasphemie, bie entroeber ber Unmiffen=

heit über ben Urfprung be» franjöfifcfien Königreichs ober bem D^eibe über

feine Roheit entfpringt. granfreic^ fteht gleichberechtigt mit bem W\ä)t ba.

„Unb befehölb, ^^err .'^lerifer, gügelt euere S^ni^t unb er!ennet an,

ba^ ber König (5Jefe|e, ©eraohnheiten unb Privilegien änbern !ann;

unb tvenn e» ihm bei ber gegenmärtigen ^aä)lac^e nöthig bünft für

ba§ '^oi]l feines Staates fDl(i)e 5(enjDerungen Vorzunehmen, fo ergebt

euch g^bulbig barein!"

2Öenn fi(h bieje Schrift roeit Von ber hßT^ömmlid)en 5lrt tt)iffen=

fchaftlic^e fragen ju behanbeln entfernt, fo ift bagegen ber inhaltlich

ebenfalls hö# bead)tenSn)erthe ^ractat Johanns Von Paris
de potestate regia et papali^) ber gorm mä) ein echter

Vertreter fc^olaftifd)er Sd)ulgelehrfamfeit. 5D^an beginnt ab ovo, fteüt

Sä|e auf, bie man mit ©rünben ftü^t, unb geht ihnen mit ®egen=

^) ^ei 5c^)arb, 142; ©olbaft, II, 108. 3)cr anonyme Sractat de

potestate ecclesiae unter ben §anbfd;riften ber (Solbertina, üon bem Oubin

(Commentarius de scriptoribus ecclesiastieis, III, 883) bemerft: man glaubt,

baß il^n 3o^ann »on 3anbun öerfaßt ^at, i[t nic^tö anbereö, al0 obige ^d^rift

3o^ann8 üon ^arig, tok au^ ben 2lntang§tt)orten Contingit, quod vitare volens

errorem §eröorge^t.
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^rünben Seibe, bie man jule^t tüieber befeitigt. ^ie Scf)rift }o\i

auf 53efe^I ^öntg ^^tlipp§ öerfa^t fein unb ^at, mie ]d)on erroäfjnt,

mit ber Quaestio de potestate papali mancf)e5 ©emeinfame. Q^r

IBerfaffer gehörte bem ^ommifanerorben an , n»ar 9]lagi[ler ber

Sl^eologie unb ^rofeffor an ber Uniöerfität '^art5 unb aucf) ale

pf}tIo]"op^i]d)er Scfiriftiteller tf)ätig. SBegen feiner poIemifcf)en Scf)ärfe

führte er ben Setnamen Pungens asinum: auc^ unter bem

^kmen Quidort erfc^eint er. 3m Ja^re 1305 mürbe er megen einer

neuen 2lnfid)t über ba§ 3(Itarfacrament üor bas bifc^öflicf)e (Sericf)t

ipariS gebogen unb üon ben 33orIefungen au5gefcf)(offen , appeüirte au

bie Gurie unb flarb bort angeblicf) 1306

Sei ftreitigen ©egenftänben, beginnt bie Scf)rift, liegt bie 2Öaf}r=

l)eit oft in ber ÜDUtte. So roenn bie einen behaupten, bag bie ^3l5ncbe

nicf)t 33ei(i)t f)ören bürfen, bie anbern, baB fie f)ören müffen.

So auc^, ma» bie ©eroalt ber ,fird)üd)en 33orgefe|ten betrifft, ^ie

^"öalbenfer erflärten, bie ^lacfifolger ber ^poftel fönnten roeber roe(t=

iic^e §errf(i)aft üben noci) roe(t(id)e ©üter befi|en; ba^er fei bie .Qird^e

c^ut geroefen bi§ ^ur 6onftantinifcf)en 3d)enfung, bann aber ausgeartet.

(5ntgegengefe|t mar ber 3^'i^t^inn bes £)erobeÄ, ber, a(§ er üon ber

(Geburt 6[)rifti ^örte, glaubte, ein meltlic^er Äönig fei geboren mcrben.

.5n äf)nli(i)er SBeife beanfprucf)en nun einige 5)bberne, baB ber '^>apft,

infofern er Steüoertreter (5t)rifti fei, auf ßrben and) bie roeltlidje

^errfc^)aft über bie ©üter ber gürften unb Sarone unb bie Cognition

ober JuriSbiction befi|e. Xer ^apft, meinen fie, ^abe ba5 Cbereigen=

tf)um, bie gürften feien nur Serroalter. dagegen fd)icft ber Serfaffer

gteic^ feine '^nficf)t üorau?: ben .Qirc^enfürften miberflrebe e§ ^mar

nid)t roeltlid)e§ (5igentf)um unb roeltlic^e ^^trfc^aft ^u f)aben; aber

^errfcf)aft unb @üter fämen i()nen nid)t auf 0)runb it)re5 Staube?,

auf ©runb i^rer Steüüertretung (5()rifti unb ber apoftoüfcfien Dlacf)=

folge 5U, fonbern (ebiglicf) auf ©runb ber Sc^entungen t»on gürften

unb anberen ^^^erfonen ober ä[}nlicf)er ütecfitetitel.

DIacE) biefem Sorroorte ge^t 3o(}ann auf Segriff uitb (5ntfte()ung

bes regnum unb sacerdotiimi über. ^a§ erftere mirb befinirt a(§

regimen multitudinis perfectae ad commune bonum ordinatum

Excerpta e memoriali historiarum Johannis a St. Victore 6ei Bouquet,

Recueil, XXI, 645: f.
auc6 Du Boulay, Hist. universitatis Paris. IV, 69,

967. Ueber feine Stellung at§ Scgifer: ^rantl, ©efc^icbte ber ?cgif im 2(6enb*

lanbe. III, 200.
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ab uno (cap. 1), ba§ jtüeite aU spiritualis potestas ecclesiae

a Christo collata ad dispensandum fidelibus sacramenta (cap. 2).

^te tt)eltlid)e §errf(J^aft l^abe lange üor bem ^rieftert^ume beftanbei>,

biefe§ ober fei an 2ßürbe überlegen (cap. 4). 2Ba§ bie ^bflufung

biefer ©eraolten im Qnnern betrifft, fagt Sodann, fo mu^ im ^ienfle

ber ^ircf)e eine Q'maxä)k befielen, unter ben gürften bagegen ift e§

nid^t nöt^ig, bafe einer ber pd)fte fei. ^ie geiftlidie §errf(^aft !ann

nämlid) über bie ganje Sßelt geübt werben, tüeil fie fid) be§ Sßorte^

bebient, ba§ leii^^t überaüfjin bringt, ni(f)t fo aber bie n)eItücE)e §err^

fd)aft, ba fie ber §anb bebarf (quum sit manualis). ift leicf)ter

ba» 2Bort meit^in tt)irfen laffen ol§ bie §anb. 6d)on ^uguftin

fagt im 4. 3Bucf)e feine§ (S5otte§ftaate§ , ber ©laat werbe beffer unb

friebüd)er regiert, menn feine §errfcf)aft mit ben ©renken be§ eigenen

35ater(anbe§ enbige. ^ad) ben großen !örperIicE)en ^bmeidiungen ber

5!Jlenfcf)en , nacf) ben SSerfc^ieben^eiten be§ ^Iima§, ber ©egenb unb

aller SebenSbebingungen ftreben fie aud) naturgemäß in t)erf(i)iebenen

®emeinf(^aften unb unter berfc^iebenen (SJebietern ju leben (cap. 3).

— (^Uiä) f)kx fprid)t fid) alfo ber SÖßiberroiEe be§ granjofen gegen

ba§ centralifirenbe 53anb be§ ^nip^^^^umS au§.

®ann wirb ba§ ^JSerljältnife be§ $apfte§ §u ben ^irc^en= unb

Saiengütern unterfuc^t. lieber bie erfteren, f)eißt e§, ift ber ^apft nid)t

unumfct)rän!ter §err, fonbern nur SSerwalter an ©teile ber ^ird)e

(cap. 6). gegenüber ben Saiengütern aber t)ai er natürlid) noä)

weniger 9led)t, nid)t einmal ba§ eine§ 33erwalter§. ©o wenig wie

ber weltliche gürft befi^t ber ^apft ein ^igentf)um§= ober 3Ser=

fügung§red)t an ben ©ütern ber einzelnen. 9Zur wenn e§ nötl)ig ift,

fann ber ^apft jum S3eften ber ü\xä)e 3^^nten ober anbere Abgaben

forbern ober !ann 33. bie ^ngeprigen einer Pfarrei ju ben Soften

ber ©eelforge fieranjiefien (cap. 7).

5lu(^^ eine guri^biction über bie ©üter ber Saien befi^t ber ^apft

nid)t; benn auä) ^i)x\\in^ f)ai feine gehabt, ^ie ßinwänbe, bie ba=^

gegen erhoben werben , finb gurüdjuweifen. 2ßenn man 5. 33., um
6f)riftu» al§ §errn aller weltlichen @üter nad)juweifen, an bie Schweine

erinnert, in welche er bie Teufel ^abe fahren laffen, fo man muß bagegen

bemerfen, baß e» t)ieEeid)t wilbe ©d)Weine waren, weld)e feinen §errn

l)atten, „ober wenn bieß nid)t ber gaß war, fo fam boc^ t)on ben

©d)Weinen ben ^enfc^en nid)t§ ju gute, ba bie ^uben fein 6d^weine=

fleifd) aßen.'' (Cap. 8, 9.)
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f)ai bem '^etru» nic^t aße ©etnalt übertragen, xocid^e er

<i(§ ^eniä^ ^atte fgeic^iDetge bte göttlirf)e). -J^ur feine gei[tli(^^e ^liladjt

Ijüt er bem ^^^etru§ üetmac^t, bie roelUic^e ober förper[id)e bem .^aifer

ffioHte man legtere» beftreiten, fo roäre ja ntc^t erflären, mie

(Fonftantin ber .^trcf)e ba§ Üteic^ Italien unb bie gan^e roeltlicfie 3uri§=

biction gefi^enÜ unb bie .^ir(^e bie^ angenommen ^aben joll; mürbe

man eine bem ^^apfte öon üorn^erein unb tion Ü^e(i)tstDegen jufommenbe

roeltlic^e ^errfcfiaft annefjmen, ]d märe bie S(i)en!ung donftantin^

ja nur eine Ütücfgabe geraefen. (dap. 10.) %nd) jene 2ef}re ift inig,

meiere folc^en Sc^roierigfeiten entgef)en ^u fönnen glaubt, roenn fie

annimmt, ber '^^apft f)abe bie meülic^^e ©eraatt nur unmittelbar unb

nac^ er[ter 5Iutorität, mäf)renb er bie Ausübung ben 5ür[ten übertrage.

Gine fo($e Unterfc^eibung fü^rt ^u md)i^, benn bem, ber bie ^^^oten^

^at, fte^t immer aucE) ber ^ctu§ ju. (dap. ll.j

Somo^I '^apft al5 .Qaifer — lagt Jo^j^inn, nac^bem er t)er]cf)iebene

©rünbe für bie Öenfc^aft be§ '^^ap[te§ lüiberlegt I}at (dap. 12, 13)

— beulen eine allgemeine 3uri»biction , jener bie geiftlic^e, biefer bte

roeltücf)e. 9hir menn ber .Qaifer im (Beiftlic^en fe^It, fo im (glauben,

in ber (?f}e, fann if)n ber ^^^apft mafjnen unb, roenn er fid) nicf)t

belfert, an^ ercommuniciren. 23enn aber ein öerrfc^er auf roeltli^em

©ebiete fe^It, beffen dognition nic^t ber Äirc^e ^uftefjt, bann f)at nid)t

ber '^apft if)n barüber ^u ^Re(i^enfd^aft ju jie^en, fonbern bie 33arone

unb '$air» be» DZur menn biefelben biefe» ^eö^t nic^t felbft

üben rooßen, fönnen fie bie §i(fe ber .^ircfie anrufen. 3Ie^n(i(f), roenn

ber ^apft im ißeltlid^en fef)(t, ^. roenn er SSuc^er treibt, überhaupt

trenn er irgenb etroa§ begebt, roa§ burcJ^ bie roeltlic^en (^efe|e öer=

boten ift, bann ^atte ber Äaifer, roenn e? einen gäbe, ba§ Ütec^t i^n

5U mahnen unb ^u ftrafen; benn bem Ü^egenten fte^t e» ^u, gegen

aüe Uebelt§äter ein^ufc^reiten. So rourbe donftantin n. üon ben

gürften abgefe|t, Johann XIL üom .^atfer unb .Qleru? unb nocf) bei

feinen Seb^eiten folgte bem Ie{;teren 5eo. (dap. 14.)

^a§ ©leic^niB üon Sonne unb 93^onb barf nur ba^in üerftanben

roerben, baß ber gürft bon ^apft unb cQird^e bie drleuc^tung unb

Selef)rung über ben (glauben befi|t ebenfo roie ber 5]^onb ba?

Don ber Sonne; bagegen f)at er eine befonbere unb unterfc^iebene

©eroalt, roelc^e er nic^t Dom ^apfte fonbern Don (Sott unmittelbar

überfömmt. ^er ^^apft 3f^c^öria§ ftat ben .^önig d^ilbericf) Der granfen

teine^roegs abgefegt, fonbern nur feine 3uftiromung ba^u gegeben

r.unb überf)aupt barf man nic^^t feine 5{rgumente au§ foId)en einzelnen



Sßorfommniffen nel^men, föelcf)e jutueUen au§ ß^rfur(f)t öor ber Mxö)^

ober einer ^erfon, au§ befonberer (SJunft ober bergIei(J)en unb mä)i

in Erfüllung einer Ü^e(i)t§pflid)t gefdia^en/' ^n meljreren 53etfpie(en

tt)irb nai^^geraiefen , tool)in man mit einem foI(^en 35erfa!)ren fomme.

(©ap. 15.)

SBenn ferner ber ^^aifer Otto bem ^>ap[te einen ^ib gef$tt)oren

Ijai, }o bejog ficf) berfelbe nur auf bQ§ .^önigreici) Stalien, ba§ er bon

x^)m ober ber ^ird)e ju Öe^en genommen ^uf jene Sünber, n)eld)c

ni(^t 5um Imperium ge(}ören, !ann biefer (Sib feine 2Bir!ung äußern.

2öei[t man barauf ()in, bag ber ^apft ben .^aifer abfegen fann, }o ift

gu ermibern: allerbing§, aber nur einen, ben er felbft eingefe|t f)at

ber Don i^m bele()nt morben ift, unb nur au§ einem rationellen

©runbe. 2Benn e§ (}eiBt, ber ^apft !^abe ba§ Imperium übertragen,

fo mu6 man ba» bal)in mobificiren, bafe ßonftantin ber i^ircf)e nie

m\aä) ba§ Imperium übertragen , fonbern il)r nur bie ©tabt unb

gemiffe meftlid)e ^roüinjen gegeben l^abe. 2ßa§ ba§ taifert()um betrifft,

fo übertrug ber ^apft nid)t bie (5ad)e fonbern nur ben ^itel. 5(ud)

gefc^af) ba§ nicf)t burcE) ben ^apft allein, fonbern unter ^Icdamation

unb TOtmirtung be§ 33oIfe§, ba§ fid) oftne ^räjubij für einen anbern

unterwerfen fann , mem e§ miH. '^er Vorgang mar ba» ©rgebni^

einer notljmenbigen ©a(i)Iage; bie Ü^ömer fonnten burcf) feinen anbern

aU ^axl b. @r. gegen bie Ungläubigen gef(i)irmt toerben; ma§ fie

aber t(}aten, ^aben fie 5U Utecht getl)an; benn ba§ 33oIf mad)t ben

^önig unb ba§ |)eer ben t^aifer. S^urj, e§ gefdjaf) burcf) befonberen

Ütat()fd)Iug ©otte» jum ©d)u^e ber ^irit)e. Da§ ^^atfä(^(icE)e über

biefen ^un!t finbet man im ^u^e de Cosmographia ^ , im fünften

^ud)e ber 6t}ronif be§ Hugo Floriacensis unb in ber ßljroni!

(Sigebert§ (bon (^emblouj: 2). ((^ap. 16.)

') Sa^rfd^cintic^ ift bie noc^ iingebritdte Descriptio mundi beS Giraldus

Cambrensis (f 1223) genieint; t^ergl 2)oüinger, ^a^f^fabeln, 101.

2tufecrbem finb arg Oueüen citirt; itriftoteleS, (St§if, ^^oütif; ^tato,

2:iniäu0; bie % ©ctjrift; bie nam^afteften Äirdjeiiüäter, befonberö Siuguftin de

civitate Dei; baS corpus juris civilis unb canonici; ^ernT^arb de consi-

deratione; ^ugo; 9?id}arbug; §ugo öon @t. 35ictcr de sacramentis; ©offrebuö ;

ber für un8 toertorene @efrf>ic&tfcf)reiber So^anneS öott Sretnoua (f. cap. 20 unb

21); and) Xf)oma^ toou ?iqmiio, de regimine principum, ift Bemi^t, ol^ne

jebo^ genannt ju n^erben. (Sg fcfieint ü6erl^aupt bamal§ jicmtid) allgemeine

©ch^o^n^eit gewefen fein, baß man tebenbe ober erft in jüngfter 3eit tjcrftorbene

©d^riftfteüer nic^t namentticö citirte.
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6§ tüürbe 5u tüeit führen ben Biberlegungen ber (SJrünbe,

trelcfje für eine raeltlic^^e Cber^o^eit be» ^apfttf)ume§ geltenb gemalt

trurben, im einzelnen §u folgen. 2Bir ^)^bm nur noc^ jtüei I)öcf)ft be=

merfensraert^e Stellen f)ert)or: SBenn man fagt, ba§ tQörperlic^e merbe

^üxä) ba§ ©eiftige be!)errfi^t unb ^ange öon biefem ab al§ feinem

©rnnbe, fo ift ba§ in mef)rfacE)er ^^e^iefjung ein f(i)tr)acf)e§ Argument,

tot allem f(i)on bepalb, n)etl man bamit t3orau»fe|t, baB bie !ömg=

üä)t (bemalt förperlid^ nnb gar nic^t geiftig fei unb nur für ba§

DD^aterieKe, ni(f)t aucf) für ba§ ©eiftige ju forgen Ijabc, mäl)renb fie

hoä) für ba§ aEgemeine 2SoI)(befinben ber 33ürger eingefe^t ift. ((Jap.

18.) gerner: 3Ba§ man üon ben jmei ©(^mertern fagt, ift nur ein

atlegorifdie» (Jitat, mit bem fein iöeiüei^ gefü(}rt merben !ann.

(Gap. 19.:

Sodann fömmt bann nocfimal auf bie S^entung (Sonftantin» ju

fpred^en unb benüjt biefe ß^elegenl)eit, um mit (Sifer bie Unabl)ängig=

feit Sranfreid)^ uom römifdjen 9^eid)e ju öerfed)ten. Tlao, e§ fiii) mit

ber (Scf)enfung Gonftantin» öerijalten tüie e§ tnoHe, jebenfaH», meint

er, ben)eift fie nid)t§ für eine ^b^ängigfeit 5ran!ret(i)§ öom päpftU(^en

<StuI)I, ba granfreicf) burc^au» ni(^)t» mit bem Imperium ^u f(f)affen

i)ai, äBenn e» einmal unter ifim ftanb, fo ift bot!) fd)on lange 55er=

jä^rung eingetreten 3Benn bie Ütömer bie ©rie(^^en au§ bem 3m=
perium öerbrängen burften, marum foHen nicE)t anä) anbere ^JZenfd)en

bas i'Iaifertf)um ber ÜJömer abfd)ütteln, jumat menn fie fid) bemfelben

bereinft nid^t freimiüig untermorfen f)aben. SBa» bie Ütömer burc^

©emalt errungen, fann i(}nen aucf) mit ©emalt mieber genommen

merben. Unb menn man fagt: e§ mar (^otte» Ü^at^f(i)IuB , ba| ba§

Imperium ber anbern erlofc^ unb ba§ römifd)e erftarfte, nun fo fann

aud) jegt @otte§ ÜJatf}fd)IuB fein, bag bie bem römifc^en Ü^eid)

untermorfenen 33ö(fer fid) mieber öon bemfelben Io§fagen. (6ap. 22.)

Ühc^ öiefer ^bfd)it)eifung red)tfertigt 3of)ann, baB ntan foI(jf)e gragen,

wie er fie l)ier aufmerfe, jur ^i^cuffion bringe (G^ap. 23), unb meift

5um ©d)Iuffe nac^, baB ^apft feine SBürbe nieberlegen, ja fogar

abgefegt merben fönne^). (6ap. 24.)

^) 3nö6efonbcre biefe ©teüen erinnern fel^r an bie af)nli^t, boc^ einge^^cnbere

5lugfü^rung über bie 33eriä]§rung ber (Sjemtion granfreidbS üom 9^etc^e in ber

Quaestio bei 2)u^uü, @. 675.

'äud) ber bei ©otbaft I, 25 öcröffenttic^te Tractatus de aetatibus

ecclesiae (ineüeic^t nur 53ruc^f^ücf) crl^ebt ben 9iuf: 2öo finb iene, iretc^e jagen,
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Tlan lam mä)i ^m\\dn, bofe SOIarfiglto, 3anbun unb Cdartir

bie im jraeiten, t)tet(eid)t auä). f(J)on im erften ^cjennium bc§ biet:»

je^nten 3flf)^^iJnbert§ an ber ^orifer UniDetfitot leierten, öon bicfen

fran5öfif(f)en Streitfc^riften ^enntniB ^etüonnen l^aben unb bur(J^ fic

beeinpuBt morben finb. 2ßenn fic in i^ren Sßerfen nie au§brü(f=

liä) auf biefelben berufen, fo folgen fie nur einer ©itte ber Qeit gaft

aHe Argumente aber, bie öon i^nen gegen bie raeltlic^^e Ober^^o^eit ber

^^äpfte geltenb gemacf)t tt)erben, finben fid) f(i)on bei ben granjofen. 2öa§-

aber biefe öon ben Nachfolgern unterfdieibet, ift, bafe i^re Oppo^-

fition noct) ftreng in ben ©(^raufen einer ^brae^r ber feinbüi^en

Uebergriffe ^ält unb bafe fie e§ öermeiben ben päpftli(f)en 5Infprü(J^eti

ein neues felbftänbige» (5t)ftem gegenüberjufleüen.

baB ein ^a^jft nid^t refigniren fönne? (5r t^eilt bie ©efc^ic^tc ber Äirc^e nac^

ben öier Sebenöattern
, fie^t fie je^t im ©reifendter ange(angt unb n^enbet ficfy

gegen bie UeBer^ebungen unb ©rpreffungen ber ^ä^fte, auf totlä^t er mit SSor*

liebe bie SSorte be§ ^t. SSern^arb aug ber @(^rift de consideratione anmenbet

unb ton benen er gleich) ^o^ann ton Sintert!^ur fagt: fie feieren il^re ©d^afe

nic^t, fonbern fc^inben fie. 2Iu§ ber Oefc^ic^te n^irb nac^getriefen, ba§ bie Äaifer

^ä^)fte einfe^en unb bafe bie ^ä^jfte refigniren fönnen. Tian ift in Sßeriegenl^eit,

n?elc^er ^dt man bie (Sd^rift jumeifen fott. SSenn ©olbaft fie 1350 fetjt, fein

^reunb fie bem 53onagratia jufc^reibt (Dissertatio de auctoribus), fo fmb bicfe

töllig au8 ber Suft gegriffene Stnnal^men. 2)ie ©c^lu^njorte: bie Äird^e ift getl^eilt

unb jerriffen, nöt^igen feine8tt)eg§ fie in bie ßeit be^ großen @c^i§ma ju fe^en,.

ba fie fic^ auc^ auf bie tor^er bef^jroc^ene ©c^eibung ber orientatifc^en tirc^e

Besiegen fijnnen. S)em öierje^nten 3a^r^unbert muß bie @c^rift angehören, tütnn

anberS beS ^ü^ricug ^Seftimmung beS 2lItcrS ber ^anbfc^rift (ungefähr 20O

Sai^re) nicfct gan^ öerfe^It ift.



unb @nge(6ert Hon ''Hbmont. ^ante@ SRonar^ie. ^ie

Schriften Sanbulf^ Hon Sotonna unb ÜDlarftgUo^ tion $abua

de translatione imperii.

Um an bie ©eicf)tcf)t5fenntni|fe be§ 5}^itteIaUer» ben rtd)tigen

2}|QBfta6 5u legen, muß man fic^ erinnern, baß bie ^(^mierigfeiten,

mit benen in biefer 6pocf)e jebe geij'lige ^ilbung !ämt»fen f)atte,

auf bem Gebiete be§ ^i[tori]c^en SSiffen» in erp^tem (55rabe iöre

2Birfung äußerten. 2ßie fe^r mar e» burcf) bie mangelhaften §ilf§=

mittel be» materiellen mie geiftigen 33erfef)r» fd^on erfd)mert §eitgenöf=

fifc^e @e)d)i(^hte fc^reiben! ^ro^bem f}aben bie früheren 3ahr=

^unberte be§ 33^ittelalterö auf biefem ©ebiete immerfjin man(i)e p(^ft

anerfennenatoert^e öeiftungen aufjuroeifen; erft feit bem breije^nten

griff ber 35erfall um fic^. §anbelte e» ficf) aber um bie (Srforf(^ung

ber ^Sergangen^eit , fo legten bie äußeren te(^nifd)en 33erf)ä(tniffe nocJ)

roeit größere §inberniffe in ben 2öeg. ^n ber Sc^mierigfeit ber $er=

tielfciltigung unb ^Verbreitung ber Cuerienfcfiriften mußte jeber 35erfu(^^

f^eitern gebiegene unb umfaffenbe @efd)icf)t§!enntniffe ju ermerben»

^enn fo lange e» nicf)t möglicf) mar über gefd)icf)tlicf)e '^inge t)er=

fd)iebene, üon einanber unabhängige ^a(^rid)ten in m5gUd)fter 35oIIftänbig=

feit p fammeln unb gu t)ergleid)en, fonnte feine ec^te ^ritif auffommen

unb fo lange man gejmungen mar ba» zufällig öortiegenbe ^[Raterial

auf ^uten ©tauben hinzunehmen, mußte bie ^nf(i)auung ber 3Sergangen=

heit fletö eine getrübte fein, ^udh mie auf fo bieten Gebieten

mar e» nöthig, baß ber materielle gortfd^ritt bem geiftigen öoranging.

^ie 0}Jögtich{eit hiftorifcher gorfchung ift eine ber foftbarften 5rüd)te

ber ©rfinbung ©utenberg», bie 3ßermerthung ber ©rfinbung nach
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biefer Seite ^in einer ber bebeutfamften Scliritte in ber Snttüicfelung

ber 932enf(if)^eit. "^m ^Itertl)um unb 53ZitteIaUer reichte bie 0ar§eit

be§ geipgen (5^efi(i)tö!reife§ faum über ein paar Generationen ^urücf.

2ßa§ barüber ^inau§Iag, tt)ar in einen trüben ^unft öon Sagen unb

gabeleien gel^üüt, ber gerabe bie bebeutfamften 2Senbepun!te ber l^i[to=

ti]"(i)en (Sntmicfelung auf ba§ gröblidfifte entstellte.

^enn mit ber ©(i)raierig!eit gu grünblic^en @efd)td)t§fenntni|fen

ju gelangen ging bie 2ei(i)tig!eit bie (5Jefd)id)te ju fälf(^^en §anb in

.§anb. Unb ba bie 2Beltanf(f)auung eine öorjuggtüeife t!^eoIogifd)e trar,

bie Silbung faft nur in ben §änben öe§ (5Ieru§ lag unb bie ec^ulen

be§ !anonif(^^en 9lecf)t§ bie einzigen Stätten, bie päpftUcfien ^ecretalen

unb i^re (SJIoffen bie einzigen OueHen roaren, au§ benen @eic£)id)te

^ele^rt tüurbe fo brauet man ni(^t ju fragen, üon mläjtx %m=
benj bie gälfdjungen norneljmUd) bef)errfd)t mürben. 60 ^aben auc^

auf eine in ben ^iflorifc^en ^^atfadjen mä)i begrünbete, fc^iefe ^uf=

faffung be§ römifd)=beutfd)en ^aifertfiumeS f)auptfä(^Iic^ foId)e gabeln

eingemirft, meld)e berec£)net maren Stellung unb ^eä)k be» ^^ai]er§

unb 9fJeid)§ auf Soften ber päpftlidicn unb !ird)Iid)en f)erab5ufe|en,

3unä(^ft galt in ^ejug auf ba§ römif(^=beutfd)e 9iei(^^ al§ oberfter

<5Jrunbfa|, ba^ ba^felbe nii^t§ anbere§ fei al§ bie gortfe^ung be§ aU=

rDmif(i)en 3mpertum§. ^uc^ btefe ^n^(^^auung l^atte eine t^eologifi^e

Sßur^el, benn fie fanb il)ren legten (SJrunb in ber öon ben ^ixä)tn=

öätern Origene» unb gieron^mug gegebenen 5[u§Iegung ber 33ifion

^anie(§, monad) unter bem legten ber öier öorbilblic^en 2^f}iere ba§

römifd)e al§ Ie|te§ Sßeltreic^ ju öerftefien fei. ^a alfo nac^ biefem

lein 9iaum mar für ein meitereS^), fo tonnte man ba§ ^aiferrei(|

^arl§ b. (^r. unb feiner 5^acC)foIger fcf)Ied)terbing§ nur aU gortfelung

be§ 9iömerrei(^e§ gelten (äffen. 3n i^ren SCßirtungen biente jebocf)

biefe giction nielmeftr ben faijerli(i)en al§ ben päpftlic^en ^nfprüi^en,

ba man inSbefonbere feit bem äöieberaufleben ber Stubien be» römi=

') aJZan tüixh faum irre gelten, tüenn man in ber größeren grequen^

biejer @(^utcn einen ber öornel^ntften ©rünbe fuc^t, bie feit aJlitte beS 13.

3a^ri§unbert8 ben unterfenn6aren S^erfaU be§ ^iftori[c^en ©inneö bemirften.

2) 2)ie Äirc^enöäter ?actantiu§, ^ieronpmuS unb (5^ri}[oftomu8 l^aben bieß

auSbrücfUcb erftärt. ®. Söüinger, (S^riflent^um unb ^ird^e in ber Seit ber

(^vunbtegung , ®. 426. 3n unferer ^eriobe f^ric^t u. a. 2:rionfo (Summa de

potestate ecclesiae, quaestio 42, art. 1.) ben ©taukn au§, baß bag römifdie

Äaifert^um bis jum ©übe ber 2Belt bauern n?erbe.
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fcfjen 9?ed)te» in Stalten oon if)r ausging, um bie ^efugniffe ber

altrömi)d)en Imperatoren ben ^aifern ju^umeifen.

Wie ift e§ aber gefommen, baß in biefem Imperium bie ^eutfd)en an.

Steüe ber Ütömer getreten finb? — 3n ben ^(ntmorten, bie hierauf öon

9)kcf)t^abern, guriften unb @efcf)id)ticf)reibern gegeben tourben, Ratten

t)ün je^er bie ©efinnungen ber t)eri'd)iebenen Parteien gefpiegelt;

im Saufe be§ 13. 3af)r^unbert» aber gemann bie bünbige ^ntraort

^apft Snnocenj' III. ben ^^orrang unb in unferer ^eriobe erfreute fie

\\ä) bereit» nafieju ftaatarecf)tli^er ©ettung. ©ie lautete, bag ba§

^aifert^um hnxä) bie ^^äpfte öon ben @rietf)en auf bie ^eut]d)en

übertragen morben fei ^arau§ mar e» benn bequem bie golgerung

ju sieben, baB ba§ ^aifert^um bem 'Zapfte in geroiffem «Sinne unter=

morfen fein müffe. 3nnocen§ III. leitete au§ biefer angebücf)en %f)ai=

facf)e aöe 33efugniffe fjer, meiere er in ^e^ug auf ba» 9teic§, auf bie

beutfd)e .Qönig§ma^l unb auf ba§ ^aiferttjum in ^nfpru(i) na^m.

^ßonifa^ Vni. folgerte barau» ba§ 9ted)t 2u§cien für bie ü\xä)e ^urücfp'

forbern^). dtemen» V. unb Sodann XXII. fjaben bie Granulation

in i[)rem ^i^tereffe betont unb bie Könige ü^ubolf unb ^Ibredjt

^aben bie pöpftüct)e ^uffaffung gelten laffen^). 5lu§ biefer ^egriff§=

bermirrung ^at erft bie [)iftorifd)e ^ritif ber neueren 3^^^ mieber bie

unbeftreitbare Gt)atfad)e getöft, baß ba§ Sßer()äItniB ber beiben @e=

malten im 3af)re 800, ^ur 3^^^ biefe» folgenfc^merften £notenpun!te§

ber @efd)icf)te na^e^u ba» ©egent^eit üon bem mar, ma§ bie firc^Ucfie

5(uffaffung be§ jpäteren 53litte(a(ter§ barau» gemac£)t ()at. ^er be=

5cict)nenbfte ^uöbrucf bafür liegt in bem Umftanbe, baß ber ^apft

Rar! bem Großen fogar bie bon ben alten ^aifern beanfpruc^te ^boration,

b. i. fuBfällige 5Beref)rung ermie» 2Bie oerf(i)ieben bom 13. unb

14. 3a[)rf)unbert Ratten bie 3^ii9^nofien ba§ ^aifertt)um ^arl§ auf^

<B. bie erfc^öpfenb ^rüiiblic^e 5l6^anblung 2)öüingcrS : MxU Äaifcrfrönung

in ber ^iftoriogra^j^ie unb ^i^ubliciftif fce§ ä)UttelaUer§ in: 2)ag taifert^um-

Äarte b. @r. (iRüncbner ^iftorifc^eö 3a^rbii(^ ü. l^(\b, 2>. 384 flgb.)

2) 33ergt. ^^icfer, ^crfc^ungen ^uv ^Reic^Ö- unb 9?edn§gefcf)icf)te Statienö, II, 462.

3) teilten 9^ed}t§grimb für feine 5lnf^rüc^e ^at jeboc^ 3o^ann XXII.

nic^t bie 2:ran8tation, fonbern ftetö feine plenitudo potestatis a(3 Statthalter

S^rij^i aufgeführt.

^Rä^ereö Bei S^öttinger a. a. C. 397 flgb.

^) 2)öttinger a. a.D. 364 ^at nachgemiefen, baB ba§ adorare nic^t anberS-

\n oerftehcn fei.
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gefaxt ! mä) SSerftönbigung be§ fränfifciien unb römif(i)en ^bel?

unb ^leru§ bem granfenfönige bte ^aiferfrone übertragen tüurbe, raeil

nur er unb fein jugenbfräftigeS 33olt fi^ ber Aufgabe gemaciifen jeigten

bte (S^riften^eit gegen bie Ungläubigen ju fd)irmen, !)egte man raeber

ben ©ebanfen, ba^ bamit eine Uebertragung be§ römifd)en ^aifer--

t^um§ t)on ben ©riechen auf bie granfen gefd)el}en foKte, noct) legte

man ber päpft(i(i)en .Krönung bie 53ebeutung bei, mlä)^ fpätere Seiten

baran gefnüpft ^aben» ,3a§ ber ^apft f)iebei tf)at, mar bie Sr=

tfieilung ber religiöfen 2Beif)e burii) tonung unb Salbung

^ine britte gabel, melcfie fort unb fort i()re 2öir!ungen äufeerte,

mar bie ©ef(^^ic^te öon ber (^onftantinifctien S(f)en!ung ®er ^aifer

ßonftantin foKte mä) feiner ^aufe bem ^apfte «S^Ioefter au§ ^ant=

barfeit für bie öon i^im bemirfte Teilung bie §errf(i)aft über 9^om,

Stalien unb (mä) einer ^]e§art) ben ganzen Occibent, aucf) gemiffe

!ird)lict)e unb ftaatlidie 9^ed)te gef(i)en!t unb bem römifc£)en 0erua

eine Steide t)on ©Ijrenborjügen ert^eilt I}aben. ^iefe 5roifd)en 750

unb 774 öon einem römifc^en ^lerifer ausgegangene, l^auptfäd)Ucf)

burci) ^feubo = Sfibor Verbreitete ©rfinbung mar fo abfurb, ba^ fie

faum in einer ^eriobe ot}ne 2Biberfpru(f) geblieben ift, feit bem ©übe

be§ 12. 3al)rl)unbert§ aber, ba fie, freilief) nur al§ ^alea in ba»

beeret 5lufna!^me unb ^iemit burcf) alle (Sd)ulen be§ fanonifc^en

9tecf)te§ 23erbreitung gefunben ^atte, mar i^r 5lnfe§en mieber im

(Steigen begriffen unb i^re 5lu§legung eine immer tü^nere gemorben.

Solomeo bon Succa, ber neben 9]^artin öon ^roppau bie gefd)icf)tlid)e

5luffaffung unferer ^eriobe am meiften be^errfd)t ^at, beutet fie gerabeju

als ^bbanlung (SonftantinS gu ©unften beS ^apfteS.

Sine öierte gabel, mel(i)e mieberum burd) bie für bie ^iftorif(i)e

QInfcf)auung fo öer^ängni^öoHe ^ecretale Venerabilem beS ^sapfteS

Snnocenj III. in Umlauf gebrad)t mürbe ^), befagte, baB ben beut=

^urfürften i^r 2Baf)lre(^^t öon ber ßurie ert^eilt morben fei.

^urj öor unferer ^eriobe l^at biefe ßrfinbung bur(f) Solomeo öon

Succa bie beftimmtere gorm erl}alten, baB ^apft ©regor V. baS

^urfürftencollegium eingefe^t f)abe.

^) 2)öüinäer a. a. O. 36u.

<B. barüber bie ausgezeichnete Unterfud^ung in 2)öltinger§ ^^a^)ftfa6eln,

@. 61 flgb.

') ^(ifixxmaä^tx, 2)ie (Sntfte'^ung beö turfürftencoüeginmg, <2>. 1 flgb.
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(^Uiä) in ber erften ^tj'torifdf)=po(iti]'(i)en 6cf)rift, tüeld)e üou ben

^eutfd^en in biefer ^eriobe ausgegangen ift, in bem ^ud)e be$ üano=

nüer» 3 0 r b a n üon OSnabrücf über ba5 römif(f)e Ü^eid)

tüirb ein freili(i) nur f(^^tt)äc^Ii$er 3?er)ucf) gemacfit ber fir(f)Iid)en 5(n*

fcfjauung entgegenzutreten, ^ie bem Garbinal '^doh öon Golonna

getüibmete, öorne^mlid) ftiftorifct) gehaltene 5(b^anMung ift nod) jur

3eit ^önig ütubolfs, öie{feicf)t um 1285, gefd)rieben unb f)at Die un=

terfennbare ^enbenj, ba» ^nfeljen unb bie 9ted)te beS römiidf)en

^önig» beim päp[tlid^en etu^I in Erinnerung ^u bringen, "^^ie Ueber=

iragung be» £ai]'ert^ume» auf ^arl b. ©r. unb bie ^eut](^en erjö^Ü

Sorban freilid) in ber burc^ bie fpäteren @ei(ä)ic^t?quenen öorgejeid^ineten,

ben firc^Iic^en ^nfprücf)en gün[tigen SBeife. ^Inftatt jebod) bie öon

päpftlicf)er ©eite baran gefnüpften golgerungen ju jiefien, fucf)t ber

beut]'(i)e ^Dmf)err nationale @efi(^t«pun!te geltenb ju ma(f)en, inbem

er Betont, baB bie ^eut)c£)en, bie bei i^m öon ben Trojanern abge=

leitet werben, t)on ber 5Bor]'ef}ung für ba§ Qmperium beftimmt maren,

unb inbem er öon einer 3Sertt)anbt]d)aft ÜaxU be§ ©ro^en mit bem

griec^ifdien ^aifer^aufe fabelt. bie ©rünbung be» ^urfürften*

coüegium» fü^rt er gerabe im ©egenfa^e jur päpftfid)en ^uffaffung

auf ^arl b. @r. jurücf. Qnx ^ef^mi(f)tigung nacf)barli(i)er 6iferfu(f)t

ftetlt er ben eigent()ümlicf)en 3a^ auf: menn bie 2)eutfcf)en ba§ 3m=
perium, fo befi|en bafür bie 9{ömer ba§ «Sacerbotium (b. f). ba§

^apfttf)um), unb bie gran^ofen ba» ©tubium (b. f). bie üorne[)mfte

Uniüerfität in $ari§).

^er Sractat Qorban§ ift unter ben publiciftifd)en Sd)riften be»

<iu§ge^enben 13. unb be§ 14. 3af)rf)unbert§ bie einzige, ber eine neue,

mä) allen Seiten ben ^nforberungen ber 2öiffen]d)aft entfprecfienbe

5Iu§gabe ju X^eil gemorben ift. '^ie mufter^afte ©bition, ti)e((i)e

1Ba\^ baöon beforgt ^at^), überfiebt un§ ber 5}]ü(}e, näfier auf txiefe

Scf)rift einäuge()en. dagegen müffen mir ben näd)ften ^ubüciften

ber ^eut)(i)en, ben nod) menig befprorf)enen ^bt (Engelbert öon ^2lb=

mont näfier in» ^uge faffen.

^er W)i Engelbert öon ^bmont foü au§ bem eblen @e=

fd)Iecf)te öon 25ol!erSborf ftammen^). 2Bie er felbft in einem Briefe

') 3m 14. 33anbe ber ^ilb'^anbtungen ber ©öttinger ©efeüfcfiart ber SBifien-

fd}aften i. 3. 1868. @. über Sorban auc^ ^orenj, ©efcf^ic^tSqueüen, 307 flgb.

^) <Bo S3ucelin, Germania sacra, pars altera, p. 2 unter 5lbmont, tr>ä§-

xenb er in feiner ©enealogie ber öerren ton 55olfcröborf (1. c. p. III, p. 245)
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an ben ©cf)oIafti!er Ulxiä) öon 2Bien erjal}!! ^) , fam er im 3af)re

1271 mä) ^rag unb ftubirte bort ©rammatif imb Öogif. „^a ^abe

ic^ foldje gort](^ritte gemacht, bafe man mid) unter ben G^ameraben

nid)t für ben legten eracf)tete/' bie ^önigSmaf)! ^lubolf» t3Dn

§ab§burg ein 3SorfpieI ber berü(}mten ^rager (5tubentenau§tt)anbe=

rung öon 1409 ^erbeifü!)rte , inbem bie öfterrei(!)iid)en unb fteierifc^^en.

6d)oIaren bie bö^mif(i)e ^önig^ftabt bertajfen mußten, fiebelte Engelbert

mä) ^abua über unb trieb bort fünf "^atjxe lang 5ogi! unb ^^i(o=

fop^ie unter ber Seitung be§ ^}^agifter§ Söil^elm öon 53re§cia, ber

fpäter ^anonifer ju ^ari§ unb l'eibarjt be§ ^apfte§ ^Bonifaj YIIL

mürbe, ^aä) 51blauf be§ Cuinquennium§ befcf)äftigte er fid) in ber

gleichen 6tabt im ^(ofter ber ^ominüaner mit bem ©tubium ber

Sf)eoIogie. 3n ^abua wirb er and) ben ^octortitel, ber i^m

beigelegt mirb ^) , ermorben ^aben.

^o(^ t)or feinem ^rager ^lufent^alte fiatte (Engelbert, al§ Ütubolf

bon §a6yburg al§ ermäf)lter römifd)er .^önig nac^ Cefterreid) !am^

angeregt burcC) beffen .^anjter, ben ^o^ann bon (s;^iemfee, ein

§elbengebic^t De electione regis Rudolphi üerfa^t^). 9lac^ bem

©iege 9^ubo(f§ über Ottofar bi(^tete er bann einen ^meiten ^t)eil

be» ©po». DIeun 3a()re fpäter aber begann er eine regelmöBige

fcf)riftftenerifd)e ^()ätigfeit. ^ie (grfa()rungen , bie er babei ermorben^.

berantaffen if)n, ben ©tubirenben ben 9tat^ §u geben, bafe fie bret

^inge befonber§ bead)ten mögen: einen georbneten ®ang bei i^ren

©tubien einjufdilagen, nid)t berf(f)iebene (Segenftänbe auf einmal ju

treiben, unb fein ^uc^ au§ ber §anb ^u legen, o^ne e» böKig burc^*

gearbeitet ju f)aben. @§ ift eine lange 9?eif)e bon ^ractaten, meiere

(Engelbert feinem greunbe Utrid) al§ 5rü(f)te feiner literarifd)en ^e=

mü^ungen aufjaulen tonn^). (Sr bringt fie in brei ©ruppen: ^f)eo^

(Engelbert nic^t aufführt. 2)ie fteierifc^e ÜocaUttcratur , bie mir nic^t ju ©cbote

ftc^t, bürfte über bie 3ibftammung unb Sebeneoer^äUniffe (SngctbertS bieüeic^t nod^

weitere 2Iuf[cf)Iü[fe bieten.

^) Seröffcnttic^t bei Pez, Thesaurus anecdotorum I, 1, 429. 2)afe(bfl

finben fic^ einige ber t^eologifc^en 2:ractate ©ngetbertS gebrndt.

2) Excerpta ex necrologio Admuntens. bei Pez, Scriptores rer.

>ustriac. II, 199.

^) Incipit: Sclnviea qui tumidi confregit cornua scpptri. Oubin§ 2ln»

gäbe, bafe eg fd^on gebrudt fei, ^at bereits ^ej (Thus I, J, C6) berichtigt.

*) (Sin anbere« S5er^eirf)nife feiner Schriften nebft Singabc ber etiraigen

2)rucforte t^eilt bie unte-i genannte Schrift oon ^uffnagt mit-
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logie, 9laturp^ilDfopf}ie unb ']32oraIpf)Uo]opf)ie. Unter bie (entere rei^t

er and) bie Üiubolfiabe unb bie gtcei pu6ücifli]'cf)en Scf)riften, öon

benen im folgenben bie Ü^ebe fein rairb. Xie ^Re^r^a^I feiner '&nk

aber ift tf)eD(ogifcf)en 3n^a(t§ unb roenn eine» berfe(6en ben 2:ite(

füf)rt: Cb @ott 5]Zenfcf) geraorben roäre, menn ber erfte 9}?enfcf) nic^t

gefaöen märe — unb ein anbere§: Cb e» bem Sßeifen ^uftef)! §u

^eirat^en — fo ift bamit L3enügenb gefenn5eicf)net , raelcf)e» (Reifte»

,Qinb ber 35erfaffer geraefen.

>^ur5 üor ober nad) bem 33eginn be§ 14. 3öf)r^)unbert» rourbe

(Engelbert %bi öon 5Ibmont greunb bef($aulicf)er (Sinfamfeit

unb fd)rift|tellerifd)er DD^uße foü er ben größten 5l^ei( ber geit in bem

jroei 53ceilen bon feinem ^(ofter entfernten, mitten im §)0(^gebirg ge=

legenen Crte S^^^^bad) 5ugebracf)t ^aben. darüber rourbe er öon

jmei Wondjm, melcfie ein Kämmerer aua bem Saienftanbe baju auf=

^e|te, beim Gr^bifdiofe öon Salzburg öerftagt, bag er in ben ^nge=

Iegent)eiten be» ^(ofterr unnüg fei. ^ber batb barauf fctiien e» biefem

.Qämmerer im araume, aii ob if}n ber ^(afiu§, ber Patron öon

^^bmont, unter bitteren SSormürfen megen feiner öerrät^erifcfjen l'üge

fammt ben jmei DJ^önc^en p tiefft in ben 6ee beim ^tofter taucf)te.

3itternb ftürjte er am 5)brgen öor bie güBe bei ^bte» unb er^äljtte,

mal er gefef)en. tiefer antraortete : @ef) unb befteüe bein §aul;

benn bu mirft fterben unb mit Dir bie 'DJ^öncfie; fo fiat ber ^I. ^ia=

fiul befcf)(offen euer 33ergef)en ^u füf)nen. Unb in ber 5lf}at — nacf)

lur^er >^z\t finb fie atle brei geftorben. So er^äljÜ ein 3^i^9^^offe

unt) Dlacf)bar Gngelbert», ber ^^bt 3of)ann öon 33i!tring-). 2lt»

griebric^ ber 3rf)öne ^um (?ntfcf)eibungl!ampfe gegen ben ißaier 50g,

fagte Engelbert beffen ©efanbten (fmicf)o öon ^I^ei bal Unglücf öor=

au§, bal ben ^önig treffen mürbe ^). 5ßaf)rfcf)ein(icf) gef(i)a^ bieg im

3orn über bie 33ermüftungen , melcfie'griebric^l ungarifdie unb fuma=

nifd)e ^unbelgenoffen auf biefem 31^9^ anric{)teten W\i ben §ab§=

burgern erfcf)eint Engelbert mefirfad) in 33erbinbung. 5^ad)bem er ben

©roBöater Ü^ubolf befungen, f)at er fpöter beffen Gnfeln , ben jungen

^) 9^arf) sBuceün a. a. C im 3a^re 1297. Xa§ Necrolog. Admont.

(Pez, Script. II, 199, läBt i^n 30 ^ai)xt al§ %bt regieren.

^; Boehmer, Fontes, 1, 393.

3) 1. c.

') Chroii. Claustro-Xeoburg. bei Pez, Scriptores I, 4S5.

9t i e 3 i e T , 2Siberfad^er ber gßäjjfle. 1

1
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^er^ogen ^Ibred)t II. unb Otto einen ^ractat unter bem Settel Spe-

culum virtutum geraibmet ^obe»tag be§ l)0(i)bejat)rten ^bte§

tütrb ber 12. Wai 1331 genannt ^) 3n ben legten 2eben§ja^ren

tvax er an ben gü^en ge(äf)mt geiüefen

Sei ber 2lbfa|]ung ber in fieben 53üd)er ober ^ractate get^eitten

©(i)rift De regimine principum^), für beren ^atirung fein

5tnf)alt§punft t»on einiger (Sic^erl)eit gegeben ift, Ijat Engelbert ml)i

bie gleid)namige Sd)rift be» 5l^oma» in (5)eban!en gel)abt, bo(i) nennt

er fie ntd)t, f(i)eint fie aud) nic^t birect benü^t ^u I)aben. 3Benn man

fief)t, meint ber 33erfafier in ber 33orrebe, mie biete gürften unb Könige

i()r Ülegiment rein au§ natürlid)em können unb ber bur(J^ bie Hebung

gen^onnenen (Srfa^rung ot)ne aüe^ tf)eoretifd)e SBiffen (absque arte)

führen, fo müffe einem ber (SJebanfe fommen, um mie biet beffer fie

nod) regieren mürben, menn fie eine tI)eoretifd)e Einleitung (ars) er=

I)ielten. tiefem 53ebürfniB fud)t er benn ^u genügen, inbem er ,,ane»,

tt)a§ er über eine üernunftgemäBe Diegierung ber gürften in be» ^ri=

ftoteleS ^^olitif unb ütt)etorif, im (Cicero unb (Seneca mit nid)t ge=

ringer 5)lüt}e gefammett, in einen ^medmöB^gen Etu^jug bringt." So
entftel)t eine «Sammlung t3on 33orfd)riften unb 9tatt)fd)Iägen für üiegenten,

bie nur geringen eigentt)ümlid)en (S^et)alt f)at, t)ielmet)r, ber Slnfünbigung

be§ 35ormorte§ entfpred)enb, grö|tent(}eii§ burd) 5lu§fprüd)e ber ^^tten

gebilbet mirb. 2Bir fönnen öon einer Sefpred)ung berfelben um fo

el^er Umgang nehmen ^) , aU ber buri^^ bie ^riftotetifdje ^oliti! ge=

^) Incipit: Gloriosis domiuis. i^anbjc^riften u. a. in 33afel unb im

©fcoriat (Haeuel, Catalogi libror. manuscr. 530, 946). dlaä) ^uffnagtS

gäbe ift biefe 5lbl^anbtung im 3. 58anbe ber Bibliotheca Ascet. ton ^ej t)er=

cffcnttic^t. 2öcnn Sol^ann bon 35iftnng a. a. O. bcmerft, (Sngetbert ^a6e für

bie ^erjoge ben Sractat De regimine principum gefc^riebcn, fo liegt l^ier

too^l nur eine S3evn)ed?fetung mit bem Speculum virtutum öor.

33ucelin 1. c.

2) Bissenis tardus annis, ad gressus iueptus. Anonymi vetus Carmen

de coenobii Admonteusis abbatibus bei Pez, Script. II, 210.

*) Incipit: Philosophus dicit. ^oren^' "iKngabe (@efc^i(i)t^queüen 328)

baß bie @d)rift nod) ungebrudt fei, ift irrig. Um bie ÜO^itte be8 Vorigen 3<i^)r=

]§unbert6 (ol^ne Sal^rja^t) ^at fie 3o. @eorg X^zo)ß^)ii §uffnagt nacb einer ^anb=

fc^rift bcS ^rofter« mdt üeri)ffenttid;t.

^) (Singet}enbe ^erüdfid)tigung 'i)at biefe ^i^rift (Engelberts in bem 5luf=

fatje görfterS ,,Ueber bie @taat§ieire be§ 2)?ittetatter8." {Mq. 93?onat§f(^rift

f. SBiffenf^aft u. !^!iteratur 1853, 6ef. S52 f(gb.) erfahren.



— 163 —

gebene Hauptinhalt ber ecf)rift uns im erften ^:f)eile be^ Defensor

pacis. f)ier aber in beacf)tenÄn)ürbigerem 3uiammen(}ang , inieber üor

bie ^ugen treten mirb.

SÖic^tiger für un? ift ba§ Sucf) : De ortii. progressii et

fine Roman i imperii^j. ^2(ud) fein ©e^alt 5iuarift,nicf)tbebeutenb;

nad) ^rt jener 5Iutoren, bie nic^t Diel eigene ©ebanfen Ijaben, läBt ber33er=

faffer ein Gitat auf bas anbere folgen, unb feine eigene Sut^at finb meift

moralififie (Bemeinplö^e ober t}ohIe 2ibftractionen, (oSgelöft üon bem ge=

fdjic^tlic^en Seben ber 3Birf Iicf)feit. ^ber Engelbert galt feiner 3eit für einen

bebeutenben @elef)rten -
) unb feine Schrift ift neben ber 3orban§ t)on

Cenabrücf auf biefem ©ebiete ba§ Grftlingemerf ber Xeutfc^en, fo

baB tüir fie bod) nä^er in» 2tuge faffen müffen^). 2Benn mir in

(Engelbert einen 3cf)riftftener öorfü^ren, ben man m{)[ mit gug

qI§ ü^epräfentanten ber geiftigen ^ur(f)fd)nitt§f)öf)e ber 3eit betracf)ten

barf, fo ttjirb in ber golge an D3hrfigIio unb Ccfam um fo beutticf)er

{)ert3ortreten, mie fet}r fid) biefe über ben ^urd)fd)nitt erf}eben.

2j3ar bie Gntftefjung^^eit be§ $üd)(eins betrifft, fo mirö fie inner=

halb ber 3af)re 13u7 bi? 1310 ^u fuc^en fein ; ber 33erfaffer ermähnt

felbft, boB er ^ur Qexi §)einrid)5 VII. fd^reibe*). ^er Schalt ber

(Sd)rift aber bürfte bafür fprecben, baß fie Dor §einrid)§ VII. 9^ömer=

5ug, bor ber 2öiebererneuerung be§ römifd)en t^aifert[)um^ gefd)rieben

^) Engelberti Admontensis de ortu, progressu et fineRomani imperü

über. Cum Gasp. Buschii praefatione. Basileae (1553). Seitere 'äuv'

gaben ]m'ü 1610 Cffen6ac6 ton 3ccicf)im dimtn au§ i)J?ainu in ber Kölner

unb V'üoner 2(u§C5a6e ber Bibliotheca patrum unb ton ©otbaft in ben Politica

imperialia p. 754 (nic&t in feinem 33erfe De Monarchia, mie Siegele, 2)ante,

345, irrig angibt) beforgt n^crben. (Engelbert fetbft nennt feine Scbrift in ber

Einleitung opusculum de ortu. progressu et fine regnorum et praeeipue

regni seu imperü Romani.

Vir magnae literaturae. 3o§ann ton 33iftring ; B. F. I, 393. Sie

im Slnfang be§ 15. 3ci^r^. terfaBte Series abbatum Admont. (Pez, Script.

II, 210) fagt tonil^m: Dulci doctrina peragrans documenta superna.

^) tür,er banbetn ron t'^r §öfler, Äaifert^nm unb ^a^ftt^um, 2. 146,

unb Serena, @efcbicbt§quetten, S. 310.

*) Usque ad Heinricum huius nominis septimum, qui nostro tempore

ad imperü clavum sedet Imperator 97. post Augustum. (Cau. 16.) Sluf

baS „imperator'' gegenüber rex ift n?o^t fein @en:»icbt '^u legen, ba bem Snget-

bert regnum unb imperium Romauum toüftänbig ',ufammenraüen.

11=^
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ift 'Darauf ineifen bie im Eingänge lautmerbenben Stf^if^i über 2eben§-

fraft unb gortbauer be» ^aiferreicf)e§ , barauf auä) bie abftrade 5(rt

ber 53ef}anblung ; benn man !ann fid) fcfimer entf^Iiefeen glauben, ba^

ber ^Berfaffer ben praftifd)en gragen über bie 53ebeutung be§ Imperium»,

bie öon 1310 an auftaud)ten, fo DöIIig au§ bem 2Bege gegangen fein follte,

^an t)ai ml)l barauf Ijingemiefen , baß (Engelbert bei biefer

6(i)rift ba§ 2öerf ^ante§ De Monarchia benu^t fiaben !önnte ^)
; aber

mir l^alten biefe 5[RögIic^!eit für au§gefd)Ioffen. Engelbert in

StaHen öermeiüe, mar ba§ ^ud) D)ante§ !eine§fan§ f(^on gef(^rieben

unb überf)aupt ift e» ma^rfc^einUd) jünger ober bocf) jiemlid) gleicf)=

jeitig mit ber <Sd)rift Engelberts, ^ud) mürbe ber ^bt öon ^bmont,

menn er Dante§ @d)rift gefannt ptte, fid) mo^I me^r t)on berfelben •

angeeignet t)aben. ©o beutet bie bon einanber unab!)ängige @nt=

fte^ung jmeier ©Triften, meldie bie Unit)erfa(monard)ie al§ gorberung

ftetten, barauf I)in, bafe biefer @eban!e in ben Greifen ber gelefirten

2öelt bieffeits mie jenfeits ber ^Hpen Verbreitet mar, mie ja aud) fpäter

in Deutfc^Ianb i^upolb bon ^ebenburg unb in ^tölien ^etrarca in

bem 33erlangen nad) einem ftarfen ^aifert^ume fid) begegnen.

3n einem @efpröd)e mit greunben, beginnt Engelbert, finb über

ba§ römif(^e 9ieid) t)erfd)iebene 5Infid)ten laut gemorben. Die einen

fprac^en au§, ba^ baffelbe in 91?e(^ten unb teften fo f)erunter=

gefommen fei, ba^ e§ aüer 2Bal}rf(^einlid)teit nac^ bemnäd)ft böKig

aufljören raerbe ; anbere miefen barauf ^in : mie ba§ römifd)e 3^eid)

öon Anfang an burd) 2ßaffengemalt ungered)ter 2ßeife bie ©taaten

t)erf(^iebener Aktionen unterjod)t l)abe, fo müffe e» je|t %aG, für Sag

bie Eingriffe ber 35öl!er erleiben, bi§ e§ in .Qür^e benfelben unterliegen

merbe. Diefe§ ©efpräd) l}abe i^n jur ^bfaffung be» ^ud)e§ üeranla^t.

9^ad) ber (SJemo^nljeit ber Qt'it beginnt benn aud) biefe ©d)rift

ab ovo, inbem fie in ^5ä|en, meldie ber ^^olitif be§ ^riftoteleS ent=

le^nt finb ^) , ^unäc^ft öon ber Entftel)ung ber Biaakn im allgemeinen

0 2)agegen meint Sorenj, @efd)id}tßqueücn, 310: offenbar mä) Smpfang

ber faiferüdKn Ärone burd) ^einric^ VII. gefd^rieben''. SBegete (3)ante 345):

„^öd)ftcn§ einige 3a^re tor ber SD^onarc^ie 2)ante8 ober üor bem Ü^ömerjuge

^einrid)§ VlI".

2) ^orenj, ©efdnc^töqueücn, 310; bagegen fc^on Segele a. a O.
•) %u^tx i^r ttjerben citirt: be8 StriftoteleS (Stl^if unb '^^it, de motu

animalium, baö streite ^uc!^ de anima, (gicerog 9?^etovif unb Officien, ber

i(^ic^tfd)reiber 3uftinu«, ber bem Srogug ^om^jejug folge, beS äJiacrobiug

Saturnalia, SSaleriuS SD^ajimug, eaüuft, Snniug unb SInguftinug de civitate Dei.
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^anbelt. Ueberaü gibt e» in berDktur ein ©rößere» unb ©eringereg,

ein 6tärfere§ unb 6df)tt)äd)eres. Starfere füf)rt bie §err]c^aft.

33 ei ben ^J^enfc^en füfjrt fie ber burcf) 2}erftanb §eröorragenbe. So

ifl bie erfte men]'cf)Iicf)e §err]'(^Qft burc^ (Srf)ebung be» 33erftänbigften

unb gtüor auf bem Söege be» 35ertrag» entftanben. ^iefe erften

9lei(^e fiaben uier ^Sorjüge gehabt: gute ütegenten, weil man fie al§

bie 53eften gemäfilt ^at ;• grei^eit be» 33o(fe»; nur gere(i)te, b. t). 33er=

tf)eibigung§friege unb ©icf)erf)eit ber 9teid)e, weit bie einzelnen (Staaten

mit ben einzelnen ^ßaterlänbern enbeten. 5lud) unter ben einzelnen

Gräften ber Seele Ijerrfi^t bie beffere, b. i. ber 33erj'tanb, über bie 3magi=

nation unb ba» ©efüfjl. Unb )o finb benn aud) unter ben §err)(^ern

biejenigen gut, bei meieren ber ^Berftanb bie 2eiben](ftaften bef)err)$t.

®a ba» mit ber 9^atur Uebereinftimmenbe früher ift al§ bie ^btoeic^ung,

}o )d)einen bie @eid)id)t](^reiber gan^ 9iecf)t ju ^aben, wenn fie im

5{nfange öon guten Qexkn unb ^Regierungen hmä)kn. 3uftinu§ jeigt

ba» 5. 53. am DDlufter be» afft)rifcf)en 9tei(!)e§. ^lit bem römifcf)en

9Rei(i)e ift ba§ bann ebenfo gewefen, jebo(i) nur unter ^uma ^ompiüu§.

folgt bann ein ^Ibrig ber römifdfien @e)d)icf)te, e§ mirb erjä^lt,

wie auf bie «Qönige bie Dtepubüf, auf biefe wieber bie 53Ronar(i)ie folgte,

bie bann feit Cctaöian öon beffen Dkcf)fotgern bi§ auf ben heutigen

Sag fortgeführt werbe.

bie[e t)iftoriict)en Setracf)tungen reif)en firf) etf)ifd)e über ba»

^(ücf eine» 9tei(^e§, über bie @ere(J)tig!eit ber ü^egierung unb über

ben (Snb^wecf be» Staatöleben». (^lücflid), fagt (Engelbert, ift jene»

Wiä), beffen gürft fic^ unb bie Seinigen gereiiit regiert, fid) mit feinen

ÜteÄten, 61}ren unb ^efilt^ümern begnügt, für bie Seinigen forgt

unb ben grieben liebt, ^te wat}re grei^eit aber beftef)t in greifieit

Don böfer ^egierbe, in ber greifjeit bom Sdimerj ber ßntbe^rung unb

Don ber gurdjt öor -UlangeL ©in Ü^eicf) wirb erworben auf brei ^ilrten,

burd) ^a()I, 6rbfd)aft ober Cccupation. ^a§ römi]'d)e Dteid) nun fann

fein gered)te» genannt werben, weit e» bon Anfang an feit ber (S^rünbung

ber Stabt bie 9^ad)barn, ja aud) bie entfernteren 33öl!er unter jod)te.

93(and)e berfelben finb aüerbing» auf gered)tem 2Bege unterworfen

worben unb gerabe fo weit nur ift aud) ba§ römifd)e Wiä) ein ge=

red)teö. (Sine gewiffe ^U5bef)nung muB ein Üteic^ freilid) f)aben, um
über 53Rangel erf)aben ju fein, ^er hauptfäd)Iic§e ©nb^wed eine»

9tei$e» aber ift Sid)erung be§ grieben§; griebe aber ift ba» uner=

fdjütterte 33eruf)en ber Crbnung ber @ered)tig!eit. ^ie Urfad)e ber

(Eintrad)t im Snnern liegt in ber gegenfeittg gefaüenben ßinl)eit bea=
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felben 35QterIanbe§ , berfelben Sprai^^e, berfelben Sitten unb @efe|c.

^er grtebe mit ben 5tu§tt)ärtigen bagegen beruht auf ber Qex^ä)kn

©efinnimg beiber Steile, unb auf günftigen Umftönben ber geit unb

be§ Crte», baB bie ©renken hmä) 33erge, glüffe ober Sümpfe gut

gefc^ü^t feien.

9^acf)bem Engelbert biefe t)Drau§gefd)ic!t , mirft er bie grage auf,

ob e§ ber @ered)tig!eit mel)r entfpredie, menn alle einem
5lönig ober ^aifer al^ Sßeltmonard)en unterworfen feien ober roenn

fie für fid^ aKetn ftef)en. ^a§ erftere, meint er, ift gered)ter, mie ja

avLÖ) in ber 5^atur ber 2'öm über bie 2anbtf)iere, ber 5lb(er über bie

S3ögel ^önig fei. 3n jeber gut georbneten ^enge, 5. ^. bei ben

Solbaten, mu^ ba§ Spftem ber Unter= unb Ueberorbnung öoUftänbig

burcf)gefüf)rt fein. ^a§ allgemeine @ut ift beffer unb anftrebenSmert^er

ül§) ba^ ber einzelnen. 2ßo e i n göttlicf)e§ unb n)eltlid)e§ 9tecf)t maltet,

ba !ann nur ein SSolt unb nur ein §errf(^er fein. 3n ber S^at

giebt e§ aber nur ein mafireS göttliches unb menfcf)Iicf)e§ 9ied)t. @anj

rid)tig f)at ba^er fcf)on ^uguftin bemerlt, bafe e§ au^er ber ^ircEie nie ein

tt)a^re§ Qmperium gegeben ^abe nocf) geben fönne. 2Öenn ntd^t eine

Cberteitung bie (SintracC)t erf)ielte, würbe ber Stärfere über ben

6cf)n)ä(i)ern IjerfaKen unb i^n vertilgen. 2öo feine feften ©renken

finb, ift 3^i^i^ocf)t 5tt)ifd)en ben 35öl!ern unb 9?eid)en unt)ermeibli(^h.

muB alfo eine Ijö^ere ©ewalt fein, tt3el(^e ^lutoritöt unb ^raft

^at bie ßintracf)t. ju erhalten, ^arum ^at aud) ftet§ eine 2öeltmonard)ie

beftanben, juerft ba^ afft)rif(!)e 9fleid), bann Sabt)Ion, bann ^erfien,

bann ba§ 9?eid) ^le^anberS bi§ auf Meopatra unb Antonius, enblic^

ba§ römifc£)e ^dä).

dagegen mad)t man nun folgenbe ©inmürfe : 1. ^a§ Sßeltreicf),

menn e§ ben anbern überlegen fein foü, mug aucf) au§gebe^nter fein;

aber je au§gebe^nter ein Wxä) ift / befto mef)r wirb e§ t>on Unruf)en

5U leiben ^aben. 2. 2Bie bie @efc^id)te (mit 51u§na^me ber Qexi be§

5^uma ^$ompiIiu§) jeigt, errei(i)t ba§ SSeltreicE) feinen Qmd bie anbern im

grieben ju erfialten, bod) nid)t; im ©egentbeil finb fortmä^renb üle«

beHionen ^u befämpfen. 3. „2öir feigen anbere 3fieid)e, obf(^on fie

bem römifd)en ni(^)t unterworfen finb, bod^ gut unb in grieben leben".

4. 5Berfd)iebene SSöIfer mit üerfc^iebenen ©prad)en fönnen nid)t ein

unb ba§fe(be ©efe| ^aben. 5. Quben unb Reiben fönnen boc^ nid)t

mit (St)riften ein 9ieid) au§mad)en. 6. Wtijxext ^aifer, fo §abrian

unb gobinian gegen bie ^erfer, fjaben felbft au§ freien Stüden unb

auf gered)te 2Beife bie ©renken beö S^eid^S enger gebogen. 7. ^ie
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Üteidfie Spanien, granheid); @nglanb, Ungarn mit ben 9^eicf)en ber

SioDen, 33ulgarei unb @riecf)enlanb ftefien je|t de jure nicE)t unter

bem Äaiferreicf) unb in ^(frica unb Elften befi^t baSfelbe gar nicE)t§.

liefen ßinraänben wirb in folgenber iÖeife erraibert : ad 1. 2Öenn

^eute ein ^vieg ber 6^ri[tenf)eit gegen bie ^eibni]d)e 2Öelt auöbräd)e,

müßte man ba nidjt ein Cber^aupt Ijaben? ad 2. SSoüfommener

griebe unb ungetrübte (^(üdfeligfeit ift freiließ erft im S^njeit^ ju er=

warten, ad 3. D^icf)t nur megen ber (Äintrac£)t unter fid) fdbft x\i

bie Unterorbnung ber 9teic^e unter ba§ Imperium ju forbern, jonbern

^auptfäd)Iic^ gegenüber ben Ungläubigen. Einige tonnen ja

ba» 53Drred)t f)aben, auBert)atb be§ ^n^P^num» ju fte^en, aber biefe»

^|3riüileg einiger einzelnen begrünbet fein allgemeinem ^e)e|. ad 4. ^a»

pofitiue Üted)t muB atterbing» nac^ ber 35erid)ieben^eit ber 33ötter öer=

fc^ieben fein, aber allen 33ö(fern gemeinfam ift ba» ^1aturred)t unb

über bejfen Bd)ü^ f)ai ba§ Imperium §u madjen. ad 5. 3n ben

md) bem Dlatur= ober 2^öl!erred)t gemeinfamen 51ngelegenf)eiten tonnen

and) 3uöen unb Reiben unter biefem d)rifttid)en ^aijerreic^ ftel)en,

nämlic^ in ber C)"ind)t, baB jebem ba» Seinige gemährt wirb unb

niemanb ungerechten Sd)aben (eibet. ad 6. ^en ^aifern §)abrian

unb 3ot>inian i[t eine 33erfleinerung be» 9teid)e» nur burd) bie 5^ot()

abge^roungen morben, lueBljalb fid) aud) bie folgenben ^aifer mit

'Kec^t nid)t haxan gefjatten f)aben. 2)er fiebente ßinmanb enblid) roibertegt

tid) burc^ ba» ad 3. bemerfte.

^ie 3tt5ede be§ 9teid)e» unb be» §err]'d)er» fönnen biefetben fein

ober ni(^t. 3^ nad) bem ©rabe biefe§ 3"i^^^^^^f<^^^^^^ bemißt fic^

bie (^üte be» 9iegenten, ftöd)fte nie guöor ober ^ernac^ erreid)te

53Iüthe tjüi ba§ 9teid) unter Cctaöian erlebt, al§ 3efu§ (J^riftu^ ge=

boren mürbe. 35on biefer Qdi an ift ein beftänbiger 33erfatl be»

9Jeid)e» ma^rjune^men. ß» mirb eine Q^ii fommen, ba bie einzelnen

üteic^e oom Imperium abfallen, ba in gotge beffen (meil bann bie

geiftli($e ©emalt i[)re§ meltlic^en Sd^irm^errn entbehrt) bie tird)en

Don ber Cbebienj be§ opoftotifc^en Stuhle» abfaüen, ba enblid) in

golge biefe» boppelten Abfalle» and) bie (betreuen üom (S^Iauben ab=

faüen. ^ber ba» mirb nid)t öor ber 5In!unft be» ^ntid)rift» ein=

treten.

3ebe^ 9?eid) üerge^t bur^ biefelben ©rünbe, burc^ bie e» geftiftet

raorben. ^ieß fann man red)t beutlid) in ben jüngften 3^^^^^ fe^en.

^urd) friegerif^en S^ang, ift einft bie römifd)e D3^onard)ie gegrünbet
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tüorben unb fo tüirb mö) t^re S^^prung burcf) ben Abfall ber

unter ba§ 3mperium ge^tDungenen Üteid)e öolläte^en. ^iefe ©ecefpon

ber ein5elnen 9teid)e bom Imperium aber wirb mä) ber 2ßeiffagung

im 7. ^iii^e ^aniel§, nadj) ber ^tu^legung, bie §ieron^mu§ unb

anbere ^ird)enlel)rer baDon gegeben, unb m6) ber ^ropfiejte be»

Ipoflel^ 2. ^r)eff. 2. ficf)er no(i) t)or ber ^n!unft be§ ^nttiJ^rtp

ftQttfinben DMl}ere§ hierüber gibt ber 5)lQrtt)rer 5D]et(}obiu§ , beffen

2Ber!e unb Sluöfprüc^e §ieront)mu§ im Liber virorum illustrium

unb im Kommentar über Daniel billigt unb empfiehlt. ^lletf)Dbiu§

offenbart, bafe bie ©M)ne Sfmael§, bie au§ ber 2öüfte unb bon ben

lüften be§ 0§ean§ tommen , bor ber ^n!unft be§ %Ttid)riftä bie

(^Örift(id)en 9teid^e berföüften toerben. 3^nen mirb ber Ie|te römif(|e

^'aifer au§ fränfif(i)em @ef(i)led}te entgegentreten unb ba er nid)t

tt)iberflel)en fann, wirb er ©cepter, ^aiferfrone unb ©(i)ilb an einem

bürren ^aume jenfeit^ be§ 9}^eere§ auff)ängen unb feine ©eete @ott

übergeben. 1)ann erft mirb ber lnti(^^rift bie Sänber be§ römifd)en

Imperiums unterwerfen

') @o Vd^t aud^ ?npoIb tou S3e6enburg im Ritmaticum qiierülosum ba§

3nt^)erium fageu: Nec in meo tempore Antichristus nascetur, Deus nequa-

quam sinet, quod mecum dominetur u. [. tr>. (Boehmer, Fontes, I, 482).

2) 2)em 90?artt)rer mtt^oUu^, S3ifc^of üon ^atara in Staden (f 312) irirb

biefe Sßor^crfagung, bie fic^ burc^ i^ren Sn'^alt beutUc^ al§ 9^ad}fagung auSii^eift

Hnb ntd)t bor ber ^dt ber mii'^ammebanifcbeu ßroberutig^jüge entftanben fein

fann, nur in ben SOfJunb gelegt. ^ietteid}t l^ie§ 'ü)x f^?äterer Urheber 9)^ett)obiu§

unb ift in ber i^otge mit bem beritt)mteren Stöger biefeS 9?amen§ benuec^fett tror=

ben. 2)öüingev nimmt an, ba§ bie ^ro^'^e^ie in (Sonftantino^et, tva^rfc^einüc^

im 11. Sal^vl^nnbert , ^uerft inm 3Sorfd)ein fam. ©egenüljer ben gortfd^ritten

be8 9)lul^ammebani§muö foHte [ie ben ^Bt^jantinern Zxo^t nnb Hoffnung j^ufpred^en.

(®. 2)öüinger, S'^riftent^^um nnb tivci^e in ber ^dt ber ©rnnbtegung @.

unb 3)ötlinger, ber 3Bcifjagung§g(anbe unb M ^ro^^etentl^um in ber ($riftU*en

Seit, in §i[tori[d)em Safc^ienbuc^, 1871, «S. 303 flgb.) 3)er öom

legten römifc^en Äaifer aber, xük \i)n Engelbert berici^tet, ftammt nid)t au§ ben

Offenbarungen beg 9}^etl;obiug, fonbern ift im Slbenblanbe juerft mn 5Ibte 2)(bfo

toon 3)lDUtier=en=2)er in ber um 948 berfaBten ©cbrift De vita Antiehristi auö«

gef:|}rod}en movben. S)iefe beiben Söeifjagnngen be§ S^Jef^obiuS unb bei ^bfo

^aben im SO^ittetatter bie ^Borfletlungen bon ben legten 2)ingen borne^mtici^ be=

l^errfc^t. 2)ie bei 5lbfo ift in ber 5»eiten ^älfte beö 13. 3ci^r^unbert§ eine ber

beiben ©runbtagen ber @age bon ber Sßieberfel^r Äaifer gricbrid)§ II. genjorben.

gf^ä^ereS
f. in meinem Sluffa^e : Bur beutf^en ^aiferfage in @t)bet§ §iftorif4er

3eitfd)rift, 1874.
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So enbet bte Schrift prop^ettfd^ mit einem ^intnei» auf Den

lIBeltuntergang , beffen 5I^nung öom jel^nten bi» ^mölften SöÖ^=

f)unbert eine fo gro^e Dtotte gefpielt I}atte, mäl)renb fie in ben ber

(B6)xi]i nä^er flefienben 3^^^^^^/ nü(i)terner unb realifliicfier ge=

tüorben, wenig me^r öon fi(^ reben madjte. ^arin |"pricf)t fi(^ bie t)ot=

nel)mlicf) tfjeolDgifcfie ^etrad^tung^meife Engelberts aus. 53emer!ens=

njert^ ift baneben ber gänjiicfie DJZangel einer beut]cf)=natiDnaIen

Öefinnung, mä^irenb hoä) gerabe ba» ^uf[teigen ber felbj'tänbigen

Nationalitäten ben f)iftori)d)en öintergrunb be§ (5^emälbe§ bilbet.

Sljeoretiid) tt)irb bie Unioerfalmonarc^ie geforbert, beren ge]'d)ic^t(icfie

1Bern)ir!Ucf)ung im römi]"d)en 9^eid)e jebod) finbet al§ recf)tsn)ibrige feine

Billigung. 3n ber ^bentificirung ber römi]d)en Momxä)it mit i^rer

gortfe^ung hnxä) bie ^eut](i)en folgt (Engelbert nur ber aügemein

üblidien ^luffaffung, mit ber er jebod) in folc^em (^rabe Grnft mac^t,

ba^ er e§ ganj in ber Crbnung finbet, menn bie Sü^ne für bie (Sr*

oberungsfriege ber ütömer noi^ am beut]d)en 9^eicf)e t)oIl5ogen mirb.

(Sine geiftöoKere ^el)anblung f)at bie nun brennenb geworbene

grage nac^ ber 33ered)tigung eine» Uniüerfalreici)» in bem berühmten

5Bucf)e ^ a n t e a D e M 0 11 a r c h i a gefunben, meldjes f)öd)ft tüa^rfc^ein=

lid) müljrenb be§ Ö^ömer^uge» §einrid)s VII. entftanben ift ^). ^ud)

bem ^ante gilt ^Iriftoteles al§ ber ^ödifte meltüd)e Öefirmeifter
;

boc§

ftef)t fein ^Stoff öon öorn l^erein ber ^riftote(ifd)en ^^olitif ju fern, al§

ba^ er gleich anberen publiciflifdien 6d)riften be§ D3^ittelalter5 auc^

in (Sinjeln^eiten ben GinfluB be§ gried)ifd)en Genfer» berrietfie. ^a»
53ud) Nantes öerfii^t nämlid) al» oberften Sa^ bie üorne^mtid) au§

c^rifllid)en ^nfc^auungen entfpringenbe Se^ire, bag 5um §eile ber 3BeIt

eine Unit)erfatmonard)ie unbebingt notljtuenbig fei. ^er Mger ber^

felben fei ba» römiid)e 3}o(f ; ba» rDmifd)e .Qaiiertf)um, ba» na$ ^er=

!bmmlid)er ^löeife at§ gortfe^ung be? aürömifdien gebad)t mirb, foüe

wieber ^ergefteüt unb bamit eine Ü^eformation be5 ^<apfttf}umes t)er=

') Segele, 3:ante 2(tig§ien§ ^eben unb äöerfe, 2. «S. 346. sßergt.

au6 griebberg (ßeltfcBrift für ^ircf)enre^t Vin, 76). ßtne einge^cnbere (S^a=

rafteriftif unb ^n^attSan^jeige be§ ^ucbeö fiel^e bei 2Bege(e a. a. O. 295—346.

2«o^er ^at ®regoroi?iu§ (®efd)icf)te 9^cm§ im iOlittelatter ,
VI, 120, 2lnm. 1)

bie 9Ja(!^rict)t, bajs bie ü)ZDnavc^ie 2ubn.ng bem ^aier gercibmet [ei? S)icB ftel^t

mit aüem, xva^ mx fonft über bie S^rift unb ben Serfaffer tt?iffen, in 2öiber-

fpru^. 5bentin (dl^ronifa, 2tu§g. 1.5S0, ®. 394) nennt ben „§errn 2;anteÖ

tjon ^5(Dren5" gar unter ben geteerten Ü^ätl^en ^aifer SubiuigS.
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bunben raerben. 3n ber ^rt, tote ^ante bann ba§ SSerl^öItnife ber

beiben ^ö(^ften @ett)0Üen auffaßt, ertennt man mljl, bafe ber (Streit

5miid)en P}ilipp bem ©cf)önen unb 33omfa5 VIIL fd)on Vorhergegangen,

mar. ^er römifc^e ^atfer tjat mä) t^im fein 5(mt nnmittelbar öon

(^ott unb ftel}t bur(f)au§ ebenbürtig neben bem ^apfte; er f(^ulbet bem

Ie|teren ^^rerbietung, aber nichts meiter. ^ie SBer^eifeung (S^rifti an

^$etru§ : ^lüeg n)a§ bu auf ^rben binben mirft, mirb auct) im §immel

gebunben fein u.
f.

m. lä^i ^ante nur für bie geifllidie ®eri$t§bar=

feit gelten, er öerwirft bie ^nmenbung be§ 3SergIeid)e§ öon (Sonne

unb 9JJonb auf ^apftt^um unb ^aifertl}um unb ebenfo bie ^nwenbung

ber tion ben Gegnern oermerttieten ©teile t)on ben ^toei (5(^^tt)ertern

bei 2u!a§. 2ßa§ bie ©d)en!ung (^^onftantinä betrifft, fo mirb bie

X^atfadie nid)t bes^eifeit, aber if)re 9^ed^tmä^ig!eit beftritten. ©inen

§auptgrunb für bie ©elbftänbigfeit be§ ^aifert^umS f(i)öpft '^ante

eben au§ feiner ^bentificirung mit bem aürömifd^en; ba§ .Qaifertf)um

meint er, ^at \ä)on beftanben unb ift in ber fjeiligen Si^rift anertannt

morben ju einer Qni, too man noä) ni(^t§ öon einem ^apfte raupte;

töie foüte alfo bie Autorität be§ Ie|teren OueUe fein fönnen für bie

be» erfteren!

(5» ift eine eigenthümU(i)e gügung, bag erft in bem 2lugenbücEe,-

ba bie öebenSflamme be§ aIter§f(Jhn)a(i)en Imperiums natieju jum

le^tenmale aufflacferte, baffelbe feine berü^mtefte tI}eoretifd)e Segrünbung

unb 33erl)errli(^ung finben mufete. '^m früheren ^JUttelalter maren

bie nationalen 6igenthümli(i)!eiten in ben §intergrunb getreten öor

ber übermöltigenben SD^ad)t be§ einheitü(i)en ^anbe§, mel(^e§ bie ^irdie

unb eine öon il)r getragene allgemein (i)riftü(f)e (5uÜur um bie ganje

(S^riften^eit 50g ;
barauf I)atte 53ere(i)tigung unb 33ebeutung be§ ^aifer=

tl)ume§ ^arl§ b. (^x, unb Ctto§ 1. beruht. 3e|t mürben bie ^anbe

einer rein d)riftlid)en centralifirenben Uniöerfaiciöilifation öon ®ef(i)Ie(!)t

5U @efchlecf)t in bemfelben Tla^t gelocfert, aU bie ©elbftänbigfeit ber

Nationalitäten in (Kultur unb Staat erftarfte. ©erabe ba, al§ ba&

Ie|te ^rincip auf aüen Seiten im rafd)en 5tuffteigen begriffen mar,.

brad)te ^ante ben finfenben (5Jegenfa| in ein St)ftem. So ift in feinem

S3u(i)e eine großartig poetifd)e 2ße(tanfd)auung auf Soften be§ f)iftori^

fct)en Sd)ürfbUrfe§ öerförpert. Statt einer ^rop^e^ie ift e§ mä) bem

treffenben ^uSbrucfe eine» neueren (Snglänber§ ^ ein ßpitapl) ße=^

tüorben.

) S3Tt)ce, 3)aS ^. römifc^e 5«eic^, @. 193.
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2l6er biefe Sejeidinung ift boc^ nur §utreffenb für jenen ^^eil

ber Ü]^onarcf)ie, worin aüerbingS i^r S(i)n)erpun!t liegt, für ben au§

ber poeti)cf)en üktur be» glorentiner» unb bem p^antaftifd^en Qno^e

be§ ganzen 3^^^^^^^^^» entfprungenen ©lauben an 5Dlög(i(i)!eit unb

^Dt^raenbigfeit ber Uniöerfalmonari^ie unb an bie 2eben§fö^igfeit be§

römifcf)en .Qai]ertf)umes. ^ante ift al» 35erfaffer ber 5)^onarc^ie nid)t

nur ba» .Qinb feiner Qät unb nicf)t nur ber ^id)ter, ber poetifc^e

^^nfd)auungen auf ^inge überträgt, bie eine t)erftänbig=nüd)terne ^uf=

faffung erforbern ; er ift jugleicf), mie ^[Begete mit 9tecf)t Ijeröorge^oben

tjai, ein a^nung^oofler ^erfünbigex be§ mobernen Staate», inbem er

ba5 2[9efen unb bie etf)ifd)e 33ebeutung be» Staate» mürbigt, feine

Selbftänbigfeit unb Unabf)ängig!eit öert^eibigt unb feine Trennung

öon ber Äircf)e forbert.

3n ben 3^^^^^/ 3^P^^^um nac^ einem Stiüftanbe, ben man

öerfu^t mar für fein ßnbe ju f)alten, nod)ma( einen xa]ä) er(af)menben

%niau] ju neuer 2eben»öuBerung na^m unb babei fogleid) mit ber ^öd)ften

firc^Iid)en ©emalt in donflict geriet^, mußte bie Srage nad) bem Ur=

fprunge be» römif(^=beutfcf)en .^aifert^ume», b. f). gemäß ber ^nfd)auung

ber ^dt nad) feiner Translation, ba» f)öci)fte Jntereffe ermecfen.

^kben bem T^ema üon ber Uniberfatmonard)ie fann man ba§ üon ber

Uebertragung be§ ^aifert^ume» a(§ ben in jener ^dt beliebteften 33or=

raurf ^iftorifd)=politii(!)er (Erörterung nennen. 33on 1310—1350 tritt

faum ein pubüciftifc^er 3d)riftfte[Ier auf, ber bie grage nid)t menig=

ften» berüt)rt f)ätte, Sanbulf oon Gotonna unb cQonrab üon ^legenberg

üon päpftü^er Seite, 5]larfigIio bon '^abua öon taiferüc^er, f)aben bie

Translation ^um ©egenftanbe befonberer Tractate gema(i)t, Supoib

oon Sebent urg unb 2öiU}eIm bon Ccfam l)aben i()r in 2ßer!en, meiere

einen umfaffenberen Stoff be^anbeÜen, eine eingefienbe Unterfuc^ung

gemibmet.

©anj auf fird)ücf)em Stanbpunfte fte()t bie unter bem Tite( De
translatione imperii beroffentUcEite S(i)rift Sanbulf^ Don
Golonna^. S)aa .^aifert^um, meint Sanbulf (6ap. 8), mürbe

^) ©ebrudt bei Schard. De jurisdictione imperii, p. 284 unb 6ei Gol-

dast, De Monarchia, II, &S atS 25?erf Rodulphi cber Radulphi de Columna,

canonici Carnotensis. '^ott^aft 'Bibliotheca bist, medii aevi, 412) ter^eicfinet

aud) ^^luggaben: Basileae 1566 u. Argentorati 162S. 92ad? bc§ SexfafferS

eigener iBe^jeic^nung im (Eingänge n?ürbe man ben Xractat richtiger: De statu

et mutatione Romani imperii betiteln. Xer D^ame be§ 93erTafjer§ läßt fic^ nici^t
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unter ben grauten feine ©(i)mälerimg erlitten fjaben, tüenn mä)i fd)on

öorlfier beren Sugenben unb beren '3)eöotion gegen bie ^eilige römi}(^^e

^trd)e eine ©(i)mälerung erlitten l^ätten. ©eine ^arfteHung Beruht

-^auptfäd^üct) auf ben ^ecretalen ber ^äpfte, auf ben Gesta Fran-

corum 5iimoin§ ober bielmel^r beren gortfe|ung unb auf 5[)Jartin§ öon

^roppau 2BeÜ(i)roni! ^) , benu|t aber anä) ba§ Corpus juris civilis,

bie ^ir(^engefcC)ic^te be» ®ufebiu§, unb bie (^^ronüen be§ §ieront)mu§,

be§ Sfibor unb be§ Üticobalb bon gerrara unb gelangt ju bem ^r=

gebniffe: e§ ift offenbar, ba^ ber ^apft bejüglii^^ ber (Sinfe|ung be§

^aifert^um§ bie größte Gewalt befeffen f}at unb befi^t. ^a bie nac?^

mit öööiger ©ic^erl^eit feftftetten. Sn ben 5lu§gaben Bei ®(5^arb unb ®otbaft nennt

er ficf) i^njar felbft Radulphus de Columna, canonicus Carnotensis ; aber biefe

Stuggakn finb fo f^teci^t, ba§ fie für Dramen feine ®en)äl^r Bieten. @^arb fcbreiBt:

einige n)oöen ^anbnt^^; Bei SDZarfigtio (Goldast, Monarchia II, 148) l^eifet er:

Landulphus de Columna, Romanus satrapa. 2)ieHistoireliteraire de la France,

XXI, 151, nennt i!^n Raoul de Caloumelle, tanonüer jn (S'^artreÖ, bagegen

2)öIIinger, ^a^jftfaBetn 94 : 9tubolf ober ^anbutf (Sotonna, tanonifer jn ®iena. 2)ie

in ber ^o^anniterBiBüotBef in ©traßBnrg, in ber UniüerfitätSBiBIiot^ef ju ^rag unb

in ber ^SiBIiof^ef beS 2)omfa^itet§ jum ^eit ju ^^rag er^^altenen §anbfrf?riften

nennen ben Serfaffer üBereinftimmenb L u d o 1 p h u s de Columna ^:)3er^,

5(rc^iö VIII, 464, IX, 471, 476. S)ag Hilter biefer ^anbfd^riften n^irb bafelBft

nic^t angegeBen). Man barf i'^n aBer njol^t für ibentif«^ mit bem SSerfaffer be§

Big 1320 rei(^enben Breviarium historiarum l^alten {ijergl. ^NOtf^aft a. a. O.)

unb bann ift Landulfus de Columna ber rid}tige 9f?ame. (2(nd) eine t^on

ipott^aft nod) nid^t berjeic^nete ^anbfc^rift toon beffen Breviarium bist. a. b. 14.

3a^r^. in ber 33aticana nennt fid; Landulfi de Columna brevis historia;

f. ^erlj, 2trd»ii) XII, 2S5 u. uxqI a. a. O. 236.) 2)icfen 9Zamen tragen benn

anc^> ^anbfd}riften de statu et mutatione imperii Romani in ''43ari8 unb

©tra^Burg (Haenel, Catalogi libr. manu^cript. 319, 461.) S)er anonpme

Sractat de translatione imperii de Grecis ad Francos, de Francis ad

Almanos auf ber Uniöerfität^BiBUotl^ef in ^rag C^er^, 5lrc^io X, 657)

ift, tük bie SlnfangStüorte Vestra nuper jeigen, bie @c^rift lOanbutfö bon

^obnna.

*) S)erfetBe tt)irb (cap. 8) Martin us Polonus
,

episcopus Consentinus

genannt, ^timoin l^eip (tüol^t nur j^ufolge @bition§fel^terg) Annonius, Bei

2)?arfigtio Admonius. 2Ber ift aBer Ricardus Cremonensis episcopus, magnus

bistoriarum scriptor, ber im 8. Sa^J. jum 3at}re 950 cltirt nnrb? (8ei ü)?ar=

figtto, cap. 10: Robertus Cremon. ep.) S)ie 5tngaBen, für bie er atS @ett?ä^rö=

mann angerufen mxt, geigen, ba^ barunter $RicoBatb toon gerrara ju öerfte'^en

ift unb imx ift fon^ol^t beffen Historia imperatorum (öergt Muratori, Script.

IX, 118) bie Hist. pont. Rom. Cod. Estens. (a. a. O. 171, 5lnm. 46)

Benü^t.
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1277 DerfaBte dfjroni! '^kvtins 6enü|l ift, fann t)ie 2cf)rift dolonna^

nit^t älter fein. 2Ba^)rjcf)emIicf) ift fie erft im 14. 3af)r[)unbert ent=

ftanben, t)ietleicf)t burc^ §^einri(f)§ TU. Ütömerjug ober befien ober

2ubtriig§ donflict mit bem '^apfte DeranlaBt. ^lad) 1324 barf man
if)ren Urfprung mä)i batiren, tt)ie fic^ un§ au§ ber gleicf)betite(ten

Schrift DJ^arfigiio» ergeben mirb.

^ie in ©olbofte Sammelroer! De Monarchia, II, 147—153,

t)eröffent(id)te, in jroolf Gapitel get()eilte Scf)rift De translatione
i m p e r Ii 0 roirb mit 9tecf)t bem a r f i g I i o Don a b u a 5uge=

l'cf)rieben; ba ncf) ber 33erfaner gleicf) im Eingänge al§ ^utor be§

Defensor pacis be^eicf)net. ^u^ biefem ©runbe unb roegen ber

roieberf)0Üen Berufungen auf biefe§ SSerf fann man bie 5lbfaffung

ber Schrift nicf)t, roie ©olbaft tf)ut, in ba§ 3a§r 1313, fonbern mug

fie nac^ 1324 fe^en. D3brfig(io bat fie alfo in 5^euticf)Ianb , roaf)r=

fcfjeinlic^ auf ben 25>unf(5^ 2ubroig§ unb ^roar innerfialb be» 3^^i^^tii^^^

Don einem 5il ^roei ^ö^ren Derfaßt, ba er Dor Antritt be§ italie=

nifc^en 3uge§ am !önig(icf)en §ofe befanb, alio 1325 ober 26; benn

auf bem Ütbmer^uge ^atte man ^u berartiger fc^riftfte[Ierifcf)er Be=

fcf)äftigung tjeroi^ leine 93^uffe unb m6) bemfelben, nacf)bem Subroig

bie Äaiierfrone erlangt, bie bamit ^ufammen^angenben '^>(ane aber

gefcf)eitert roaren, roirb man faum me^r in ber Stimmung geroefen

fein bem .^aifert^ume eine fo abftract = biftoriidjc Betrachtung

roibmen.

2Bie er felbft anfünbigt, beabnctitigt D3Zarfig(io in bieier Scf)rift

bie Don (iolonna über benfetben 6)egenftanb DerfaBte „bericf)tigenb

burdi^uge^en" (perstringere), ba fie nad) einer fubjectiDen DJIeinung

unb o()ne genügenben BeroeiS bie Üiec^te be§ v^aiiertf)um5 angreife

^) iIBä§rcnfc bie §anbf6riften te§ Defensor pacis fo feiten finb, ]^a6en fid^

i?on fciefem ©erfe im ^erSättniB gu feiner ungleicfc geringeren sPeteutung mehrere er=

^ahen, n^a§ fxrf) gan^, natürlid) fcarauS erflärt, baB e§ nicfct gleid) bem erfteren cer*

fcammt unb terfcoten n>urbe. )Dlan finbet öanbfc^ri^'ten ber Granulation auf ber f.

Siblict^ef 'jU (Erfurt (s. 14.), im 3c6ottenftift ^u ii}ien (s. 15.), jmci auf ber

f. f. ^ofbibliotl^ef \u SSicn, bie eine mit bem Def. pac. terbunben au§ s. 14,

bie anbere t. HOS {^^txi^, 3{rc6ic VIII, 6S2, X, 593, 532, 465). 3ln§gaben:

Basil. 1555 a M, Hacio et W. Weissenb.: Schard , De jurisdictione imp.

224 : Goldast, MoDarchia II, 147 : Fasciculus rer. expetund. et fugiendar.

ed. Brown, II, 55.

') Cap. 1. Nunc autem in bis perstringere voiumus sermonem de

sedis imperialis translatione collectum diligenter ex chronicis historiis
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3u biefem ^to^dt tüieber^olt er bte (5d)rift ^i^anbulf» na^eju mxU
l\ä) unb fnüpft nur an bte ent]'(f)eibenbflen Stellen eigene Semerfungen,

tüel(i)e ber ^arftellung Sanbulf» bie 6pi|e abbred)en jollen. 2Bir

lernen alfo beibe ^ractate !ennen, wenn mir ben DJkrfigüo» in§ ^uge

faffen.

2Öie au» bem fleinen Senfforn ber groBe 33Qum ern3ä(i)[t, jagt

^Jkrfiglio in ber if)m eigentf)ümlid)en Ginleitung, fo fjai )i(!) bas

römifdie tRetd), ba» ber trojaniicf)e 5lü(i)tling ^enea§ gegrünbet, über

aüe Öänber auSgebe^nt unb unter feinem 6cf)atten !)aben aüe ^-Bölfer

in grieben gerul}t. „^er bie t}errUd)e @e)d)icf)te be§ römifc^en 5>Dlfe5

lieft, ber !ann glauben bie 2f)aten nidjt eine» 33oIfe», fonbern be»

ganzen 3}^eni'd)engefcf)Iecf)te» gu tefen ^)." darauf beginnt, au§ ßolonna

tt)ieberf)oIt , ein ^briß ber römifd)en @ef(^i(J)te. Cctaöian bi§

auf donftantin ben ©roBen I}errf(^^ten 33 ^aifer 354 Sa^re unb fünf

9}lonate lang; G^onftantin übertrug bann ben 6i| be» ^aijertfjume»

nacE) ^t)§an5 unb überlieft bie 9tegierung über 9^om bem '^apft St)I=

öefter unb feinen ^Za(i)fDlgern. ^erfelbe übertrug, mie in einigen @e=

fd^id)t»bü(i)ern er5äl)lt n)irb, auf bitten be» ^apfte» Stjbefter ben

.^lerüern gemiffe fenatorifdie SiÖürben. ^ie bamaligen clerici ober

presbyteri öon 9?om aber waren, man je|t Garbinäle nennt,

^iefe l^atten bi§ ba^in, ma§ 9teicf)tl)um unb ^nfe^en betrifft, feine

Stiel; motji aber fiatten fie %\kl in ^ejug auf it}re ^fli(i)ten, näm=

ba» ^mt gu prebigen, bie lobten ju begraben, ju taufen unb

^eid)te ^u ^ören. C^laä) (^olonna, Gap. 1.) „Ob aber bie bur(i)

(S^onftantin gefcE)et)ene Uebertragung ber ^rärogatiöe be§ Senate» auf

bie tobinäle gut föar ober nid)t, ba» fann man au» unferem De-

fensor pacis erfe^en."

(sie!) quibusdam per venerabilem Landulphum de Columna Romanum
satrapam (bamit meint Sllarficjüo treibt einen Sarbinal, fcBeint alfo ben San-

bntf bon (Solonna mit Safob ober einem anbern (Sotouna oerrce(^fcln) con-

scriptum et quia eius scripturae in quibusdam nostra seutentia dissonat,

praesertim iu quibus jura laesit imperii secundum sententiam propriam

absque demonstratione sufficienti. SBenn alfo 2)öüinger a. a. O. bemerft:

„Sotonna ^at übrigen^ ben ä)?arfi(iu8 Qbgefcf)rie6en ober biefer i:^n" — fo fann

nac^ obiger 2lnfünbigung nic^t ^jmeifel^aft fein, baß Solonna bie Priorität ',u

6eanfprud}en, aber aurf» 2)^arfigtio nicbt in bem 3inne, ben man fonft mit biefem

iEßorte üerbinbet, ben erfteren abgefcbrieben ^at.

^) 9}iarfig{io§ Sut^^^^n werben im folgenben buvcb " be'^eid)^ct.

t
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Dhd)bem ber ^bfatl ber ortentaltfc^en .Qirc^e, bann bie @e;d)td)te

DJ^u^ammeb» unb ber mu(}ammebant]'4en Eroberungen tx^äijit tüorben

{Gap. 3, 4), !ömmt bie ®(^rift auf ben .Qern ber 6a(^e, bie Ueber=

tragung be» ^ai]'ert[}um5. S)a]felbe blieb unter 33 .Qaii'ern 451

3a^re lang in ßonftantinopel, bi§ unter .^aifer 2eo in. i)
feine Ueber=

iragung bon ben @riecf)en auf bie granfen in gemiffer SBeife fd)Dn

eingeleitet mürbe, ^ie erfte 33eranlaffung §u biefer Uebertragung gab

nämlid) ber streit ^mifctien 5?aifer Seo III. unb ber ünä^t, bamal»

unter ^apft (Tregor III, über bie Si[bertiere()rung. ^a ber .^aifer

$eo bie ^eiligen Si(ber in Gonftantinopel tjerbrennen ließ, brDf)te ber

ipapft ben ^aifer mit bem ^nat()em ju belegen unb ganj ^Ipulien,

Stalten unb Spanien öom Eibe ber Sreue ju entbinben. ^a^ft

(Stephan II. ^at fobann bie Uebertragung be» ,^ai]ertt)ume§ auf bie

"granfen angeorbnet, jebo(^ nod) mä^t au§gefüf)rt (Eap. 5).

^apft .3o(i)aria§ fiat ben fönig El)ilberid) nid)t abgefegt, „roie

flerüale Bä^x\]k\V' angeben, fonbern laut ^imoin^ rid)tiger Erjäljlung

jeiner burd) bie fränfijd)en ©roBen bemirften 5Ibfe|ung nur 5uge=

ftimmt. ^enn — fügt DJJarfiglio liinju — ,,bie ^bfe|ung unb Dleu=

einfe|ung eine§ £önig§ megen eine» bernünftigen (Srunbe§ ftef}t feinem

18ijd)Df ober £lerifer unb feiner 53erfammlung bon fold^en ^u, fonbern

ber @emeinfd)aft ber ba§ 2anb bemo^nenben Bürger ober (Sblen ober

t^rer 9]kjoritöt." (Gap. 6). Dkd) 5limoin mirb ferner berid)tet, mie

^npin ben Sangobarbenfönig ^iftulf, ber ben ^^apft Stepfian II. be=

t)rängt f)atte, befiegte, mie er il)m ütaüenna unb bie ^entapoli» ber

IRomagna abnal}m. ,,E§ fte^t geid)rieben, baB er bieß alle§ ber

Tömifd)en .Qirc^^e factiid) übergeben ^abe." ^urd) biefe? ©efc^euf be=

ftimmt, orbnetc ber ^\ipft Stepl)an IL, „uneingebenf ber 2öol)ltl}aten,

meiere bie ^aifer ber römifdien ^ird)e ermiefen f}atten", bie Ueber=

tragung be§ .^aifertf)um» auf bie granfen an, „al§ auf eine frembe unb

•entfernte Dktion, bamit, menn bie ©ried^en in ^öebrängniB feien, bie ©aUier

ober fi(^ roenig barum fümmerten, ber ^apft um fo freier über Stalten

f)errfd)en fönne". 5Iüe Angaben bon einer Uebertragung be§ f aifer=

tl)um§ 3ur Qext ^apft Stepfian» II. finb jebod) baljin gu berfteljen,

t)aB biefelbe bamal§ nur angeorbnet mürbe ^) (Eap. 7).

^) 93ei ©olbaft 150 l^eißt e§ in ber erflen (StJrä^nung irrig: Leonis

papae 3.

^) S^iefe 2luffafiung evf^eint jucrft in ber Äirctengefc^ic^te Xclomeoö oon

5ucca (S. S^cttingev, 3). ^aifertl^um ^arl6 b. @r. a. a. O. 401 flgb.). )Slan
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SOßieberum bracf)te bann Raxl b. @r. bem ^apfte §ilfe gegen:

i:)efiberui§, reftituirte ber tömifd)en ühä^e bte i^r Don ben öombarben

entrtffenen ^emporalien unb fd)enfte tt)r sugleicf) ba§ ^ersogt^um

Spoleto unb 33enet)ent. 5(uf einem (^^onctl ütom übertrug bann

'^ü\)\i §abrian ^arl bem ©rofeen ba§ 9^e(f)t ben römtfcfien ^apft ju

Wüllen unb ben apoftolifd)en Stu^I ju befe^en; er übertrug t()m

aud) bie SSürbe be§ ^atriciot^, bte früher gletd)fam ben 33ater ber

gürften bezeichnete, unb bie 3nt)e[titur ber ©rjbifi^öfe unb Sifc{)öfe

in aüen ^roDingen. ,;0()ne (Srmäd)tigung be§ römifcf)en 33oI!e§ fonnte

jebo(i) ber ^apft ba^u feine 5Iutorität ^aben." ^axi i)at m\ feinem

Üted)te ber ^ap[ttx)al}l feinen (SJebraui^^ gemad)t, bocf) aud) nid)t barauf

öerjiditet. Qn bie Snftaßation ber Sifi^öfe jebo(^ t}at fid) ^arl me^r^

mal» eingemifd)t, fein 9^ad)foIger Submig jeboc^ barauf t)er5id)tet.

(6ap. 8). ^ann \\xä)k ^apft Seo III, üon ben ütömern mi^^anbelt,

6d)u^ bei ^arl b. ©r. 2öie 9^i(^^arb in fetner (J^roni! fd)reibt^) —
„glaube ba», tüer mag" — finb bem ^apft burc^ göttlid)e @nabe

bamalö bie (S^lieber, ^ugen unb S^no^e böHig tüieberljergefteüt tüorben.

^arl brad)te if)m §ilfe, Ijat auä) mä) einigen öiftorifern bamalg auf

bitten be§ ^aifer§ (Sonftaittin unb mit S^f^^n^tt^u^^Ö be§ ^önig§ ber

^erfer ba» Ijeilige Sanb gewonnen. 5ll§ er öon biefem 3^9^ über

ßonftantinopel nad) 9^om ^urüdfe^rte, fe|te i^m ber ^apft am 2ßeil)=

nad)t§tage bie ^aiferfrone auf, ba§ ganje römifd)e 35ol! begrüßte if>n

öl§ Caroliis Augustus unb er nannte fid) fortan Imperator Augustus.

„2ßeld)e 53Za(^t unb ©tetigfeit aber unb tüeldie» S^ec^t mit ber ba=

maligen Uebertragung be§ ^aifertf)um§ derbunben mar, ba§ fann

jebermann flar au§ unferm Defensor pacis entnehmen." {^a\>. 9).

Später, im 3al)re 950 2), ba Berengar bie cQird^e bebrüdte unb

^apft 3öl)ann fein §irte, fonbern ein DJ^iet^ling mar, fc^rieben bie

ßarbinäle einmüt^ig an ben ^erjog Otto t)on ©ad)fen, einen frommen

n)irb alfo annehmen bürfen, bafe Solonna biefeg SSerf, obfcfeou er nic^t unter

feinen Cueüen nennt, Umi^t i)at Xerfelbe (gc^tufe ergibt fic^ auS ber S3e=

Seic^nnng 2Rartin§ bon Sro^pau al§ Martinus Polonus, episcopus Consenti-

nus. (5. bie ton SSeilanb Beforgte SluSgabe 2)2artinS in Mon. Germ. Script,.

XXII, 377, 5Inni. 3.

^) ©emeint ift bie Historia pontific. Romanor, S^icobalbS ton gerrara;.

f. Muratori, Script. IX, 166.

2) So, nic^t y05. i[t ju lefcn, mie bie 35ergUicf?ung mit Soloniia ^eigt.
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unb friegerif(?^en gürfleti. tiefer bejiegte ben Berengar , öerfammelte

5U 9Jom ein 6ond( ber darbinöle unb ^raang nad) beffen 9tat^ ben

^Qpft 3o^ann jur ©ntfagung. ^ann mürbe ßeo VIIL eingefegt unb

biefer maä)k , nad^bem er (vleru§ unb 35oIf öerfammelt ^atte, Otto

5um ^aifer, o^ne bafe eine Sßa^I öor^ergegangen roäre, vodö^t erft 40
3a^re fiernac^ eingerichtet mürbe.

. ift bie Uebertragung be§ ^ai)er=

t^umeS öon ben granfcn ober ©aUiern auf bie ^eutf(f)en erfolgt. Otto I.

folgten ©o^n unb gnfet o^ne 2Biberfprud) ((^ap. 10). 9la^ bem

2obe Ottog III. ober unter bem ^apftt^ume ®regor§ V., eine§ "^mU
f(f)en unb 5}ermanbten ber Ottonen, mürben bann bie fieben ^ur=

fürften eingefe|t. ^ieg gef(i)a(} im 3af)re 1004, raie bie Gesta

Germanorum beri(i)ten 0, ^iefe ^urfürften mäf)Ien ben römifc^en

,Qaifer, ber „nid)t, meil e§ nöt^ig mdre, fonbern um ber

geierlid)feit mitten" öom römif(i)en 33if(i)ofe gefrönt mirb. (ßap..

11, 12).

^ie S(^rift ßotonna^ 5eicf)net burdj) nic^tö öor anberen f)if!o^

rifc^en §ert)orbringungen ber geit au§. ®eftü|t auf Sölfc^ungen

ober nicC)t g(eid)3eitige ^eridjte fd)ilbert fie bie foIgenf(i)merften 2Öenbe=

pun!te ber @ef(^icf)te mit einer 5D^if(!)ung öon 2öa^rf)eit unb ^ic[)tung,

in mel(i)er bie le^tere meitau§ übermiegt. ©ollte biefe ^arfteüung,

mie 3JiarfigUo§ %h\\ä)t mar, beri(i)tigt merben, fo tonnte bie$ nut

2)ie ^abel ßon ber (Siufetjung bc§ Äurfürftencottegiiimö biir^ VcLp^

©regor V. :^at jucrft 2;otomeo öon ?ucca in feiner Äirc^engefc^ic^te unb in ber

öon i^m öerfafeten gortje^ung öon X^oma^' SBerf De regimine principum

in Umtauf gebrad^t. ßr beruft ficJ) ^iefür, jeboc^ irrigermeife, auf üRartin üou

Xroppau. (@. «gd^irrmoc^er , 2)ie ©ntftel^ung be§ ^urfiirftencoIIegium§, 138).

9^ac^ 2:otomeo ift unter ben uns erl^attenen ©d^riften bie ^anbutfS ijon Sotonna

bie erfte, njetc^e biefe ^^^bet unb jn>ar gleic^faßg mit S3erufung auf SD^artin

rcibcr^olt. (gc^irrmac^er (a. a. O. 139) bcmeift: Solonna ^at atfo mit ben

'klugen beg '^tolemäu6 bie eteüe bei SRartin gelefen. 2lber eine folc^e Ueberein*

ftimmung in einem gröblichen äJiißoerftänbuiö iräre borf? merfroürbig. 3)aiJ

richtige wirb tietme^r fein, ba^ Solouna trol^ feiner Berufung auf ä)?artin bie,

Steüe nicbt aug biefem
,
fcnbern aug Xotomeog ^ir^engefc^ic^te entlehnt ^)at,,

beren Äenntni§ er ja burch anbere 2tngabeu un^roeibeutig toerrät^. (®. oben-,

®. 175 'änm. 2) Ueberbie^ ftü^jt fich aber $!anbutf für feine 3)arfteÜung beö SSorgangÖ,.

inSbcfonrere bie S)atirung, auf eine n?eitere Cueüe, bie er Gesta Germanorum,

nennt. 3)enn an eine gefc^riebene OueÜe lä§t fich boch nur beuten, totmi

^anbutf fagt: Quae ordinatio facta fuit anno domini 1004, ut gesta

Germanorum manifeste declarant (^TRarftglio: ut gesta Germanorum tradunt).

2)iefe Scbrift lä^t fid) nic^t nac^tüeifen, ift tieüeicl;t verloren.

gitcäler, Slßiberla^er ber «Pöpftc. 12.
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burd) §eran5ie!)ung öon weiterem unb befferem DueHenmaterial imb

^Inmenbung einer I)iftortfc^en .^rtti! erreic£)t merben. Wan hxanä^i

!aum 511 ertüäl)nen, bafe btefe 5(ufgabe über bte Gräfte be§ 3^^*öUer§

ging
; für ^3krfigUo trat ml)i überbie^ ber Umflanb !)inbernb ^tnju,

baB er in gofge feine§ bamaligen 2ÖDt)norte§, n)af)rf(^einüd) ^ünd)en,

in Iiterari(cf)en §ilf§mitteln noi^^ mel^r al§ gemö^nliif) beengt tüar.

(Sr l)at neben ber @d)rift Sanbulfg nur bie fd)on öon biefer citirte

(5:^ronit 5D^artin§ üon Sroppau ^anben geljobt^), bagegen feine

einzige neue Oueüe benüfet. 60 begnügt er fid) au§ ber ©(^rift

Sanbulfg alle ^Berufungen auf ba§ fanonifcf)e unb (5^it»iIrecE)t ju ftreiifien

— bie erfteren, meil er fie grunbfä|n$ nid)t gelten läfet, bie anbern

ml)l in poputarifirenber Senben^ — bann aber an bie meift tt)ört=

lid) tt)ieberI)oIte (Sr§ä()Iung Öanbulf§ in einer rein äu§erlicf)en 2Öeife

feine ©ebanfen ober aud) nur einen 35ertt)ei§ auf ben Defensor pacis

an^ufnüpfen, um ben für bie 5Rad)t unb ©elbftänbigfeit be§ ^ai)er=

tl}ume§ gefäl)rlid)en Folgerungen juöor^ufommen. (5r bezweifelt nid)t

bie 9tid)tigfeit ber ^um ßrmeife ber päpftlid)en Tlaä)i angeführten

33orgänge — föietüol}! er bafür [)ie unb ba fd)Dn einen 33orlöufer

gehabt \)äik, fo Sofjann öon ^ari§ — aber er beftreitet t^re

9ted)ttnä^ig!eit. 5^ur gegen 2öunbergefd)id)ten ber^ält er fic^

ffeptifc^.

3Bürbe fid) ^arfiglio nic^t un^tneibeutig felbft a(§ 33erfaffer be=

geid)nen, fo tonnte man fid) faum entfi^Ue^en, i^m ein fo ober=

flöd)lid)e§ unb geI)attIofe§ ^a(^^n3erf ^u^ufc^reiben. gtnifcfien bem,

mag ber Ülame be§ 33erfaffer§ üerfprii^t unb ber 3nl)alt ber ©c^rift

leiftet, liegt ein fd)reienber SBiberfprud) , beffen (Srflärung nid)t Ieid)t

ift. ^ie meifte ©laubmürbigfeit bürfte mo^l eine ^uffaffung be=

anfprud)en, monad) ?}^arfigIio bie Sd)rift auf föniglid)e 33efteIIung

gefertigt unb fid) babei mit einem feinem (55eniu§ nid)t jufagenben

Stoffe in flüd)tiger 2ßeife abgefunben Ijat. ^ie ®efd)id)tfd)reibung

tüar nun einmal nic^t ©ad)e feine§ öorne()mIic^ auf ba§ ©octrinöre

unb (S^ftematifd^e angelegten ®eifte§; fie fonnte e§ um fo meniger

fein, menn er in ben berberbten @efchid)tyquet(en , bie i^m allein ^u

(Sine SSerateid)nnc} be§ 11. Sa^. bei ü)iarfigtio mit betn 9. bei Sotonua

:mb ber aug 3)^iartin anc^efiiC^rten ®tet(e (Mon. Germ, Script. XXII, 466) jeigt

bie birecte SSenu^ung 3)?arting burc^ 9JJarfigiio.
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(SJebote flanben, immer mieber auf eingaben ftteB, bie feinen me^r

öu§ ber 3bee, a(§ ou§ bem 8tubium bet Cuellen gebilbeten Ijiftorifi^en

^nfi(^^ten fo ööüig miberftrebten. 60 ift e§ , mie ^öKinger ^) be=

merft, ,Je!^rreic^ ju betracE)ten , mie ein fo fdjarffinniger nnb gelefirter

5}^ann in fold^en bod) erft feit furjem in Umlauf gefegten l)iftori|'cf)en

gabeln mie in einem 5Ze|e öerflricft abmüf)t".

\) 2)ag Äaifert^um Äarl§ b. @r. a. a. O. 416.

]2*



§. 10.

2Öü()renb in ben poUtlfcfien (5d)riften, mid)t ber franjöfifc^e

©treit jtDifc^en Staat unb ^\xä)t ^eröorgerufen fiat, überaß ba§ Ieb=

^aft erregte 5^attonaIgefü()I ber granjofen burdiflingt, !ömmt bie

öaterlänbifi^e ©efintiung in ber Siteratur be§ beutf(i)en ©treite§ \ä)on

befetjalb weniger §um ^uSbrurf, mil biefelbe {)auptfäd)lid^ burc^ 5lu§=

(änber Vertreten mirb. Supoib öon 8 eben bürg i[t ber einzige

unter biefen ©d)riftfteEern, bem, tüie er felbft fagt, „glü^enber (Sifer

für ba§ beutf(f)e 33aterlanb" bie geber geführt i)ai.

"Seine S(f)rift de juribus regni et imperii ^) , ber

öltefte 33erfud) einer ^f)eorie be§ beut(d)en ©taat§recE)t§ , i[t, tüie mir

ermäfint Ijaben, balb nad) ben ^agen öon ülenfe unb ^ranffurt t)er=

fa^t unb bem (SrjbifcJiof iÖalberain bon Srier gewibmet, ber fii^ in

Ü^enfe nid)t mit gleicher (Sntfd)ieben^eit tt3ie bie übrigen bort ber=

fammelten .^urfürften gegen ben ^apft au§gefpro(i)en ^atte. ^eben

ber allgemeineren ^enbenj mirb alfo Supoib babei ben ^md im

luge gehabt §aben, in bem !)ert)orragenb[ten beutf(i)en ^ird)enfürften,

ben er ,,eine §aupt[tü|e be§ 5^önig= unb ^aiferrei(^§" nennt, eine

feftere Ueberjeugung bon ber 9^ed)tmä^igfeit ber beutf(^en Sactie ju

ermecfen.

^ie erften Kapitel be§ 33uc^e§, ba§ mef)r al§ ade anbern i)ier

6e|'prod)enen in ben folgenben Qtikn ^Verbreitung gefunben ^at^).

') 3n einigen ^anbfc^riften auc^ unter bem 2^itet: de translatione et

juribus imperii ober bergt.

2j §anb[cf)riften: ^ari« (Colb.) s. 15; ??rantfurt, 33art^oIoniäuSftiftg=

bibtiotM» 8- 1-1; Bremen, (Stabtbibliotl^et
;

9^ürnberg, (SiabtbibUotl^cf, s. 15;

a}2ünd}cn, §of= unb (gtaatöbibliot^ef, jn:ci s. 15.; ©trafeburg, UniöerfitätS*

bibtiot^ee (öerbvannt?); diom, ^^3alatina. {ftxi^, ^Ärc^io l, 29G; II, 208; III,
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f)anbeln üon bem llrfprunge be» fränüfcfien 9ieicf)§ unb bort ber Ueber=

iragung be§ ^aifert^um» üon ben @rie(i)en auf bie granfen burd^

^apft 2eo. Öonbulf öon (^olonna Ijatte üaxl b. @r. imb feine Dlac6=

folger al§ granjofen erflärt unb erft mit Otto 1. ba§ ^aifert(}um ber

2)eutf(^eti beginnen (äffen, öupoib bagegen betont, baB ba» ^aifert^um

Don §au§ auö beutfd^ geraefen fei. Raxl fei ein ^eutfc^er geniefen,

ba§ granfenreid^ i)aBe feinen Anfang in ^eutfi^Ianb gefiabt unb bei

jebem ^inge fei ber Anfang ba» 6ntf(^eibenbe. Ctto ^abe bann bie

beutfcJ^e ^aifermürbe unb ^errf^aft über Italien nur erneuert, ^ie

(55rünbe ber Uebertragung finbet Öupoib in ber §i(fe, meiere ^axl ber

römifc^en ^irc^e gegen bie Unterbrücfungen be» ®efiberiu§, mie f(^Dn

fein 2Sater ^ipin gegen 5liftulf, gebracf)t, unb in bem ©(^^u| unb

Sd^irm, bie er überhaupt überall bem e^Ieru§, ber .Qird)e, ben ^rmen

unb Unterbrücften gemährt Ijabe. ^ie 25^irfungen ber Uebertragung

feien gemefen, ba$ ^arl unb feine Sünber üon ber §errfc§aft be§ oft=

fömifc^en ^aifer» erimirt mürben, bafe bagegen er unb feine 9k(^)=

folger in i^ren Säubern, in ben eroberten mie nic^t eroberten, bie

taiferlicfien 9led)te fetbft erlangt ^aben. Snbem bann ,^arl mit ber

^aiferin Jrene unb ben ^aifern Wiä)atl unb 2eo ^Bünbniffe abge=

fc^Ioffen, fei bie ftinf(i)meigenbe 3ufttmmung be§ ."pofe» öon (Ionftan=

tinopel ju biefer 3Seranberung gewonnen morben 0-

W\t bem 5. Gapitel ge^t ber 33erfaffer auf feinen eigentlichen

(Segenftanb über, inbem er fünf Söfee über bie re(i)tli(!)e Stellung

be§ römifc^en ^önigt()um§ unb ^atfert^um§ aufftellt, begrünbet unb

gegen ßinraenbungen ^ert^eibigt.

1. „'^er öon ben ilurfürften einträchtig gemä^Ite römif(^e ^önig

ober Äaifer fann fogleid) nad) ber SBa^I ben Äonigatitet gu 9te(^t

führen unb bie 9ted)te unb (^üter be§ ^önig= unb ^aiferreic^^ in

€39; VIT, 53, 112, 12U, 123, 595, 692; XII, 343.) 2{u§gakn : Argentor.

1508, bott SafobfSim^'^eüng mit einer B^^f^rift Qn ben Äurfürften ^riebricb

Don @ac^fen; Rasil. s. a.
; Schard, De jurisdictione imperii, 328; Argent.

1603; Cum Notis Marq. Freheri. Argent. 1624; idem Heidelberg. 1664.

^) ^auptquelle 2u^otb§ ift ^ier SKartin i?on Sro^pau , bem er auc^ bic

ßinfe^ung be§ tofurftencottegS unter Ctto TIT. nac^er^ä^tt. Slu^erbem trerben

in ber ^c^rift alg Oueüen citirt bie Suriften Sanfranf, S3ern^arbug §ifpanu§

{m^ Sernl^arb öon Sompofteüa), §oftien[i§, §ugo unb So'^anneS (tro^t §ugotinu§

unb 3o'^anneÖ iBaffianuS) , t}on §iftorifern (SufebiuS, Franeorum historia,

Speculum historiale, Vita Burchardi episcopi Herbipolensis, Chronica

Gotfridi {xvo^l ©otfriebS öon 33iter6o 'tßant'^eon).
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Stalten uub anberen Dem 9tei(^e unteriüorfeneu ^roöinjen t)ertx) alten."

"^ieB ift ber erfte ^irtifel ber 9^eic^§re(f)te , beten '^ni)aii bur(^ ba^

3.^öl!erred)t , bur(^ bie allgemetnen @ett)of)n^eiten ber ocdbentalif(|en

3Sölfer unb \)mä) bie ®ef(^i(f)te begrünbet lüirb. 5^ad)bem nämlic^ ba§

^axolingergefc^ledit, in tt)elcl)em ba§ "^dä) üererbte, ertoicf)en toar,

ijabm bie gürften unb Getieften ber bier ©tömme, inel^e ba§ beutf(J)e

'-Bolf reprdfentiren, ^eintid) I. jum Könige gemäfjlt. '^aä) bem 33ölfer=

re(i)t burften fie bieß t^un, ba j;ebe§ 25dI! \\ä) einen ^önig wählen

fann, raie au§ 1. 5 D. 1, 1 0 ^eröorge^t. 2ßa§ bie 33etnunft bei allen

bictirt, ba§ ift 25öl!etre(i)t ®a nun ^eute im ^önig= unb ^aiferreic^)

feine @e)d)led)t§erbfolge mel}r befte^t, entbehrt baSj^Reii^ beim SEobe eine^

^errf(ä)er§ be§ Königs, ©tatt ber ©efammtlieit mahlen bann bie gürften

einen foldfien. ©o ^)ai bei ben ütömern al§ ©teübertreter be§ ge=

fammten 33olfe§ ba§ §eer ben Imperator gemacf)t. ^ie Slurfürften

batiren al§ 9fteprä)entanten be§ SSolfeS, raie ermähnt, au§ ber 3^i^

Cttog III. SSenn \\ä) ber ^önig römif(^^er ^önig nennt, fo fömmt

bie^ nid)t etwa bai)er, weil Italien bie §aupt(a(^e, ^eutjcf)lanb nur

ein ^ccefforium tüäre, n)a§ fid) öielme^r umgefel)rt Derljält, fonbern e§

berut)t auf ber fö^rfurd)t öor ber r5mifd)en ^ird)e, bann au(i) bor ber

©tabt ^lom, beren 35ol! einft ba§ Imperium, bebor e» ba§[elbe auf

ben Smperator übertrug, felbft gefül)rt f)ai.

2. „®er bon ben ^urfürften, menn aud) in 3^bietrad)t ©eraö^lte

l}at biejelben 9iecf)te, mie oben angegeben mürbe, menn er nur bon

ber ^Dkjorität gemaf)lt ift." ((Sap. 6.) ^iefe tann burcf) bie ^ecretale

Venerabilem ^) bemiefen raerben. damals finb nämlic^ Otto unb

^^f)ilipp, bon benen biefelbe f)anbett, in Stt^i^t^^i^ilt gen)äf)lt roorben

unb ber ^apft f)üt fic^ be^^alb für Otto ertlärt, meil berfelbe bon

bem größeren ^^eile ber gürften gemault unb ba, mo er fotlte mh
burd) roen er foüte, gefrönt morben ift. ^ie gürften ^aben ba§ 2Bal)l=

re^t al§ ein (Kollegium, ai§> eine (S^efammt^eit ; bie 2BaI)l mu& nac^

benfelben ©runbfä^en ge)d)e^en, al§ ob fie ba§ ganje SSolf boH^ielje,

an beffen ©teile fie ^anbeln. 5Cud) bie @emo^nl}eit geigt bie 9lid)tigfeit

bie|'e§ ©a^eg. ^enn nad) alter @en)ol)nt)eit , bie bi§l)er beobad)tet

morben ift, fommen bie gürften bei (Srlebigung be§ ^l)rone§ in üienfe

^) Ex hoc jure gentium introducta bella, discretae gentes, regna

condita, domiiiia distincta u. f. lü.

^) 401 (Sap. 15) roerbeii ^jktur= unb 93öiterrec^)t ibentificirt.

') c. 34. X. de elect, I, 6.



— 183 —

in ber Xiöcefe %xkx äiifammen, m bann im Flamen ber anberen

GoHegien ober ber @e)ammtf)eit ein Dermin jur ^önig^raaf)! in

granffurt antjefelt wirb. jeber @e(ammt()eit aber mug ba§, voa^

üon ber DJIajorität t3e](i)ie^t, fo betrautet werben, al§ ob eö öon ber

©efammt^eit ausginge: benn fonft fönnte burci) eine ©efammt^eit nie

etwa» suweije gebracf)t werben.

3. „^er fo äum römifd)en ^önig @eiüä[)Üe (}at in Italien unb

ben übrigen bem ^önig= unb ^aijerreiclj unterworfenen ^robingen

biefelbe ©ewalt wie ber ^aifer." ((^ap. 7.) ^axi b. ©r. ijat bor feiner

Äaiferfrönung ^ialien, 6ac^fen, grie»Ianb u f. w. in gered)ten t^riegen

unterworfen, ^at and) in biefen Säubern fd)on Dor feiner tenung bie

Doüe §errfcf)aft ausgeübt, ©benfo fpäter Ctto I. ^ie beiben ^aben

burd) bie .^aiferfrönung leine neuen Sauber erf)dten. 5^6^ ift freilii^

ber Säuberumfang be§ eRei(i)ea ein fleinerer.

^ie Gewalt eine» römifd)en cQöuig» ober .Qatfer» ift aber eine

büppelte. (Srften» begreift fie bie 33erwaltung ber @üter unb 9ied)te

be^ Üieid)», weti^e barin befte()t, oon ben Untergebenen ben 6ib ber

3:reue ju empfangen, 2ef)en ^u übertragen, fetbft ober burct) ©tell=

Vertreter bie welt(id)e @erid)t5bar{eit ju üben (benn unter 3(bminiftration

wirb auc^ bie 3uri»biction berftanben), bie Tribute unb i^ahm be»

in Empfang ju net^men unb onbere 3^eid)ögefd]äfte ^u erlebigen.

3weiten§ begreift bie föniglic^e ober faiferlicbe Gewalt bie fogenanuten

taiferlid)en ÜteferDatre(i)te unb biefe befte^en barin , unet)elid)e ^inber

5U legitimiren, (S^}r^D^^ ^u reftituiren, ÜZotare gu creiren u. bergt. •SDaju

ift britten» ju bemerfen, baB '^^apft Stepf)an ba§ ^aifertt)um auf

Üaxi b. @r. übertragen, erft ^apft Seo aber it)n gefatbt unb gehont

t)at. ^art war atfo f(^on Dor ber ©atbung unb Krönung ^aifer untv

fo ift e^ aucf) t}eute nod). ^er 9lad^foIger muß biefelben tRed)te ^aben

wie fein Q3orgänger unb no(^ je^t tritt jeber gewäblte ^önig, wenigften^

für Stalten unb alle noi^ gegenwärtig 5um Üicidje gct)örigen Säuber an

bie Stelle ^arl be» Großen unb Ctto§ 1. 5tud) bie faiferli^en 3f{efert)at=

red)te fte^en, wie unt)orben{Iid)e (S)ewof)n^eit beweift, fogleid) jebem

neuen .Qönige ju.

4. „®er fo ©ewät}tte ift nid)t ge()atten öom '^^^apfte ober ber

rDmifd)en cQird)ebie (Ernennung ober @enet)migung al§ ^önig ein5ut)oIen

ober ju empfangen." ((iap. 8.) 2Benn bem eine ißeftimmung be»

!anonifd)en 9^ed)teö entgegenfte^en foO, fo fönnte bieB junäc^ft nur bie

^ecretale Venerabilem in ben §§ veniiii unb nos utique fein, ^aß
t}ierin fein ^Jinberniß liegt, wirb unten im 12. Kapitel au§einanbergefejt
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tüerben. ^.it)ilred)t ftü|t ben ©a|, ba nad) ifim ber gürft über

bem (SJefe^ 1^61)1. Unb au§ bem 35ölferred)te ober ber atlgememen ®e=

tüo^n^eit fte^t bem ©a|e n\ä)i^ entgegen.

5. „'5)er ßib, ben ber rbmifd)e .^önig bem ^apfle unb ber

römif(^en ^ird)e nad) ber gormel be§ !anonifd)en Ülec^t» (63. distinct.

c. tibi domino) ^) fc^mört, ift nid)t ein (Sib ber SJlreue, bei* gleic^be=

beutenb tDäre mit einem 2e()en§eib, jiiramentum homagii, tt)ie i^n

ber ©etreue ober ^Safafl auf ©runb be§ 2e^en§ feinem §errn fi^niört,

fonbern er ift ein @ib ber ^reue, b. i. getreuen @(f)uge§, ber burd)

ben ^önig bem ^apfte unb ber ^ird^e ^u ^^eil merben foK." ((Sap. 9.)

§ugo l)äU bafür, ba^ ber ^aifer feine n)e(tlid)e ©emalt nur üon

©Ott allein §at unb barin bem ^^apfte nid)t untermorfen ift; benn

ba§ §eer mad)e ben ^aifer. ^iefelbe 2lnfic^t l^at 3oI)anne§. ^Inbere

^anoniften bagegen unb ^ernf)arb neljmen ba§ ©egenttieil an, nämlid)

ba^ ber ^aifer bie güf)rung be§ tx)eltli(^^)en "Sc^merteg öon ber ^i'irdie

erhält, ^ie §auptftü|e für bie erftere 5Infid)t ift ber Umftanb, bafe

bie anberen Könige ber ©!)riftenl)eit, meldte ja ^eutptage meift toeber

ben römif(^en ^aifer noä) jemanb anbern aU tt)eUIid)en 5Sorgefe|ten

(superiorem) anerfennen, meber Don ber römifd)en ^'ir(^e nod) öon

anberen ba§ merum et mixtum Imperium unb bie anberen 9tegalien

5U Se^en tragen, dagegen mei^ man anberfeit§, bafe bie !ird)lid)en

^rätaten bie Sllegalien i^rer ^ird)en öon ben Königen ^u Se^en er=

Italien unb tragen, ^arl b. ®r. ^atte Italien unb bie anberen Sänber

unb ^roöin^en, meldie ba§ römifd)e Üieid) nod) f)eute befi^t, fd)on öor

feiner @r!)ebung §um ^^^aifer unb fc^on bamal§ in benfelben bie öofle

§errfd)aft. (Sr ^atte biefe alfo nid)t al§ 2e!)en ber römif(^en tiri^e

fonbern t^eil§ jufolge ber ©ucceffion, t^eilS ^ufolge gered)ter Eroberung.

<5eine 5^ad)fotger aber finb burd)au§ in biefelbe Stellung eingerüdt.

^ag aber ber ©ib, ben ber l?önig bem ^apfte fd)tt)ört, ein 33erfpred)en

t)e§ ©c^u|e§ ift, ge^t au§ feinem 2ßor(aut f)erOor; unb barüber barf

man fic^ nic^t munbern, benn ber ^aifer ift ber 35ogt ber ^irfte.

W\i bem je^nten Kapitel mirb fobann gur Erörterung ber (Sin=

tt)änbe übergegangen, tt)e(d)e man ben obigen ©ä|en entgegen!)ält.

öegen ben erften ^rtiM bel)auptet man, ber @emä!)Üe lönne erft

nad) ber fird)lid)en Approbation unb burc^ biefe ba§ Üted)t ber §err=

fd)aft erhalten; benn bie Prüfung ber ^erfon be§ (55en)äf)Iten fte^e

ber römifd)en ^irc^e gu, mie au§ ben ©ecretalen Venerabilem,

^) (SS ift ber @ib, ben Otto I. bem ^a|)fte Sodann cjefe^tüoren.
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§ verum unb Romani principes § praefatis itaque ^) ^etüorge^e;

unb 100511 gefc^e^e fonft biefe Prüfung? — Söenn man öon t)orn=

!^erdn jroei getrennte, bon etnanber unabhängige 3uri§btctionen ober

bie 5[Remung be§ §oftienfi§ annimmt, bann tonnten mir hierauf er=

toibern, bafe feine <Sa|ung be§ !anonifd)en 3^e(i)t§ bem Üleic^e betreffe

ber SSermaltung ber meltlid)en ©üter präjubiciren fönne. 2öir motten

aber biefe grage offen laffen unb ben (Sinmanb auf anberem SBege

cntfräften, inbem mir beljaupten, bafe bie Prüfung be§ römif(i)en

^önig§ ober ^aifer§ eine anbere ift al§ bie be§ ^leriferS üor ber

SGßei^e. ^ie Unterfui^ung ift eine boppelte: 1. ob er fein f(^mere§ 35er=

bre(^§en begangen, mofür er Suffe getrau ^at. ^iefe Unterfud)ung barf

aber nid)t ber ^apft ober bie ^ircf)e borne^men unb auy folc^em

(S^runbe barf bie ©albung unb Krönung nicf)t bermeigert merben;

benn burdj) bie 33uffe ift ber §errf$er in ben früheren 6tanb 5urücf=

gefe^rt. 2. Ob er fein fc^mere§ 3Serbre(i)en begangen, mofür er noc()

mä)t Suffe get()an l^at. ßiegt biefer gatt bor, fo fann ifin bie ^ir(^e

aufforbern Suffe gu t^un, fann il)u ftrafen, ej:communiciren unb,

menn er t)al§ftarrig ift, felbft ab)e|en laffen.

^ie Salbung ber (f)riftlid)en tönige beruht auf einer Sorfd)rift

be§ alten Sleftamente§, bie .Krönung auf einer attgemeinen, ni(f)t nur

(5^riftU(^^en , fonbern awä) heibnifd)en ©emo^n^eit. Sei ben römifd)en

Königen mirb fie ^meimal bott^ogen, in ^acf)en unb in 93kilanb, um

fie fo in il)re ^mei 9leid^e, ^eutfi^Ianb unb Italien, ein5ufü(}ren.

(Segen ben brieten ^rtifel menbet man ein (ß^ap. 11), ber

römif(^e ^önig ^abe nocf) nid)t bie Privilegien mie ber taifer. -

5lber bie römif(i)en ^aifer ^aben ja feit Raxl b. @r. fi^on bor ber

©albung unb Krönung jene ^ribilegien ausgeübt, meld)e man irr-

tpmlid) erft burcf) bie päpftlid)e Ä'rönung entfte!)en lägt. ©0 ^at

pipin, ber Sater ^arl§, an 9tom bie 8tabt Dtaüenna unb ba§

^entari^at gegeben unb ^arl t)at, aU er mä) ütom fam, nod) e^e

er ^aifer mürbe, biefe ©cf)enfung beftätigt unb ©poleto unb Senebent

hinzugefügt.

gerner meift man auf üerfd)iebene fanonifc^e Seftimmungen I)in,

au§ benen h^roorge^e, bag einer juerft ^önig merbe unb fpäter erft

^aifer. ©a§ ^meite müffe alfo eine höhere (Srfiebung fein. — „3c^)

habe aber nic^t behauptet unb behaupte m6)i, bog ber römifd)e ^bnig

naä) feiner 2ßaf)l burd)auö unb einfat^ biefelbe @emalt habe mie ber

^) Clement, lib. 2. tit. 9.
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^aifer, tüic bieg bie beutfd^en gürflen auSgejprodien (}aben jonberu

id) ()abe behauptet unb be(}aupte, bag er biefelbe ©emalt f)at, n)eld)e

ber .^aifer in Staüeu unb ben anbeten bem üleic^e unterroorfenen

Sänbern befi^t; unb ic^ bel}aupte nidjt — mie bie genannten gürflen

erüärt f)aben - bag bie faijerlic^e Salbung nur nod) ben ^aijer*

tttel berlei^e, fonbern id) bel)aupte, bafe ber ^aifer nac^ ber llrönung

unb ©albung bie taiferltdie (bemalt in aßen Uteid)en unb ^roüinjen,

^urnal n)eflUd)en überfömmt, tt)eld)e bor ber ^üt ber genannten Ueber=

tragung nid)t unter ber §errfc^aft ^art b. (^x. geftanben unb

ioeId)e aud) ie|t nod) nid)t factifd) unter ber ©emalt be§ ^'aifer§

lte()en, fobag er alfo in benjelben unel)elid)e J^inber (in ^epg auf

ba§ 2ßeltlid)e) tegitimiren, Unel)rlic^en i^re (5()re jurüdgeben, ®eje|c

ertaffen unb äl)nlid)e faiferlidie üiefert)atred)te ausüben barf. gerner

barf er, tnaS er t)or(}er nid)t burfte, bou ben gürften biefer Sönber

bie Unterwerfung forbern. ^Ifo berleif)t bie (Salbung unb Krönung

bem ^aifer boc^ einen realen Qmnaä)^, ®ie aufeer bem Üteic^e fte^en-

ben gürften werben bieg gmar nid)t gelten laffen moKen, aber reti^tlid)

finb fie baju öerpflid)tet. ^enn ber ^aifer grünbet feine 2Öirffamfeit

ju 9te(^t auf bie SOßelt^). 2ßenn alfo biefe gürften il}re Sjemption

nid)t befonberS^ bemeifen fönnen, fel)len fie, roenn fie barin Sßiberftanb

leiften. ^ie ^lnfid)t, bag bie päpftlid^e Salbung nid)t§ aU ben !aifer=

lid)en 2itel t)erleil)t, ift läc^erlid) unb abfurb. ^ur für Italien unb

^eutfd)lanb, ^ier öerlei^t fie allerbing§ nid)t me^r al» ben ^itel."

©egen ben öierten ^rtüel menbet man ein ((Sap. 12 j: ^apft

Jjnnoceng III. ^abe Otto IV., ber mit ^O^ajorität, unb (5lemen§ V,

§einrid) VIL, ber mit Stimmeneinl)eit geraäl)lt morben mar, jum

^önig ernannt. 5lber biefe päpftlid)e nominatio ^at bem .Könige fein

neues 9te(^t gebracht, mar alfo aud) nic^t nötl)ig. ^er ^apft geigt

burd^ biefelbe nur feine (5)unft gegen ben ©emäl}lten. 5^ur menn bie

^5nig§ma^l infofern ftreitig ift, al§ jeber gürft bel)auptet bie Majorität

ju l)aben ober al§ ber eine bem anbern öormirft nid)t innerhalb be&

^) p. 377. ^inireiö auf S^eiife.

^) Imperator euim fundat intentionem suam in orbe de jure.

^eiueiSfieUen a>erbeu cltirt D. ad legem Rhodiam de jactu, 1. praecatio (1.

depreeatio § 9 D. XJV. 2, m bev Äaifer SiutoninuS auf baö ®efud} beS fcöiff*

brüc^tgeu (Eubämon üdu 9^ifomebia emibert: Ego quidem mundi dominus)

uub aug bem 5)ecret c. 41. p. II. c. 7. 9. 1. (Hieronymi ad Rusticum

monachum epistola 4: In apibus princeps unus est; grues unam sequuntur

ordine literario
;
imperator unus, judex unus provinciae u. f. ir> ).
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feftgeje^teu Dermins geraäfjü inorben fein ober ba^ irgenb ein

anberer geiler begangen iporben fei — bann aüerbingä !ann ber

^apft, weil fein ^ö^erer Ütic^ter ba ift, über bie 2ßa^I enticf)eiben.

©obann raenbet man ein: ba bie ^aiferroürbe burd) ben '^a\)\t

Don ben (5)riec{)en auf bie ^eutfd)en übertragen roorben, fo fei ba^

9ied)t ber ^önig^roal)! erft Don ber römif(^en auf bie .Qurfürfien

übergegangen; alfo fd)eine e» billig Don ber römifd)en ^irc^e bie Se=

ftätigung ein5ul)oIen. — 5Iber nic^t Don ber ^ir^e, fonbern Don

Ctto III. mit 3uftimmung ber gürften unb be§ 35o(!e§ ift ben ^ur=

fürften baö Söa^lrec^t übertragen morben. Unb bie Uebertragung be»

^aifertf)um§ ift nid)t foiuof)! Dom '^^apfte ala Dom römifd)en 53oIfe au»='

gegangen, ^ie (^l)ronifen fagen, baß ^^apft 2eo üaxi ben trogen auf

33erlangen unb unter 3uruf be» römifd)en 35oIfe§ ^um t^aifer gemö^It

[)at. Einige behaupten ^) , ba^ römifrf)e 33oIf befi^e nod) ()eute gefelj=

geberifd)e ©eraalt, nad) 1. 9 D. I, 3 : Non arabigitur senatum jus

facere posse. ^^ber bamit bin ii^ nic^t eiuDerftanben. ^a§ römifdie

Üieid) ift ja fi^on Dor ber Granulation auf bie @ried)en übergegangen.

aüerbing^ tonnte mit einigem @runbe (satis probabiliter) be=

f)auptet werben, baß ba§ römifc^e 33otf, b. Ij, nid)t ber 8tabt, fonbern

be» ganzen römifc^en 3^eid)e§, bei ßrlebigung be5 GI)rone§ gefe^gebenbe

©eraalt l)at. 9li$t auf regelmöBigem 2l^ege fonbern ^ufätlig, propter

necessitatem facti, b. f). raeil bamal§ fein ^^öl}erer ba raar, ber bie^

^ütte Dornef)men !ornen, ^at bie Äird)e bie Uebertragung be§ .Qaifer=

t^um§ Dolljogen^j.

gerner raenbet man ein, bem '^apfte ftel)e bie ^21bfefeung ^u, alfo

aud) bie (Sinfe^ung, b. 1). bie 53eftätigung. Dm ift aber nii^t fo : ber

'$apft fann nur erflüren, bag ein Äönig raegen großer 3>erbre4en Don

ben gürften abgefegt raerben foü. Tlan lefe bie @efc^id)te Don

ber 2(bfe^ung (S^ilberi(^§ unb Sinfegung ^ipin§ in ber Vita Bur-

chardi episcopi (Herbipolensis) , ber bamal§ ül» ©efanbter gum

^^apfle gefc^idt raorben ift. Unb au§ ber Historia Francorum er=

fäl)rt man, baß 1130 Dom .Qönig 2otl)ar ju SBürjburg ein Goncil

Don 16 53ifc^öfen gel)alten raorben ift.

Sine raeitere Sinraenbung: '^sapft Seo mit bem römifd)en ^leru§

unb i^olf l}abe Ctto I. ba§ üied)t übertragen, einen 9]ad)foIger in

') Sabei ift u>o§l ii. a. an SD^arfi^Uo gebac^t.

33ergl. über biefen 2I6f(tnitt ^iipolbö DöUinger, 2)ag i?aifertf)um ^arl«

b. @r., aJJüud)ner §iflorifd)eÖ 3a^ibud) für 1865, 40-4.
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Italien ju tüäf)(en. "^araug folge bte 3$erpf(i(^tung, öon 9lom bie

iSeftättgung ein5uI}o(en. 5lber Otto !^at ba§ abgefallene Stalten in ge=

recf)tem Kriege tt)teber erobert. O^ne bamit einem reiferen Urtl^eile

Vorgreifen tt)olIen (salvo semper judicio saniori), glaube i6) bod)

nicf)t, ba^ ber ^apft über Italien größere 9ted)te §at al§ über bie

anbern bem Srnperium untertt3orfenen "^a» 2öort concedo

f)at !^ier nur bie ^ebeutung: non inquieto, non molesto, non

resisto.

@egen ben fünften 5(rtifel enbli(^ menbet man ein ((S^ap. 13):

t)a$ ber ^aifer (Jonftantin bem ^apfte ©^töefter bie ©tabt 9tom,

Italien unb aüe meltlic^^en ^roöinjen gef(i)enft l}abe (c. seu palea

Constantinus 96. distinct.) ^urd) bie ©albung unb .Krönung ^axU

b. ©r. fei auf biefen unb feine 9^ad)folger nur ba§ dominium utile

übertragen morben, toal^renb ba§ dominum directum beim Rupfte

unb ber ^ird^e geblieben fei; ma§ ber ^aifer fiJ^mören müffe, fei alfo

'i)oä) ein Se^en§eib. — lieber biefe ©d)enfung nun befte^en üer^

fd)iebene ^nficE)ten. 51acf) berjenigen ber ^l)eologen unb ^anoniften

müßten gerabeju alle Staaten bom Rupfte ^u Se^en ge^en unb ba»

wäre bod) ettt)a§ ftar!. ^ine anbere ^nfid)t aber — unb ber fdiliefee

ii^ mic^ an — gel)t bal)in, baft biefe (5d)en!ung gar nid)t gefd)e^en

ift. (5onftantin ^at nur bie ^äpfte ermäfjlt, um öon ilinen gefegnet

5U merben, unb l)at ifinen 3^om al§ Sßoljufit) überlaffen, n)äl)renb er

nac^ 53^5an§ 50g. (5r l^at bann unter feine ©ö^ne bie öftlid)en unb

ineftlic^en ^roöingen getl)eilt , unb bie^ l)ätte er \a hoä) nidit t^iun

fönnen, menn e§ mit ber ©d)en!ung feine Sliid^tigleit ptte. 91ad)

^onftantin ^aben ^l)eobofiu§ unb öiele anbere Äaifer 9iom, S^ftinian

l^at Spanien unb Pallien befeffen. ^a§ ß^apitel Constantinus, eine

^alea, ift alfo für feinen ,^anon gu l)alten. ift au§ ben ©eften beö

^apfte§ Spbefter Ijerübergenommen , bereu 35erfaffer nid)t befannt

ift, unb biefe fc^einen unter bie apofr^pl)en ©(^^riften ju öermeifen.

Supolb meift bann nod) anbere ©inmenbungen gurüd, bie auf

©runb öon Sö^en be§ fanonifc^en ü^ed^t^ t)erfu(^t merben, unb fteHt

i^ap. 14) ben bebeutfamen Sa| auf: ^urc^ bie Untermerfungen unb

l^nerfennungen, tt)eld)e römif(^^e Könige ben ^äpften geleiftet Ijaben,

!ann ben ü^ec^ten be§ ^önigtl)um§ unb ^aifertl)um§ nid)t in ber

SGBeife präjubicirt merben, ba^ nid)t gürften unb 25ölfer be§ 9^ei$§

') 3)abei mafl ?u^üID an bic S3uüe c^ebac^t ^abcn, tt)obuvd) ^'apft 3o^ann

Stallen öom 9?ei(^e trennte.
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bogegen einmal (Sinfprac^e ergeben tonulen. ^enn raenu ein ^nx^

ber eine ^urisbiction über Untergebene f)at, fic^ unb feine Sanbe einem

anbern §erm unterit)erfen motle, fei ber 2Biberft)ru($ ber Untergebenen

ju^uloffen; unb raenn aucf) ber 33afan eine^ .^ird^enöafallen beßraegen

noc^ nic^t felbft .Qin^enöafafl rcerbe, fo mürbe bod^ in bem ^aOe, ba^

bo» rbmifc^e Ü^eid) ein 2e(}en ber ^\xä)t märe, bie .Qircf)e eine nnttel=

bare JuriSbiction über bie 33afa[Ien be§ 9teic§5 f)aben.

^ie folgenben dapitel (15— 19) entl)alten in ber öauptfad^e nur

2BieberI)Dlungen. 5im Sc^Iuffe menbet fid^ ber 33erfaffer noi)maI an

ben Gr^bifdiDf 53a(bemin t^on 2rier. 20enn er ifim biefe 3d^rift ge=

roibmet, fo fjabe ibu ba^u beroogen glüf)enber Gifer für ba^ beutjc^e

QSaterlanb, inlbefonbere ba» beutfc^e granfen, meli^el mie ben ^bnig

'^^aramunb, fo auc^ ^arl ben ©roßen beroorgebratfit f}abe, unb ber

Umftänb, baB biefer ©egenftanb Don feinem ber älteren Sc^riftfteller

be^anbelt morben fei.

^upolb? 9tecf)t5queüen finb ba» 53ötfer= ober DIaturredjt, b. i.

„roaÄ bie Vernunft bei aßen bictirt", bie @eraol)n^eit, ba§ römifc^e

6iDitred)t unb ba§ fanonifc^e 9^ed)t. XaB burc^ bae le^tere al? ein=

feitig päpftlid)e ^eflimmungen bie Ütec^trberfiältniffe be» Üiei^e» nic^t

geregelt merben fönnen, erroäf)nt Supotb al§ einer 5Inficf)t, über beren

^Eidjtigfeit er nid)t entfd)eiben miü. Xen Defensor pacis f)at Supoib

geroig gefannt; eben fo fef)r auf beffen mie auf be^ römif^en Ü^ec^t^

Ginmirfung rcirb bie bemofratifc^e ©runblage ^urüd^ufü^ren fein,

meiere Öupoib bem Äaifert[)ume gibt. 2Iud) bie tQenntniB bon 2)ante»

53lonarc^ie barf man rool}! bei bem Bc^roärmer für ba§ 3mperium_

borau§feBen, roenn aud) nirgenb birect barauf ^e^ug genommen mirb.

Supolb Don Sebenburg fnüpft red)t eigentlich fortfejenb unb ergän^enb

an ^ante an. Ük^bem ber Italiener bie 3bee ber ^Beltmonardiie im

allgemeinen aufgefteüt unb begrünbet f)Qt, roill nun ber Xeutfi^e na^=

meifen , mit rcetc^en red^tlicf)en folgen fic^ biefe iBeltmonart^ie im.

^eiligen römifc^en Üieic^e beutfc^er 9lation Derroir!Iid)t — ober Die(=

mel)r Dermir!Iid)en foH. (5r faßt bie beutfd)en .Qaifer o^ne 6infd)ränfung

al§ ü^ed)tsnachfoIger ber römifc^en ^niperatoren auf unb folgert i^re

^efugniffe au^ bem corpus juris, ^o gelangt er ba3U für biefe»

Imperium i^cac^tanfprüc^e ju ergeben , roeld)e ililn heutzutage ben

'DIamen eine? unDerbefferlid)en (^l)auDiniften Derfi^affen mürben, ^o^
miü Supolb feine Dollfldnbige ^t^entificirung ber Ü^ec^te be§ beutid)eR

^önig» unb römifc^en .^aiferl, fonbern bat, um allen Sc^mierigfeiten^
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ju entge[)en, fic^ ein Snj'tem au^geflügelt, melc^e^ nie irgenbroo

onbcr§ beftanben ^at al§ in feinem .Qopfe. dagegen ift e» bem beutfdien

^omfierrn fiO(5 an^ufi^^Iagen, mit tt3elcf)em Sretmut^ er fid^ ben päf>ft=

lii^en '^InmQBungen raiberictü.

^ie Sdirift de zelo Catholicae fidei veterum prin-
oipum Ge rm a nomm -) miü e? ben 3f^t9^i^off^n in Erinnerung

rufen, ba^ ben beutfcf)en gürflen in befonberem Ma^t bie roeltgef(^ic^t=

lic^e Ü^oöe öon (5d)irm[)erren be§ c^riftlic^en ©lauben? §u 5f)eil t]e=

morben unb baß fie fid) früher beffen mo^I berouBt geniefen. 33Dn

größerer 2I^id)tii3!eit aU biefe rein fjiftorifi^e ^bf)anblung ift für unfern

(^egenftanb eine britte Schrift Supolb?, ba§ Ritmaticum queru-
losum et lamentosum dictamen de modernis cursi-

bus et defectibus regni ac imperii Romanorum
ein in ber gorm einer metrifi^en 5(üegorie an bie beutfd)e D^ation ge=

ridE)teter 5}^a^nruf. bie gtei(^5eitigen (^^foffen be» G)ebic^teö auf

bie Siiirift De juribus regni et imperii t3ertt)eifen, fann ba§ @e=

bid)t nic^t öor 1339 entftanben fein. Gine freie Ueberfejung: (Sin

merfü(i)e rebe öon bem laufe be§ romifcf)en x'iä)^ unb ein dag öon

finen anligben gebrei^en^), n)el(^e raof)! auf 53eran(affung be§ 5Berfaffer§

Ctto ^albeman öon .^arlftabt gemad)t ^at, ift üom St. DDIi^ael^tage

]341 batirt, fo baß ftieburd^ ber Gnbpunft be^eic^net ift, innerhalb

beffen Supolb ba§ Ritmaticum berfafet f)aben muß.

SBom Stubium ber römifcf)en ^aifercf)roni!en , !(agt ber Ti(^^ter,

ift i^m ber .Qopf fc^n^er gemorben ; um fic^ ^u erfjolen, gef)t er naä)

einer ^errlidien 5Iu, mo if)n mannigfaltige Blumen unb ber t)iel=

-) Xk Schrift ift jünger aU de juribus regni et imperii, irorauf fic

ftc6 beruft. 3^re SSibmuncj lautet an ben ^erpg 9iubott i?on ®ac6fen, oon bem

e8 ^eißt: (huius libelli) noticia legationi, quam super concordia inter

sacrosanctam Romanam ecclesiam et sacrura regnum et Imperium atten-

tanda pridem assumere decrevisti, congruere mihi videtur. ^anbfdjriften

:

Bremen, Stabtbibtiotßef
;

^13rag, s. 15. exeunt. vel 16. (?Jert3, 2Ir(^io VII, «92;

X, 669). Slu^gaben: Lup. Beb. Germanorum vet. princip. zelus etc. 3^abei

Hexastichon in Lupoldum B. Sebastiani Brant. Basilee 1497; Schard, de

jurisdictione imperii (1566}, 411; Colon. 15H4; Illustrat. a Frid. Fornerio,

Ingoist. 1624.

•'') 35ercffentü(bt bon ^eter im Programm be§ (^ijmnafiumö ^u ÜJiünner*

ftabt 1841 '42, mieber^olt i?on 5Bö^mer in ben Fontes I, 479. 33ergt. barübcr

S3i)^mcrg 3>orrebe XXXVII.
*) 33ei ^eter a. a. O.
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ftimmigc ©efang ber 3>ögel ergefeen. nimmt if)n ein ^uBPfü^ CLiir

unb fü^rt i^n einem erhabenen %i)xon , auf bem eine mit brei

.«fronen gefc^mücfte f)o^e ©eftalt fi|t. €ie gibt fic^ at§ ba^ beilige

römifi^e Üieic^ ertennen unb erja^lt i^re ©efcfiicbte, bie mit ~>:bränen

enbet ; benn eble ^eut)cf)e tf)un bem Unbitt, inbem fie fi(^^ feinem

^ienfte ent^ie^en, unb einige gürften finb feine 23errätber geroorben.

5^ie benachbarten 3?öl!er ^aben e§ im 3ticf)e gelaffen, meil bie ^eutfc^en

i^ren, nic^t feinen 2?ort^eil fud)en. „^ie beachten nic^t, bafe @ott mi^

fo geliebt ^at, bag er ju meiner 3^^^ 93?enf4 gemorben; aucf) mirb

ber ^ntii^rift nic^t ju meiner 3^^^ geboren roerben, @ott mirb feine?=

meg§ bulben, bag er mit mir ^errfc^t. ^ber tro^ biefer augenfi^ein=

liefen göttlicf)en 53et)or5ugung !ümmern nä) bie Teutfcfien mä)t met

um ba§ Üteicf), bie Italiener neracBten unb öeriacben e§ unb bienen

nad) SBintüt ibren eigenen §errf(f)ern ; biefe llnbilben treffen ba^ beutfc^e

5ßaterlanb, bod) bie ^eutfc^en umgürten ficf) niefit mit ed)n)ertem,

um fie ju rächen. Ü3^ebr a(§ fünfbunbert 3ö^te babe id) mit ibnen

gerootjnt, ^u öerfi^iebenen Öf)ren babe ii^ fie er^ö^t, bie meiften

Sriump()e baben fie burc^ mic^ geernbtet, bafür lohnen fie mir jefet

mit llnban!." ^a§ Üieii^ gibt bann Supoib ben ^lüiftrag bie beutfi^en

gürften unb etilen aufjuforbern , baB fie e« mit id)ulbiger (^brfurdit

eftren unb bie benachbarten 2}ölfer ju feinem ^ienfte jurüdfü^ren.

,,^ie ^eutfc^en mögen Dor allem ba§ gemeine ^efte aufheben, bie

^ritatDortt)ei(e merbe.i if)nen barau^ Don fetbft eriDad)ien/' Sotgen fie

biefem 53efef)I, fo merbe e§ fie reic^ machen unb i^nen bie 3>5(!er

untermerfen. 2I>o nid}t, merbe e^ 5u einem anbern 5!>ol!e au^manbern

unb bort feinen ^öo^nfij auffd)Iagen, mie e§ fc^on einmal bie ©riechen

öerlaffen I)abe. ^la^ biefer ^robung entläßt ba§ Dteic^ 5upolb mit

feinem Segen unb mit bem ^efeble, feine .^lage unb 5!Zabnung ben

^Deutfc^en mit5Utf)eilen. ^em miß er nun nad)fommen, bamit fic^

feine Sanb^leute nid)t mit Unmiffenbeit entfd)ulbigen fönntcn. llebrigen§

fei feine Dtebe nur bilblid) ju nerfteben unb fo fei fie obue 3n?eifel

mabr unb nid)t erfunben.

Turd) biefe§ ©ebii^t ^) muH nian ba§ 53ilb 5upolö§, tnie e^

au^ ber iuriftiid)en 2lbf)anblung entgegen tritt, ergän5en; bann jeigt

i>ienci(it i]t e§ in toußter %Hi^t bem 1337 mfaßten Planctus ecclesiae

in Germania ^onrabS t?en 3}?ec}enberc; gegcnüber^^efteüt
;

irenigften§ lä^t un8

9)?egenberg burcb bie SBibtnuitg einer fpäteren ed)rift an ^?upol'b crfennen, baß

^C'^ie^nngen ^n?ifcben ben beiben 2)?änncrn beftanben haben Tie an^^aüenbe
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fid) erft re(i)t beutlict), in mlö) f)o^cm (SJrabe e§ bem ©eiftc btcfeS

3beaUften an ^iftorifc^em 35erftänbniB gebraii). Un^ufrieben mit bem

2öeltlauf, raeil er mä)i nacf) bem 6t)ftem im eigenen ^opfe ge=

ftalten mü, gef)ört öupoib jener nie au§fterbenben ©(äffe bon @e^

lehrten, bie über ber 33etracf)tung ber aUen @ef(^^i(^te öergeffen, bafe e&

aud) eine neue gibt, bafe ein ewigem Serben unb 35erge^en maltet. 2(uf

i^n ^at ba§ ^raumbilb ber d^riftlic^en 2ßeItmonard)ie me^r ©inbrud ge-

macf)t al§ bie unjmeibeutigften Erfahrungen be§ 2eben§. Qu. einer Qni,

ba in granfreicf) unb (Snglanb fomo^I ©taatSgemalt al§ 5^ationarbe=

mufetfein \ä)on metir erftarft finb aU in ^eutfc^Ianb, mill er eine beutfc^e

Suprematie über biefe Sönber erneuern; roä^renb ba§ Imperium am

tiefften barnieber liegt, mill er e§ in ber meitgel^enbften 33ebeutung

mieber ermeden; er bemerÜ n\ö)i, bag biefe 33elebung§t)erfucf)e einem

2eid)nam gelten unb ift ungehalten, bafe bie 9iei(i)§fürften mä)i gleichen

öuftfd)Iöffern na(i)iagen. Snbem fid) aber in feinen klagen 5uglei(^

ber mohlberechtigte Unmut^ über Den ^articulari»mu§ ber ®eutf(i)en

au^fprid)t, ermirbt fid) ^ebenburg bod) auch ein 3Serbienft, ba§ man

um fo meniger unterfd)ä|en barf, je feltener in ber 'S^'ü folc^e @e=

finnungen laut rourben.

SKc^nUrfiteit ber bic^terifc^en 3bee be§ Ritmaticum querulosum mit bem öon

'':|3feiffer ^erau«gegeBcnen beutfc^en aüegorifc^en SoBgcbidjte auf Äaifcr ^ubn^ig:

cinerfeitö (i^orf^ung unb tritif auf bem ©ebiete beS beutfdjen 5lttert^um€

I, 53) unb mit bem Songe du vergier
(f. unten om ©d^Iuße beS § 13) anber=

feitS jeigt unö übrigens aud^, mie arm biefe 3cit h^^r an ^Joetifc^er (Srfinbung,^
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Jer Defensor pacis.

^anfcfcfiriften iinb :^ii§cia6cn: 2i>enn man erfieven im ^er^ältniß

',ur ^deutung te§ SevteS nur feiten begegnet, fo erflävt ficb tieB leicöt au§

fcem pä^}ftlid)en 93erbcte fce§ 53u(fie8. 3^aß fclgenfce S^eqeicönic ergebt inbcffen feinen

5tn]>rudi anf 9?otIftänbigfeit. ^di finbe ^anbfd^rlften ern^ä^nt: s. 14. ^. f. i)an§=,

§Df= unb 2taatSard)is? \u Sien (^^ö^m, bie fi'vinbi'ctrinen bicfe§ ^Ircfcit^, ^^^r.

7HS; bafetbft auf ber inneren 2eite be§ Xecfel§ gleidi',eitige GvaM^nnng beS

2)ia(pg§ ^on Cdam de potestate papae); s. U. Ä. f. ^cfbibUot^ef in Sien,

Kec. 1064, m"6unben mit ü)?ar[igüc§ Tractatus de translatione imperii ;^^er^,

%x6}it, X, 532); in ber Vaticaua (Cod. 3974, f. @regorom§, @e[d)icbte üiomS,

VI, 145); im Collegium raagnum jn OjTOrb (Wadding, Scriptores ordin.

minor. (Eom. 1650) ern?ä^nt fie atö Defensorium unter ben SBerfen Ccfam§,

bie t>on i^m citirten- 2tnfang§n?crte Omni quippe regno desiderabilis geigen

aber, baB es ber Defensor pacis ift); in ber ^^^ricatbibliotbcf be§ .^cnig§ i}on

Stallen in Surin, '^^erg., jot, 1416 in ^Jiiiticb ge'du-ieben unter b. Xitel Marsilius

Patavinus, De potestate suinini pontificis ad Lud. Bav. J324 Cl'<^^'^f '2lr(^ii\

IX, 599).

2)ie fc^ijne erfte 5tu§gabe i^on 1522, fot. lelegautissinia nennt Tie febon

Scarbeoni; ber Srurfcrt 33a]el ift nirf)t genannt; auf ter äitüncbner §Df= unb

2taat§biblict^ef fcüen ficb nacb "Jaigabe be§ Äatatcgs aud) (y},-emplare mit ben

3al}r^a§len 1520 unb 1521 finben) ift aus reformatoriidjev Xenben, f)ervorge=

gangen. S)er i^erau^geber , ber bie 2?crrebe aU Licentius Evangelus unter*

'jeidinet, fagt, baß ec ba§ SSerf i>ercffentlicbe , um gegen bie geiftüd^en Xin-annen

ber ©egenirart §ilfe ',u bringen. iDcan f^at SSeatu§ iJ?itbiu§ üi^enanu» (^i^djetS

@e(e^rtenlej:iton u. Weller, Index Pseudonymorum) , aber and) '4?at. *Sario

unb 3^^'i^^g^i unter bem ^^^^eubcnIml i^crmut^ct. \B. Graesse, Tresor de livres

rares et precieux unter Marsilius.) (Sclbaft, ber and) eine längere i>crrebe be§

erften Herausgebers gefcnbert mitt^eilt Monarchia, I, 647—053), beruft nc^

für feine "^nna^nie be§ 33eatu8 'Di^enanns auf ben 3"^'^^^*^^ cHancnifer unb

"^rofefior ^^ubang ^atater. [B. Monarchia, I, Dissertatio de auctoribus unter

Beatus Rhenauus.) ßin ^oljfdmitt auf bem Xitelblatte *,eigt ben Äaifer Sutmig

mit feinem ^eere tcr 9tom. - Cum notis (unb einer pDetifd)en 33orrebe an ben

'^faligrafen griebri* IV.^ Francisci Gomäri Brugensis. Francofurti 1592. S*'.

— Kditio castigatior notisque et aliis auctior Ex bibliopolio Comeliniano

atiejter, SEBiberfac^er ber ^^äpfte. 13
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1599. 8". 2)abei aiic^ 9)2arftgüo3 Tractatus de translatione imperii. — Goldast,

Monarchia, II, 154 — 312. 9^ac^ biefer aU ber öcrBreitetften 'än^aU ixnrb

im fotgenben citirt' tücrben. — Cura Dan. Pattersonii Dantiscani. Francof.

M. lt)12. S^. (diligenter a mendis repurgatum et hac minori forma editum).

— Opus insigne, Def. pac. s. 1. 1622 fol. — Cave, Append. ad bist, litter.

(Basileae 1744) enuäbnt auc^ einer togabe i3on ^^vanffiirt 1623.8". — grieb*

berg (3eitf6rift für Äir(^enred)t, VIII, 121) citirt nadj einer 5lugga6e Francof.

1692. 8", Softer nac^: Legislator romanus cura Danielis Pattersonii Dan-
tiscani. Prostat. 1613. S)ie granffurter 2tuggabe öon 1612 nnb bie in ®otbaft§

SJfonarc^ie finb, abgefe^en öon unwcfentlidjen 3Ienberungen, nur SBieberabbrucf

ber editio princeps. Ob eö fid; mit ben übrigen 2tu§gaben anfcer§ oer'^ätt,

fonnte ic^ nt(^t prüfen.

33on Ueberfet}ungen er[(^ienen fc^on gteidj^eittg mit bcm Jöerf me^^rere

fransijfif^e, auf bereu unbetannte Slutoren bie ^^^arifer Uniberfität fa^nbete

(l)ulaeus, Hist. Universität. Paris. IV, 216); ncd} 1376 bef(agte [ic^ ^]5apft

©regor XI. über eine foldje. (D'Argentre, CoUectio judicior. de novis erro-

ribus, I, 397.) ©ebrucft fc^eint feine berfelben. — 1535 erfd}ien eine engtifd^e

The Defence of Peace, translated out of Latin into English by Wyllyam
Marshall. Lond. R. Wyer 1535. fol. — 53db barauf eine jebod) nur nnöDÜ=

ftänbige beutfc^e: ''äin fur^er Hug;^ug be§ treffenüc^en SBerdö ünb gribfd)irm=

buc^S 5[Rar[iüi öon ^abua u. f. m. burd) 9}taj 3)iüÜer öon SBeftenborff üerteutfd)t

bub jefamengeric^t. ©ebrudt ^u ^f^enburg a. b. 2)onau bei §annfen Äitian, fürftt.

9^entf^reiber. Anno domini 1545. fol. 3n ber an ben ^]3fal;\grafen Ott^einrid?

gerid;teten 2öibmung fagt ber Herausgeber, er l§abe bie brei iBüdjer be§ SJiarfitiug

boHfommen üerbeutf^t, njeit aber btefelben „etwag tang", biefen 5Iugjug gefertigt.

2)erfelbe beginnt gteid^ mit bem Sn^atte be§ jn^eiten S^eilg nnb brängt bie

sweiunbüiersig Conclusiones be§ britten %\)tii^ in fieben jufammen.

, 2Btr getrauen un§ be[)Qupten, ba^ tnir nie einen fcf)(immeren

5Te|er gelefen (}aben aU bte(en ^arfiglio." ,,(5d)ärfer, 9ei[tret(f)er nnb

mit au§gebel)nterem Sßiffen l}at niemanb bie (gac^e ber tneltüc^en @e=

voali gegenüber ber ürdjüc^en gefül)rt." ^iefe ^u§fprüd)e, Don benen

ber erfte bon ^apft 6:temen§ VI. ^) , ber jtneite öon Gilberte ^ng^io,

einem 35ertf)eibiger ber §ierard)ie au§ ber S^cformation^seit I}errüf)rt

mögen un§ barauf Vorbereiten, mel(^e f}ert)orragenbe ^ebeutung bem

iöu(^e jufömmt, auf ba§ mir je|t unfere ^lufmerffamfeit menben.

^er Defensor pacis ift ein ein^eitüc^e§, nacf) borgefa&tem ^slane

in einem Quge gearbeitete^ 2Ber!^). ^er Site! ift mit großem ®efd)i(f

0 3n einer 9lebe toom 10. 2(pri( 1343; §i)f(cr, ^u§ ^iltjignon, @. 20.

2) 3n ber ^orrebe feiner Hierarchiae ecclesiasticae assertio. ^öln 1538.

^) Söenn noc^ neuerbingö Sorenj (^apftiraf}t nnb Äaiferf^um, ^^reußifcbe

Sa^rbüc^er, Sa^rg. 1873, 2>. 46) bon ,,5[Berfen ber äJiinoriten" fpricbt, ,,tt?etc^e



— 195 —

Qett)äI)It, bemi inbem er in erfler 9teif)e bie mä)\k ^Beranlaffimg be§

53ud^e§ im 5^uge bef)ält, bie bur^ ^opft ^oftann üerurfacfiten inneren

Sirren in Italien unb ^eut]d)Ianb , benen gegenüber burd) 3urücf=

iDeii'ung ber unbercdjtigten papj'tlidjen ^n|'prüd;e ber griebe ge|"d)irmt

nierben foQ, befiel)! er fid) ^ugleid) tceiter auf bie Sid)erung be«

griebeng ü6erl)aupt al» bie Dorne^mfte Aufgabe jebey (Staat§ir)ejen$

unb fo ermeitert fid) ba» ©erf 5U einer Se^re über ba§ SBefen unb

bie gönnen eine§ rationellen (Staate^, über SBefen unb 33er|affung ber

^ird)e unb über ba§ i^er(}öItniB biefer beiben ()öd)ften ©eraalten be^

tnen)d)lid)en ^afein§.

2Ba§ bie 33erfa]jer beö 53ud)e§ betrifft, fo ift burd) bie eingaben

be§ ©tubenten gran^ üon 33enebig unb ber päpfttii^en 33erbammung§=

buüen erraiefen, baB außer 93larfig(io aud) Qo^f^nn üon Q^^'^^ii^i

bem 2öerfe ^[)ei( (}atte. 3Senn aber anberfcite im ^ucfte felbft ber

SSevfaffer immer nur al§ ego auftritt unb fid) einmal burd) bie 53e=

geidjuung al§ Antenorides ^) ego beutlid) aU 931arfig(io erfenuen

gibt, fo muB man anne()men, bafe bie 9J^itarbeiterfd)üft 3anbun§ neben

ber be§ bebeutenberen ©enoffen fe^r im §intergrunbe ftanb. ^^Irt

be§ 53erbä(tniffe^ nä()er ^u beftimmen fef}len uuy fiebere 5lnf)altspun!te

^ejügtid) ber Qdi ber ^bfaffung f}aben mir feine birecte 'Dlad)=

rid)t, e» fte()t aber feft, bafe bie beiben 33erfüffer mit bcm in ^ari»

innerf)alb praeter DDIoiate aufgearbeiteten 53ud)e ju ^aifer Subraig

famen. ^emnad) bietet ber Umftanb, baB i^^arfigtio im Sö^iiio^' l^^"^

im (befolge be§ £aifer§ an ber 3?erfammtung ^u Orient tf)eilnimmt,

ben termiuus ad quem, ^ie ^nrebe Subroig» al§ Imperator im 1.

(Kapitel be§ Q3ud)e§ ift alfo anticipirt. ^er terminus a quo rairb

burc^ eine GTraü()nung im 26. Kapitel be§ jraeiten 2t)ei(Ä (geboten:

ber ^apft be[)aupte, baf; er mit feiner gorberung cinee $prüfung»red)te§

in ber Sammlung t'^on ^luffä^en unter bem ^Icamcn ber ^riebenöüertl^cibi*

gung in tie SBelt gegangen waren", fo ift biefe ^e^iCi^nung nadi ^irci Seiten ^^erfe^}^t.

= Patavinus, ba man ^>abua i?on 3Intenor gcgrünbet fein ließ.

2) 2^oc^ möchte i^ bie bon ^^riebberg, a. a. £). 114 offen getaffene 2}Je3-

lid^teit, baß bem 3anbun öieöei^t nur bie mec^anifcie ^^eriMelfältigung, ba§

fcfjreiben, oblag, im §in6tid auf feine ^^iIofo^^l}ifrf)en 2d)ri!ten, feine SteÜung

als Unii>erfität§(e^ver unb bie 5irt, irie er mit 3}carfig(io in ben ^MpfUidieu

SSuEen ^^ufammengenannt irirb, anSfdjtießen. 2)agegen barf man irenigftenS al0

SSermut^ung ben ©ebanfen auSfpred^en, 06 nidn 3anbun etira bie fran^^öfifdie

Ueberfe^nng beforgte, beren jiemtic^ gleichzeitig eg 3Iuftandjen ja ermiefen ift. 3)er

Umftanb, baß ber '^I3arifer Uniücrfität ber ober bie Ueberfe^er unbetannt blieben,

fann biefe 5^nnahme nid}t unmögüd) machen.

13*
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ber .^önigemal)! ben 9^e(^^ten ber <^urfür[ten Tiicf)t präjubiciren tDoKe.

XicB f)at 3o^}ann in Gircularfc^reibeu an bie .^urfürflen öom 26.

^ai 1324 erflärt 3u ä^nlid)em ed)Iuife fü^rt nud) bie Grraäfinung

ber ^rocefie gegen Submig. Tie ^rcommnnication ifl bereite au§ge=

iprodjen ^
) ; bieB ge]'cf)a() 23. 'l^ürj 1324 dagegen bie 33orIabung

Submigs roegen ^Qe^erei fammt ben bamit jufanimenfiängenben in

grellen garben gefdjilberten golgen rairb Dom 5}erfaffer erft erwartet ^)
;

biefelbe i]"t gufolge ber ^ran^actionen ^mifdjen Submig unb griebric^,

roeldie ba§ Ü^äbermerf ber päpftlid)en 3]erurt^ei(ungen einige 3^^^

ftillflef)en niad)ten, er[t am 3. ^pri( 1327 au§gei'prod)en morben^) al§

2lntn)ort auf ben öon päp[t(id)er Seite lange befürd)teten eintritt be§

Üiömer^uge^. S^^l'^^l^^i biefe beiben ^^roceffe füllt ber öom 11. 3uli

1324 ^j, morin bei Meberfjolung ber (Srcommunication bie Steigerung

be§ Urt^eils barin liegt, baB Submig be§ 9teid)e§ entfe|t rairb. ^iefe

^uüe ]d)dnt D3kr|igIio nicf)t mef)r ^u fennen; roenigftenS erroäfint er

nie einer birect au§ge]prod;enen üteid)§entfe|ung, fonbern nennt Sann

unb Unterbiet al§ bie äuBerften bi§f)er angemenbeten Strafen. 5J^it

einiger 2Ba^rfcf)einüc^feit barf man alfo ben Sommer 1324, mit

$eftimmtt)eit bie Qeit mm Sommer lo24 bi§ etma §)erbft 1326 al§

ben 3fi^^öum betrad)ten, innerfjalb beffen ber Defensor pacis öerfaBt

raorben ift. 2:a eö feflfte^t, baß bie 33erfaffer ba^ aufgearbeitete Sud)

fd)on ^u ^ubmig nai^ ^eutfdjlanb mitbrad)ten, ift bamit ba§ wichtige

^rgebniB gemonnen, baB ^Jlarfiglio unb ^^nbun bie erften Sd)ritle

2ubmig5 gegen bie Gurie, in^befonbere bie Sacf)fenf)aufer ^^ppenation?=

^) mi)mtr, 9?egeften ^^a^^ft So^annS XXII. 9k. 27 (SBenfo in ber ^n^^^

tfom 11. 3uü 1324 gegen ^ubmig (Clcnl'djlager, Urf. g. 116). 9)iarfigtio fdieint

jefcoc^, ba er üom fonftigen 3n^aU bietet ^uüe nic^t ipxid-)t, feine Äeniuniß ber

2ad)e i?ietmel^v auS ber com 26. 95?ai !^aben.

2) P. II, c. 26, p. 283.

^) iScf)mer c. q. C 9^r. IS. 2Iuc^ 2lm>ie(ungen auf ben Sorttaut biefer

iBuüe finben fic^ im Def. pac. 3- ^- ^^^nn ber ^apft im (Eingang fagt : Urget

nos Charitas sponsae Christi, fo jielt a^ol^t barauT bie Stelle, p. II. c. 24,

p. 272: Nec sunt iura sponsae Christi fastigia imperialia et secularia

dominia, quae sub huiusmodi verborum sophistice modernus Romanorum
episcopus se ut defendat imo potius ut otFendat. opposuit iniquissirae

incljto Ludouico etc.

- ^) P. II, c. 26, p. 2S3.

^) sBöl^mer a. a. O. 9h-. .54.

«) % a. O. mx. 31.
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fc^rift, noc^ nidjt beeinflußt fjaben unö öqb Die öat)in lautenDeu ^r.=

^aben §einnc^5 Don iRebborf unö OtannatD? irrig finb ^j.

2(1? Cueüen finben [ic^ im Defensor pacis benagt unö citin:

t)ie 33ibel, bie namf)afteften ^ircf)enodter, io Crigene?, Qluguftin, ^m=
bro]iu§-)/ .Öitariu§ '^j , ba§ Corpus juris canonici. Der Magister

sententiarum ^
, ^i'euDoifibor, ber @(ofiator ber Schrift :]tabanul

du 33rief ^ern^arb^ üon (ilairöaur an ben Gr^büc^of Don Ben? ^^j,

beffen Ü^eben unb befien Scf)rift de cousideratione ad Eugeiiium

papam, Richardi libellus de clavium sacerdotalium potestate

bie Bcf)rift .öugD§ Don St. 33ictor de sacramentis : Don ben ^Eecre*

ti[ten Richardus Anglus unb -öuguccio Don '^ifa; Don mitte(a(teT=

liefen §i]'tori!ern 53riefe öee ü'aniobor unb öa5 Derbreitetfte (idm=

penbium ber ^öeltgeicbicflte, bie Gbronif i^cartine Don ^troppau, öe?

jogenannten ^^^olen ; Don !(a|'n|d)en Bc^riften Dor aüen be? älriftotele?

^oütit etftif^;, Cefonorai! ^, fR^etorif 1'^, ^%n^''). W^oi'op^ie ^V,

(p. i. 93^etaD[it)fi!;, de animalibus ^-), ber Liber de motibus ani-

malium ^^), (^alenu5 de zogouia ^^), Cicero de ofüciis ^'"j, BaÜuftr

Gatiüna^^); ba^u fömmt ber Araber ^DerroeÄ ^'j. 5:ieB '^er^eic^niB

ift Uijxxnd) burd) feineu Jn^alt, (ef)rreid) aber aud) burd) ba?, roal

€5 nic^t enthalt. 3n (e|terer Öinüdit i[t f}erDor^u^eben, baß bie erfte

t^eologifd^e 5Iutorität ber ^di, bie Summa be§ ^I^oma§ Don 3(auino,

für bie ^(n^anger be§ '^^apaliDftem^ in ber 2^at eine ^Bumme ber

^) 2. c6eii 3. •iS, '?inmerE. 1.

^) Ad Valentian. imper. epistola. p. 217.

Contra Auxeiitium. Mediolan. episcopum unb ^rief an ben Saifer

ßonftantin, p. 214.

*) U. a. p. 205.

5) p. 254.

«) p. 197.

') p. 205.

8) p. 154.

^) II u. p. 157.

U. a. p. 17s

") U. a. p. 1S4, 212.

SBol^l tie Historia auimalium.

p. 1S3. So^i De commuui animalium motione.

p. 176.

p. 155.

p. 154.

p. 16S.
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2ßeUanf(i)QUunt3, burc^Qu§ ignortrt tüirb. '^^er Umftanb, bafe feine

^enu|iing be§ raeltüd)en römif(J)en 9led)te§ jeigt, entfpridjt ber %i)ai=

fa(^^e, bafe ba§felbe öon ber ^arifer Uniüerfttät burd) päpftn(f)en ^efel^l

noä) immer fernget)alten mar.

^er Defensor pacis gehört unter jene 33üd)er, bie man öon

je^er me()r gelobt aU gele(en !^at. @ei[tig jmar ifl ^D^arfiglio ber

©(!)o(a[lif entma(i)]en; anä) nad) ber formellen Seite fein 233ert

i)ort^eiI!)aft ab öon ben im trabitioneßen (5cf)ulgeleife manbehiben

6(J^riften ber Qtii, 5. 33. 3o^ann§ bon $ari§, Dcfam§, 33ebenburg§;

g(eid)mof)l ift genug oon ben f(^^o^aftif(^en gormen !^angen geblieben,

um bie Seetüre ju feiner Ieid)ten ju ma(!)en. 5ßreit unb fc^toerfäHig,

burd) eine faft erbrüdenbe 5J^affe öon (J^itaten, Definitionen, 6^no=

gi§men bemegt fid) bie Unterfud)ung oormärtg. .^ein ^un!t gilt für

gefid)ert, fo lange ni(^t aüe erben!(id)en (Sinmänbe miberlegt finb. Die

Qlnorbnung be§ ©toffeS, bie bei ber erften Seetüre Oermirrt erfc^einen

tann, ermeift fid; bei genauerer ^etra(^^tung im ganzen unb großen

bo(^ aU ftreng logifc^ ; nur in ben ja^(reid)en 2Bieber!)oIungen ma$en

fi(^ bie ©puren ber flüd)tigen 2lbfaffung fühlbar; ber 3n(}alt aber

ift bie reife grud)t langer Ueberlegung.

griebberg :^at in bem au^gejeidineten 5luffa|e: Die mittelalter=

lid)en Sel}ren über ba§ 25erf)ältniB t>on ©taat unb ^irc^e, bie Doctrinen

be§ Defensor pacis mit juriftifd^er ©(^ärfe ^ufammengefa^t ^)
;
unfere

Aufgabe mirb fein einen 5lu§5ug ju geben, ber fid) auc^ in ber 5ln=

orbnung be§ 8toffe§ genau an ba§ Original anfi^lie^t, ber beffen

ganzen 3nl)alt gleid)fam in einer 50^iniaturcopie jufammenjubrängen

unb aud) ben balb lel)rf)aften balb rfietorifc^en ^on einigermaßen

mieberjufpiegeln öerfuc^t.

Da§ 2Der! gel)t au§ öon einer attgemeinen Setrai^tung über ben

SOßertf) unb bie guten grüdite be§ grieben§ unb bie fdjlimmen

Sßirfungen be§ (S5egentl)eil§. 3^ '^^^ Urfad)en be§ Unfrieben§ in ber

2Öelt, meiere ]ä^on ^riftotele§ aufge^ä^lt liabe^), fei nun eine neue

getreten, bie meber ^riftotele§ noä) ein anberer alter ^P^ilofopl) t)or=

^erfef)en lonnte unb an bereu SBirfungen in§befonbere ba§ römifc^e

9leid) feit langem franle. Diefe Urfad)e berfprid)t ber SSerfaffer,

nad)bem er reiflid) barüber nad)geba(i^t, bem erlauchten römifi^^en

.^^aifer Submig ju entpllen, ber \)Vixä) alte§ ®eburt§red)t, burc^ eigen=

^) S)oüe unb ^riebberg, Beitfd^rift für ^irc^jenrcc^t, VIIT, 121— 137.

2) ^olttif V, 2-7 u. 10.
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tf)ümüc^ ^elben()afte Einlage unb fjerüorragenbe ^üiiitigfeit auf ben

iBeruf geroiefen fei, bie ^e|ereien unb ©treitigletten auszurotten, bie

!at^onfcf)e 2ßaf)rf)eit, bie Ctbnung unb ben ^rieben §u fdiüjen.

3n brei ^()eUen roiü ber 53erfQ]jer feinen Stoff bef)QnbeIn: im

erften tüirb er nod) fieberen, hnxäj ben Tnenfd)Iid)en Sßerftanb erfunbenen

9Jiet^oben au§ 35orau§feJungen , bie gan^ fefl ftef)en unb bie jebem

nic^t burd) 5^atur, @ett)Dl)nI)eit ober falfd^e Dteigung t)erfd)robenen

Sinn t)on öorn^erein befannt finb, fein ©t)ftem beroeifen (demon-

strabo intenta); roaS er auf biefe 2ßeife beriefen ju ^laben glaubt,

rairb er bann im jmeiten 2^eil burd) 3^ugniffe ber 2öaf)rt}eit, bie für

bie ©tt)ig!eit gegrünbet finb, auä) burd) bie 5lutorität i^rer ^eiligen

Interpreten unb anberer bemäfjrter Se^rer be§ d}riftlid)en glauben»

beftötigen fo baB biefeS 53ud^ burd)auö auf fic^ allein ftef}t, feiner

äußeren ^Billigung bebürfenb. 3m brüten ^t)eil mirb er einige, burc^

ba§ üor^erge^enbe ju DoIIftänbiger Sid)erl)ett ertjobene (Jondufionen

fammeln. (ßap. 1.)

3unäd)ft merben Definitionen ber begriffe Staat ober 9Jeid) unb

grieben be§ Staate^ J3orauygefd)idt. Unter bem te|teren fei jene» 2Öo^(=

befinben (bona dispositio) be§ Staate? ju beuten, roeld)e? jebem

^()eUe erlaube, feine ifim nac^ 23ernunft unb ()iftorifd)er (^ntmidelung

(secimdam rationem et institutioneni) gufommenben Functionen

üollfommen ju t)errid)ten. (6ap. 2.) §ierauf beginnt bie Erörterung

über Urfprung, 2Befen, Qmtd unb (Sinrid)tung be§ Staate?.

' Der Staat ift ein natürlid)er Crganismul, ber au§ ber 33er--

binbung jmifdien ^ann unb 2ßeib , au§ bem gamiüenleben f)eröor=

gegangen ift unb fid) öom Einfacheren ^um 3^ifömmengefefeteren ent=

tüidelt ^at, inbem 9^a(^barfct)aften , gleden, Kommunen entftanben.

Die gamilie leitete ber ältefte ober öerftänbigfte, o^ne ba^ e§ ©efe^e

ober ®emo^n^eit§red)t gab. So tonnte %X>am al? erfter gamilien=

nater ba§ 33erbred)en be§ 53ruberniorbe§ ungeftraft laffen, meil e? nur

bie tüenigen 5}^enfd)en gab, meit bem 33ater aüein Unredjt gugefügt

fcf)ien unb e» für biefen immer nod) beffer mar, eine? al? jmeier

Sö^ne ju entbehren; aber al» 33orftanb einer Commune ^ätte er

fd)on nid)t mef)r fo ^anbeln fönnen, meil fonft ^ampf unb Trennung

5mif(^en ben ^ad)barn bie golgen geroefen maren. 5(ud) a(§ fid) bann

^) 3)ie ^uSfü^rung meiert ton biefem 'li^lam infofern ab, qIö fid^ bie betfccn

2:^eile an<i) ftoffüc^ unterfc^eiben ; ber erfte ift eine X^eorie be§ ®taat8rec^t8, ber

jn^eite eine X^eorie be§ ^irc^enrec^tS.
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bie ^^nfieblungen öermel^rten xinb ein gröBereö (S^ememtüefen bilbeten,

!^errfc{)te bocf) nur einer, tt)a^rf(i)einli(i) tüeil es an einer größeren

^J^enge erfal)rener 5}?änner nocJ) fef)Ite Dbcf) fonnte berfelbe ^ann
gürft unb 6d)af()irt (ein, tuie 5. ^. 'ähxaijam. aber bie ©e=

meinben immer mef)r an^be^nten, aucf) bie menf(f)licE)e (Srfal)runi3

tt)U(i)§, erfanb man öoüfommenere Seben^regeln unb Mnfte, begann

anä) bie Unter((i)eibung ber einzelnen CS^lieber ber ©emeinben meiter

entmicfeln. Da erft mürbe jene öoöfommene ®emeinfd)aft eingeri(^^tet,

bie man ©taat nennt. (6ap. 3.)

1)er ©taat ift nac^ ^riftoteleS, ^olitit I, c. 1^), eine in fid)

boHenbete ©emeinf(!)aft, meiere bie ©renje be^ (5jenügen§ in ficf) ^t,

entftanben um be§ 2e5en§ megen, ejiftirenb aber, um gut ju leben.

5e^tere§ (}at smet 9tid)tungen: in biefer unb in jener 2BeÜ; nad)

beiben 9iid)tungen f)in muB ber ©taat ©orge tragen, ((^ap. 4.) ^u§

ben t)erf(i)iebenen 33ebürfniffen ber ®emeinfd)aft aber gefien bie tier=

fcE)iebenen S^^eige unb $(emter be§ ©emeinmefen» fieröor, unb jmar

nad) ^riftoteleg folgenbe fed)§: ^Iderbau; §anbroer!, ^nbuftrie unb

^unft (artes); mmtax; ginanj; ^rie[tertf)um
;
Ü^id)ter[d)aft ,,Ueber

^ie 5lotf)tüenbig!eit be§ ^rie[tertf)um» ^aben nid)t aöe ^enfd)en fo

einmütf)ig gebac^t mie über bie 9]ott)menbigfeit ber übrigen S^^eige

be§ ©taat»tr)e[en§." Dod) famen aüe 35öl!er baljin überein, ba^ ba§

^rieftertt}um für ben göttlid)en ©ultu§ unb in ^lnbetrad)t ber golgen

für ba§ gegenmärtige unb fünftige Seben nü^tid) fei. Denn bie meiften

ÜteUgionen ober ©ecten ber)pred)en in ber jufünftigen 5Iöe(t ben @uten

53elo!)nungen, ben ©d)Ied)ten ©trafen. (Sinige ^f)itofopf)en aber, Db=

fd)Dn fie nid)t an eine ^uferftef)ung glaubten, ^aben bod) ein fünftige§

Seben unb bort je nad) ben menfd)(id)en ^anblungeu auf biefer 2BeÜ

greuben unb Seiben öorgeipiegelt , um baburd) bie ^enf(^en jur

Slugenb anzutreiben. „Denn e» gibt gemiffe §anb[ungen, meldie ber

@efe|geber burd) ba§ menfd)Iid^e ©efe^ nid)t regeln fann, meil fie bem,

ber fie beget)t, nid)t nai^getoiefen merben !önnen ; bie ©efebgeber ^aben

alfo einen (^ott borgefpiegelt, bem nid)t§ Verborgen bleibt unb ber bie

33eobad)tung ber 6efe|e bei ©träfe 6efiet)It " ©0 traben fie üon ber=

') SSergt 2lriftotetc§, ißDÜtif, Hl 15.

^) 9iad> ber je^t üMic^^eu (Sint^eitung I, c. 2. 2)ic folgenben 53era^eifuugen

auf SlriftoteteS ^olitit merben o^ne 9iücf[ic^t auf bie Sitate beS Defensor pacis

gemacht lu erben.

3) 2lr. W. IV, 4.
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jd^iebenen guten D^knfdjen gejagt, fie feien in t)a§ ^)immel«gen3ölbe

öcrfe^t tüorben. ^aijn üieHeii^t bie Dramen einiger Sternbitber. llnb

fo liefen fie ()inn)ieberum ft^Iecf)te ^^enf(^^en in ^I)iere berraanbelt

toerben, in ecfiroeine, §ir)c^e u. a., \o erbic^teten fie Strafen roie bie

be§ 2;antalu», fo fprad)en fie öon einem ^artaru§ unb feinen Cualen.

33ei ben ^rieftergefc^Ied)tern n^ar bie ^rabition ber 5ef)re; ju ^rieftern

ober na[)m man ni^t ben näd)ften beften, fonbern eifrige unb be=

tDä^rte 5)Zänner au§ bem 5J^iIitär= unb 9^i(i)terftanbe, bie fi(i) öon ben

ti)eltüd)en ©efi^äften jurücfge^ogen Ratten unb ficj) burc^ ^illter unb

mürbeöoHen öeben^roanbel 5U biefem ^(mte empfaf)(en. ^od) bie ri(i)tige

5Infii)auung öon @ott unb bem fünftigen Seben unb ba§ mabre

$rieftert(}um fam erft mit bem (5^riftentf}ume (Gap. 5.)

^er ßnbjroecf be§ magren ^srieftertf)um§ ift bie Ütegclung ber

§anblungen, ju benen bie D3]enfd}en burd^ ibre (Sinfidjt ober i[)re

Segierbe getrieben merben. @ott iciH ba§ menfd)Iic^e @efd)Ied)t Dom

giud) ber ßrbfünbe erlöfen. „(?r ging barin mie ein gefi^^idter ^rjt

fel)r georbnet Dom Ieid)teren ^um fd)mierigeren öor" ^)
;

juerft befafjl

er ben 53^enf(^^en Cpfer öon 5rüd)ten unb ^fjieren §ur Sejeugung öon

6[)rfurd)t, ©lauben, @el}orfam unb ^anf; bieg bauerte bis auf

5lbral)am; biefer befam bann fd}on ein fd)iüierigere§ @ebot, bie 33e^

f(J^neibung; burd) 9]bfe» gab @ott bann baa @efe^ unb bie ^riefter

ober Seöiten; burc^ 6^riftu§ enbüd) ba§ ©öangelium, ba^ @efe^ ber

©nabe. Um bieg 5U Iel)ren unb bie eaframente §u fpenben, finb bie

^riefter be» neuen iBunbe§ eingefe^t. ^elef)rung unb (Srjie^iung ber

5[Renfd)en nad) ber 9tid)tfd)nur be§ (5öangelium§, bieg ift ber 3^^^

be§ priefterlid)en 2(mtes unb babei müffen i^m aüe 3Biffenfd)aften, bie

fpeculatiöen unb pra!tifd)en bienen, „mie mir fie faft fämmtlid) au§

ber Ueberlieferung be» bemunbern§mertf)en ^f)UofopI)en (^riftotele^)

unb unberer ru()möotIer ^3Mnner Ijaben." (G'ap. 6.)

^ie (Sinfe^ung unb ^iftinction ber (55Iieber be» Staate^ unb jmar

5unäd)ft bie ©infe^ung ber regierenben ober rid)terlic^en ©ematt (pars

principaus seu judicialis), buri^ meiere erft ba§ übrige georbnet mirb,

gel^t öom ©efej;geber au§. 33on biefer Ütegterung§gemalt foE nun ^uerft

ge^anbelt merben. @in gut regierte» ©taatSmefen ift na$ ^riftotele» ba5=

jenige, in meld)em ber §errf(^er fid) fo jur ©emeinfi^aft öer^ält, mie e§ ber

SBiüe feiner Untergebenen ift ; ein )ä)kd)i regiertet, mo ba» @egentl}eii

^) 2)cm ärjtticfsen Berufe be§ ScrfafterS entnommene 35erglcic6e unb 2ln=

f^ielungcn fe'^ren met}vmatö n?ieber, 5. 33. @. 210, 21S.
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ber gatl SSon Der erften ^Irt finb bie brei Gattungen: fönigU(f)e

'3J^onar(!)ie, ^rlftolratie, ^olttie ; öon ber ^tüeiteu : tt)rQnntf{i)e Womxö^kr

CUgatii)ie unb ^emo!ratte (ßap. 8).

SCßa§ nun bie t)erf(i)iebenen ^rten be§ UrfprungS ber ^onar(i)ie

betrifft, fo finb im ifraelitifdien SSoIfe gürftent^um mie ^rieftert^um

üon (5)ott felbft eingefe^t tüorben ; ,,bQrüber !ann feine ^emonftratton

ftattfinben, fonbern bie (Sad)e beruht auf einfältigem (glauben o^ne

^nmenbung ber 3Sernunft." (Sine anbere ©infe^ung ift bie menf(^li(^^e,

tt)enn ai\6) ©ott, ber alle meltlic^e ©emalt t)erleit)t, aU bie entfernte

Urfac^e anjune^men ift. 5^a(^ 2lriftote(e^ ^) gibt e§ fünf t)erf(!)iebene

^rten ber Tlomxä)k. 1. ©in §errf(^er mirb einem beftimmten

3tt3ecf eingefe|t, mie Agamemnon öon ben @rie(^en al§ §eerfü^rer,

tt)a§ man in mobernen Staaten nennt: Capitaneatus ober Conte-

stabiliaria; 2. bie afiatifdje, gefe^mögige, öon ben Untertanen raiüig

ertragene, auf Erbfolge berufienbe i)efbotie; 3. 2öa!^lmonard)ie, o^ne

bafe jebod) bie ®efe|gebung einfach bon ber Commune ausginge; 4,

2öaI)lmonard)ie, jebod) mit (Erbfolge be§ @efd^led)te§ unb mit (Sefe^en,

bie einfa(^ öon ber (Commune au§gc^en
;

foId)e ^onarc^ien gab e§ in

ben fogenannten ^eroifi^en 3^^^^^^; Steine ^efpotie. 2ßenn nun

t)ieHeid)t !önigli(i)e ^onard)ie bie befte ©taatsform ift, fo ift unter

beren gormen ^intüieberum bie 2Ba^Imonarcf)ie öor^u^ie^en. (©ap. 9.)

^a§ 10. (Kapitel ge^t bann auf ben ^Begriff: ®efe| über. ©efe|

foH im folgenben in ber ^ebeutung genommen werben, ba^ barunter

alle burd) menfd)Ud)e Autorität feftgefteHten Siegeln über ba§ bürger=

lici^e 25er^alten Oerftanben raerben, ob biefelben nun ©emofjn^eiten,

Statuten, ^tebiScite, ^ecretalen ober anber§ genannt merben, menn

nur eine jmingenbe 35Drfd)rift (praeceptum coactivum) bamit

oerbunben ift.

®efe|e finb unumgänglid) nöt^ig ^ur 5lufred)tl)altung be§ ülec^teS.

^enn bürfte ber Slid)ter ol}ne @efe|e urt^eilen, ber gürft o^ne @efe|e

regieren, fo mürben fie al§ ^Jlenfc^en öon Seibenf(^aft ober Unlenntni^

beeinflußt merben. Unb gefegt aud), baß fid) einmal ein fo ^eroifd)er

gürft fänbe, baß er öon beiben 8(^rt)äd)en frei bleibt, mie foK e§ bann

mit feinen il)m unä^nlid)en Söl)nen gehalten merben? — ©in ©ei=

fpiel au§ge5eid)neter Stegententugenb , ba§ jene beachten foHten, bie

o^ne @efe| ^ad)t üben motten , l)at ^önig ^^eopomp gegeben , ber

1) 'äx. ^ol III, 7 unb IV, 2.

2) ^ol III, 14.
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nad) 5{riflote(e§ feine fönigüc^e ©eroalt burc^ (Sinfegung be§ (Sp^orot^

freiroiüig gejc^mälert ^at (ßap. 11.)

®e(e| fd)öpfen fte^t jebem Bürger ^u, roenn bie^ auä)

beffer burcf) bie tnäd)ttgeren, älteren unb prafti)(i) erfaf}renen (experti

in agibilibiis) Seute t]e|'d)et}en !ann qI» burd) §anbroer!er 2).

tjanbeÜ \\6) aber ^üupt]'äcf)ü(^ um bie Srage, roer einem ©ebote jene

binbenbe ^raft üerleifien foH, burcf) bie e§ er[t @efe| roirb. ,,92ac^

ber Sa^r^ett unb nad) bem 9tat(}e be» 5tri[toteIe» ^) jagen roir: ber

@eie|geber ober bie erftc unb ei9entUd)e 6ffectit)urfad)e be§ ®efe|e§ ift

ba» ^ollf bie ®emetn]'d)aft aller Bürger ober beren 9]]ajorität, roenn

biefelbe burd) 2öat)( ober burd) i^ren in ber allgemeinen 33eriammlung

münbli(^^ tunbgegebenen Sßiüen üorfc^reibt ober beftimmt, bafe in ^Sejug

auf bürgerli(^e §anbhmgen etroa^ bei 33ermeibung roelt(id)er (Strafe

5u gef^e^en t)abe ober ^u unterlaffen fei; bie Majorität üerfte^t fid)

in 9tüdfid)t auf bie gan^e Wa^t ber ©emeinbe, in ber ba§ @efe^

gelten foü." ^xix ^itroirfung finb ade Bürger bered)tigt, bie ein e^r=^

barcö ©eroerbe treiben
;

au§gefd)Ioffen finb bie Unmünbigen , bie Un=

freien, bie gremben unb bie SBeiber. 3}on berfelben Autorität ge^en

bie (Zeremonien unb geier(id)teiten au§, bie ^roar nid)t §um 2ßefen

be§ @efe|e§ ge[}ören, bod) ju feinem roie überhaupt aüer auf ber 3Öa^I

beruf)enben ^anblun^en 25ort^eiI gereichen; burd) biefelbe Ututoriiät

müffen enblii^ bie @efe|e aud) promulgirt roerben, bamit fid) niemanb

mit UnfenntniB entfi^utbigen !ann. ^J^ajorität ^) erfe^t bie (Sinftimmig=

!eit, roeil e§ nid)t k'idji ober nid)t möglich ift, ba^ aüe DJlenfd)en

eine» Sinne» finb. ^ie ©efammt^eit ober 931ajorität ber iöürger

aber fann am beften roiffen, roa§ ^Red)t fein foü, t)at aud) ba§ größte

^ntereffe am 5hi^en be§ Staate» unb roirb am (eid)teften einen

i^Zangel im @efe5t)orfd)Iage entbeden; überall überragt ba§ ©anje an

materieller unb geiftiger cQraft feine 2^ei(e. (6ap. 12.)

©egen biefe 2e()re roirb man nun einroenben, baB ba» Q3oI! fc^Iec^t

unb bumm fei, rote e» fd)on im ^ud)e Ecclesiastes, 6ap. 1 ^ei^t:

2) Sa^j. 12-18 finb bie tt?icf)tigften bc§ crßen S^eilcS, ba 5)?arfiglio ^ier

gegenüber bem ^2(riftote(eg felbftänbiger auftritt

3) (poiitif iii^ 10, 11.

*) Pars valentior ift bei SD^iarfigüo nicftt, trie Schwab, ©erfon, @. 31,

überfetjt: 2)er einflußreichere X^tü, fonbern, irie in§befonbere bie ^teüe ©. 264

^eigt: bie SJiajorität.
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t)te ^atjl bei* ^ummföpfe ift unbegrenzt; au(^ fei e» unmöglich, ötele

©(iiledötgefinnte ober Unraiffenbe jur (Sintrai^^t ju bringen; n)enige

llßeife iinb ^e(ef)rte mürben alfo beffer üI» ©efe^geber miilen. "darauf

ift mit bem oben angefüf)rten (2a|e anttüorten: omne totum

niaius esse sua parte; anä) muB bie bef)auptete ^umm^eit ober

©(^lei^tigfeit ber großen DJIaffen geleugnet werben, unb wenn e» au^

ridjtig i[t, bafe nid)t jeber bQ§ ©efe^ finben !önne, jo fann bo(i) jeber

über ben @ei'e|borfd)Iag feine 5Jleinung [)aben. „1)enn t)iele§ begreift

ber ?)knfd), mm e» i^m ein anberer gefagt ^at unb üiele» fann er

öerüoUftänbigen, tt)a§ er nie au§ fi(i) felbft ^atte beginnen ober erfinben

fönnen." ^a^er foüen bie ®efe|t)orfc()läge üon (5rfal}renen unb 3Seifen

öu»ge^en, bie ^u if)rer Aufarbeitung öon ber ^efammt^eit gen)äf)lt

werben; in ber allgemeinen 33eriammUing foüen bie 35orf(i)Iäge t)or=

gelegt unb bie Bürger, bie barüber fprecE)en rooHen, angel)ört werben

;

bann follen mieberum ^D^änner gewählt ober jene erften beftätigt

werben; welche, bie Autorität ber @efammtt}eit repröfentirenb , bie

2}orfd)Iäge billigen, änbern ober öermerfen ;
ober, wenn fie wiü,

!ann bieg bie ©efammt^eit felbft ober il)re D3kjorität t^^un. ßrft

burd) biefe§ 33erfa^ren werben bie @efe|t)orfc^Iäge 5U recf)t§träftigen

©efe^en. (©ap. 13.)

5f^ad)bem in biefer Söeife ba» gunbament be§ 9te(^tMeben§ be=

grünbet ift, fe^rt ba§ 14. (Kapitel wieber ^um Ütegenten jurücf. AI» feine

nött)igften (Sigenfc^aften werben ^Iug()eit unb moraIifd)e Mcf)tig!eit,

gumal ®erecf)tig!eit, genannt. UeberbieB aber muB bem Sl^egenten ein

äußeres ^SBerf^eug ju Gebote fte()en, eine gewiffe Qa^I bewaffneter,

burd) bie er feinen Ü^e(^tfprüd)en 33on5ie()ung geben fann. ^iefe be=

waffnete D3cad)t muB burd) ben ©efejgeber beftimmt unb fo groB fein,

baß fie bie ^Rad)t jebe» einzelnen ^Bürgers ober mefjrerer berfelben

übertrifft, bod) nid)t fo groB, baB ber ätegent bermittelft if)rer gegen

aüe ober gegen bie ^J^ajorität befpotifd) öorgetjen fönnte ^). 33ei ber

Sßa^l be§ Ütegenten foK man noä) nid)t auf biefe äußere Waä)i,

fonbern nur auf bie inneren (Sigenfd)aften fe!)en; erft nac^ ber 2öaf)I

foü bem gürften bie bewaffnete ^ac^t jugewiefen werben.

©eine Autor itöt empfängt ber gürft burd) ben Act ber 2Ba!)L

33eim (Sefejgeber, b. i. ber ®emeinfd)aft ber 33ürger, ru^)t bie Quelle

ber Staatagewatt, bie causa factiva institutioiiis priucipatus. 53eim

©efe|geber fteljt aud) bie Sntfd)eibung über ben 3n^a(t ber @efe|e.

1) %x. III, 15.
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^er Ütegent ift bQ§ üoUjieljenbe Serfjeiig ber gcfe^gebenben ©erüaÜ,

6r übt feine ^lutorität in ben gormen, bie t^m biirc^ ba§ @e]e| üor*

gcfcf)rieben finb, unb burd) ^Beamte, raeldie btei'elben (vigenfdjaften

^aben fotlen lüie ber gürft. ^ie ^eftimmung unb (Jmiegung ber

Remter unb ©lieber be§ (5taate§ ftef)t bem ©efelgeber ju, ba§ Urtf)eil

über bieje ^eftimmung, bie jpecielle 3}oricE)riit unb bie Gi'ecution bem

gürflen nad) bem @eie| @§ ift mä)i jebermann erlaubt nad)

belieben ein 5lmt im Staate §u ergreifen, Solbat ober ^riefter 5a

merben; bteß barf ber gürft md)t geftatten, ba fonft in bem einen

3tüeige bes Staat§Ieben§ UeberfluB , in bem anbern 5]kngel an

beuten entftefien mürbe, ^er gürft muß üielme^r bie 3^^)^ ^^^^^

nötf)igen (Sigenf^aften ber 33eamten, auc^ i[)re ßompeten^ unb ba»

übrige öorfd)reiben. (?r felbft aber ift mie ba» öer^ im tt)ierifd)en

Crgani^mu», beffen ^^ätigfeit nie ftiöe ftefien barf, raenn nidjt ba»

ganje jerftört merben foH. (6'ap. 15.)

2öa» ift aber t)Dr5U5ie()en : reine 2öa^ImDnard)ie ober 3Ba^I=

monarc^ie mit bl}naftifd)er Succeffion? Unter ja^Ireidien Zitaten au»

^riftotele» merben bie ©rünbe für beibe gormen mit naf)e^u erfd)öpfen=

ber @rünblid)!eit befprod^en; übermiegenb fdjeinen bem 33erfaffer ^\x=

letit boc^ bie ©rünbe für bie reine Safjlmonarc^ie. '^im 6d)Iuife biefe§

(16.) O'apitet» fd)eint 93larfigIio auf Xante» Ü]^onard)ie an^ufpielen,

roenn er fagt: ^uf ben ©runb für ben S^or^ug bt)naftit(^er Succeffion,

auf bem biefe if)eDrie jüngft aufgebaut mürbe, nämn(^^

roegen i[)rer ^ef)n(id)feit in ber (finbeit mit bem §errfd)er be» Söeltaüe, ift

^u ermibern, ba^ auf biefe ^Inalogie nidjt fo tiiel ^u geben ift mie auf

bie @Ieid}förmigfeit im (If)ara!ter t^er Ü^egenten. Xie ^oaupturfadje,

meBf)aIb einer jum gürften genommen merben foü, ift nic^t bie @efdf)(ed)t»=

tiermanbtfd)aft, rooburd) nur eine förperlid)e, nid)t aud) bie innerüd)e

51el)nlid)!eit bebingt mirb, fonbern bie 33on!ommen(ieit be» (Jf)arafter»,

morin ber 91ad)foIger bem 33organger gleid)en foü

177. Ex pvaedictis igitur apparet, ad legislatorem pertinere

determinationem seu institutionem officiorum et partium ciuitatis, eiusque

determinationis iudicium, praeceptum et esecutionem ad principantem se-

cundum legem spectare. .v^ievauS irivb md)t völlig flar, irte fid) SD^arfiglio bie

(Kompetenzen ber gefc^gebenben nnb regierenbcn @en:alt in ^ejng auf bie^

Beamten gcbad)t f^at.

^) 'S. 1S2 Ad eara vero (orationem) qua omnium nouissime astrue-

batur, monarcham electum cum omni posteritate praestautiorem
,
propter

eius similitudiuem vnitatis ad principem vniuersi, dicendum . non tautum
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3m 17. Kapitel tüirb au§etnanbergefe|t , bafe bie 9tegierun9§=

gemalt nur eine fein !önne. 2Benn fie in größeren ©taaten ober

inSBefonbere im ü^eid) unter mehrere getfieilt i[t, mufe bo(i) einer ba§

Oberhaupt fein, tiuxä) ben bie übrigen geleilet nnb i^re gc()Ier t)er=

beffert merben. 3nbeffen fann and) in fleineren Staaten bie 9^egierung

t)Dn einem (Kollegium au§ mel}reren geübt merben ; nie barf aber bnnn

eine 9^egiernng§[}anblung nur öon einem (Stiebe be§ (JoHegiumg au§=

gefjen, fonbern nur öon ifirem gemeinfamen ober ^ajorität§befd)tuB.

Uneinigteit ber 9flegierung§gen)aU mürbe allgemeine Unorbnung unb

^uflöfung ^erbeifüt)ren. „Ob e§ aber gut fei, bafe bie ganje ciöilifirte

SBelt ober gar ber ganje @rb!rei§ einer einfieitlidjen oberften (Staat§=

gemalt untermorfen fei, ober ob e§ Dor^u^ie^en, ba^ bie öerfii)iebenen

fd)on burd) geogiapI}ifc^e Sage gleic^fam not^menbig gefd)iebeneu %l)üU

ber ^rbe unb ^umat bie nad) ©prad)e, (Sitten unb @emot)nI)eiten

bibergirenben t)erfd)iebene 31tegierungen f)aben — morauf au$ ber

pl)9fifd)e (S^runb (causa caelestis) ftarf t)inmeift, baB fic6 bie 5]^enfd)en

nid)t überflüffig öerme^ren — bie^ bietet ©toff ?^u einer Unterfu(^ung

burd) bie 35ernunft, bie jebod) öon ber gegenmärtigen 5lufgabe fern

liegt." 3ebenfaII§, meint ^arfiglio, bebingt bie ©in^eit ber äÖett noc^

nid)t eine einf)eitlid)e ülegierung
;
fc^on buri^ bie ^rt ber gragefteHung

Qibt fid) ber ^^erfaffer ^ier giemlid) beutlid) aU Gegner ber 2öeUmonard)ie

gu erfennen

Snbüd) mirb bie 55erantmortIid)!eit ber 9?egierung§gemalt , mie

fie al§ frönenber ©d)lu6ftein be§ ©t)ftem§ gebad)t roerben mu^, fo t)ier

anä) paffenb am ©d^luffe biefe§ Sf)eile§ be^anbett.

^ie (Sorrection, \a fogar bie gänjlidie 5lbfe|ung ber 9iegierung§=

gemalten (principatuum) ftet)t ebenfo mie il)re ^infe^ung beim @efe^=

attendendum huius veritatis similitudinem quamuis aequiuocam qiuisi

quantum secundum animam seu aniinae habitum est attendenda perfectiouis

conformitas. Est enim haec praecipua causa, propter quam debet quis ad

principatum assumi, non similitudo generis, secundum quam solum atten-

ditur vnitas corporalis dispositionis per se , non autem habitus änimae,

propter quem per se alicui principatus debetur. Secundum haue autem

perfectionis vnitatem siue similitudinem amplius et saepius suo praeces-

sori et studioso nionarchae ac enti primo seu principi vniuersitatis entium

conformatur electus monarcha singulariter secundum se ipsum quilibet,

quam successor ex genere solo et propter alterius electionem.

S)ante iriib t;ier nid)t etma, tüie man auö ©c^retber, bie ^joütifc^en unb

tcligiöfcn 2)octrinen, «S. 37 fc!^lie§en tonnte, ertüäl^nt; bod; trirb 'ü)n 2)Zarfigtlo

int @inne gehabt t;aben.
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^eber. ^er gürft al» fe^lbarer ^Jtenid) !ann in (einen Ütegierung?--

^anblungen öon ben @efe|en abn3eid)en unb mufe be^fjalb ber ^e=

urtf^eilung burd) jemanben nnterltegen, ber ba^u bie 5Iutorität f)Qt

unb ber ben DDZa^ftab ber @e]e|e an i^n anlegt; obne biefe 3]orM)r

roürbe ber Üiegent ein ^e(pot roerben. ^ei jeber (5Jefe|übertretung

be§ gürflen muß aI(o 'Prüfung unb Urtf)ei(iprud') barüber, auc^ bie

^recution be? (eueren burd) ben ©efelgeber ober feinen SeöotI=

mö(5^tigten t)orgenommen merben. ^er gefe^gebenben Öeroalt ober tf)rem

(gteüöertreter fann man in ]oId)en gällen aud^ ^eitraeilig ba? 5(mt ber

9iegierung übertragen, bamit nid)t mef)rere obere ©etnalten ]"id) freuten.

<^egen eine ]d)tt)ere ©efe^übertretung bei g-ürften ift auf alle gätte

t)orjugef)en
; fonft entftef)t ^ufrul)r im 33oI! unb 5Iuf(öfung be^ Staatl=

mejenl. 3[t ber galt im ©efe^e öorgefefien, ]o ift er nad) bem ©efet;

gu beflrafen; roenn nid)t, nad) bem Spruc^ be§ (Beje^gebers
;

^uijleidj

fotl er aber bann burc| ein ©efe^ fo üiel al§ möglid) beftimmt merben.

^ei leidjteren unb feltneren lleberfi^reitungen be§ gürften mirb e§

jeboi^ beffer fein ein 5{uge gujubrüden ; benn menn ber gürft ber

93liBac^tung au§gefe^-t rairb, ift bieB immer ein nid)t fleiner Sd)aben

für bie @efammt(]eit ;
aud) ift ^u fürd)ten, baB ber Ü^egent wegen einer

i^Ieinigfeit fid) nid)t üerantmorten unb bem ©efe^geber untermerfen

miü, moraul gro|e§ ^ergernife entfteljen fönnte. (6ap. 18.)

5kd)bem fo bie @runb5Üge einer Staatlüerfaffung entmcrfen

finb, !ef}rt ba? (e|te (19.) Gapitel be§ erften 2f)eil§ mieber ^um ^U5=

gang^punÜe ^urüd, §u ber grage, moburd) ber Unfriebe in ben

Staaten fjeröorgerufen n?irb. ^ie ^ntmort barauf mirb in ber fa(fd)en

2(uffaffung bei -^rieftert^uml gefunben, ^umal in bem %ii"prud) ber

^^äpfte auf eine oberfte 3uri§bictton§= unb Strafgeroalt nid)t nur

über bie ^ifd)Dfe unb @eiftlid)en, fonbern (nad) ber Se[}auptung einiger

neuerer ^äpfte) aud) über aüe gürften unb roe(tlic^en ^^erfonen, ,,ob=

fd)on fie bieB nid)t öon aüen fo beutlic^ auljpred^en • rote öon bem

römijc^en .Qaifer". liefen ^nfpruc^ fdieint man ^unäc^ft öon ber an=

geblichen Sd)en!ung (JonftantinI I)ergeleitet ^u (}aben
;

„ba aber biefe

Sd)enfung bergleidjen feine§rocg§ !(ar au5fprid)t ober roei( fie öielleid)t

burd) bie folgenben ßreigniffe erIofd)en ober aud) roeil fie für bie

übrigen Staaten fraftIo§ ift unb t[)re 2:ragroeite fid) nid)t einmal auf

alle ^Proüin^en bei römifd)en Üteid)! erftredt, beB^alb [)aben bie neueren

riDmtfd)en ^ifd)öfe bie öon i()nen beanfprud)te jurisdictio coactiva

über ben ^rbfreil aul einem anbern, aüumfaffenben Ü^ed)tltitet

hergeleitet, nämlid) aul ber plenitudo potestatis^ roetc^e burd) (itjriftui
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bem ()(. '^etru§ unb ieineu Dla(i)fD(9ern t)erltef)en tnorbeii fein foß"^),

^ie römi]'(?^en 33if(i)öfe fäffen biefelbe in bem «Sinne auf, bafe, roie

(5^riftu§ bie güüe ber ©ewalt unb 3uri§biction über olle ^önigc^

gürflen, Kommunen unb '^riöaten ^djaht t)abe, fo nun anä) fie, alö

(S^rifti Steßöertreter , biefelbe befi|en, ofine burd) ein menf(i)li(J^e§

@efe| befd)rän!t ju fein. So l^at fie mnlxä:) ^lemen§ V. in einem

(Sbict nn .^aifer §einri(^ VII. aufgefaßt ^j. ©o ijai ^apft 53onifQ5 VIIL
in feinem Streit mit ^^ilipp bem Sd)önen erttärt, e§ fei für ba§

emige Seelenf)eil not^raenbig, bafe jebe menfd)Iid)e ß^reatur bem ^apfte

unter jtningenber SuriSbiction untermorfen fei ^uf biefe 2Beife

fjaben nun bie '^äpfte unter bem S^ormanb für ben grieben ju mirfen

juerft einige, bie il}rer 2et)re nid)t gef)Dr(i)en moHten, ercommunicirt,

fobann gegen biefelben 9^ed= unb ^erfonalfenteu^en au§gefpro(^en,

beutlidjer gegen einige, bie i^nen weniger roiberftefien !önnen, mie

5. 33. bie Italiener, bereu 3?eict), gefpalten unb jerriffen mie e§ ift,

in aflen -lf)eilen Ieid)ter unterbrücft merben fann, met)r jurücffjaltenb

^) So berfte^e icf) bie in ber SSafeter ^lu^c^aBe unb Bei ©otbaft corrum=

pirte ®tette B. 187; man anrb in fotgenber äßelfe emenbiren müffen: Huius

quamuis secundum veritatem dominii seu coactiuae iurisdictionis in hunc

principem expressio singularis faciem et exoidium primum sumpsisse

videatur ex quodam edicto et douo, quod quidam dicunt per Constaiitinum

t'nisse factum beato Syluestro Romano pontifici, quod quia donum seu

priuilegium illud non habet hoc clare aut quoniam ex post factis expirauit

fortasse vel etiam quia inualidum existens ad reliquos mundi principatus

nec ad eum qui Romanorum in omnibus prouinciis illius priuilegii seu

concessionis se virtus extendit: ideo (que) postmodum iurisdictionem hanc

coactiuam orbi vniuersalem sibi alio quodam omnes compraehendente

titulo nioderniores Romanorum assumpserunt episcopi, plenitudine potestatis

videlicet etc.

^) Suüe ü. 1314: Pastoralis cura sollicitudinis (Clem. de sentent. et

re judic), gebrucft u. a. 6ei Otenfd^tager, Urfunben, 48. S)arin l^eijst eö: Nos

tam ex superioritate, quam ad imperium non est dubium nos habere,

quam ex potestate, in qua, vacaiite imperio, imperatori succedimus, et

nihilominus ex illius plenitudine potestatis, quam Christus rex regum et

dominus dominantium nobis, licet immeritis . in persona beati Petri con-

cessit sententiam et processus .... declaramus fuisse irritos.

^) 3)ie ^ier gemeinte 8teUe ber bevül^mten ^MiÜe: Unam sanctam, 18.

'^o'o. 1302, tautet: Porio subcsse Romano pontifici omncm liumanam cre-

aturam declaramus, dicimus et diffinimus et pronunciamus omnino esse

de necessitate salutis. 2)ie Sorte: coactiva jurisdictione finb ergänjenbe 3nter=

)}retation 3){arfiglio8.
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gegen anbere al§ Könige unb gürften , beren 53k(^t unb 2öiberflanb

fie für(^ten. (Gegenüber bem römifd^en 9iei(|c aber fommen bie ^^äpfle

mit i^ren ^nfprüc^en immer meitet, befonbeil wenn ber 5^ron er=

lebigt ift; fd^on behaupten fie, mie au§ ben ^bieten be§ je|igen

^apftel ^erüorge^t, eine tDoIIftanbige meltlii^e ^urilbiction unb Straf=

gemalt über ba^ ^aben ^^iefe irrige 5(nfid)t ber römifc^en

'^äpfle, biefe ganj üerfef^rte 'ilnmoBung einer Ütegierungsgemalt ift ber

befonbere ©runb bes Unfrieben«, unter roeldjem bie Staaten leiben;

baburc^ ^aben bie ^äpfle fd)Dn lange stalten Derirt unb laffen e»

nie 5um grieben bmmen, inbem [ie mit allen DJ^itteln baf)in ftreben

bie '^^romotion ober 6in]'e|ung eine» römifc^en ^atjer» unb bann feine

-If)ätigfeit in Italien ju üereiteln. gefilt aber bie SBirffamfeit be»

tQaifer? a(§ oberften @efe|gcber^ ober 9iicf)ter5, bann müffen bort

Streitigfeiten unb Unruhen entftefjen.

3n 31>a()rf}eit ftef)t meber bem römif(^en nod) einem anbern 53iic^of

nocf) irgenb einem geifllidjen Liener über irgenb eine meltlidje '^^erfon,

(commune ober Goüegium ba» 5tmt eine» principatus coactivi ju.

5(Ifo füllen alfe ©ele^rten unb 9Jlad)tt)aber Oereint barauf f)in=

arbeiten , bie oerberblidje '^eft ber päpftlic^en 5et)re tl)eoretifd) 5urücf=

^umeifen unb i^rer ^u»übung praftifd) entgegenzutreten, ^enn mie

fd)on 2uniu5 fagt: Unre(^t lann man audj baburd) begel}en, bag man

e» gefallen läfet, menn man bie Wütd jum SBiberftanbe ijai.

^er jmeite ^fieil ^anbelt über ba» SBefen unb bie 9^ed)te be»

^^^rieftert^umö unb ^apftt^um» unb beren 33cr[)äItniB jur roeltli(^^en

©eroatt. ^ie 2e[)ren barüber oerfpridit ^Jlarfiglio au» ber iji. Si^rift,

ben cQauonen unb ben i^ätern mit ^nle(}nung an bie im erften 3:[)eile

aufgefteüten @runbfä|e ju entraideln. dreierlei geinbe fieljt er fid^

babei gegenüberfte^en : heftige 3?erfDlgung oon Seiten ber ^äpfte unb

i^re? ^nf)ang§, bie @eroo()nf)eit galfc^e» ^u t)ören unb ju glauben,

Ü^eib unb ©e^äffigleit. dagegen ruft er mit bem ^^falmiften : Dominus

mihi adjutor et non timebo, quid faciat mihi homo. ((^ap. 1).

Um \\ä) ben 23eg 5U ebnen, f(^idt ^33krfigliD Definitionen ber

^Begriffe: ecclesia, spiritualis, temporahs, judex oorau». Ecclesia

bebeutete bei ben (5Jriec^en eine unter einer §)errfc^aft lebenbe 33olf»-

maffe. ^^ei ben Sateinern geroanu e» bann anbere ^ebeutungen: junäi^ft

^) (£Utnen§ V. unb 3c^ann XXII. beanjpruc^ten bieß für ben gaü ber

X^ronerlebigung in ben iöuüen 1:. 14. Wdx^ 1314 u. iv 31. 3.liärj 1317,

liaj'nald, 1314, § 2 u. Marlene et Durand II, 641.

3iie}ler, 23ibeTiac^et ber $äpfte. 14
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cme§ (S3ebäube§, in n)elc£)em ber §err öerel^rt tütrb, fobann ber ^rieftet,

33tfd)ofe, ^iafoneu unb übrigen Liener be§ §errn in biefem ©ebaube.

S3ei ben 93^obernen bebeutet e§ öorjug^meife jene Liener be§ §errn,

mläjt 5ur ^letropoIitan= ober §auptfird)e gehören, alfo ben ^apft unb

bie (^arbinäle. ©ine anbere ^ebeutung aber unb ^tüar bie erfte unb

apDftoIif(i)e i[t: bie (SJemeinf(i)Qft aüer an ©^riflu§ (Slaubenben. ^tHe

betreuen (^f)ri[ti, Saien tüie ^riefter, bürfen bemnad) ol§ viri eccle-

siastici bejeic^net werben. ^nber|eit§ barf ber 33egriff spiritualis nid)t

auf ade ^anblungen unb ©üter ber ^(erifer au§gebe^nt werben.

233enn ^lerÜer 1)arle()en geben ober nehmen, laufen unb Oerfaufen,

fte!)Ien, morben u. f. tt)., fo finb ba§ feine geiftlic^en fonbern weltlidie

^anblungen. Unb tt)a§ bie ^rebiger be§ ©öangelium§ jum 2eben§=

unterhalt gebraud)en, f)aben ber 5Ipoftel ^aulu§ unb 5Imbrofiu§ au§=

brücflid) „fIeif(i)Ud)e unb weltliche ^inge" genannt, ^iefe weltUdien

©üter unb §anbUingen Der ^(erüer [te^en alfo fo gut wie anbere

unter bem weltli(^en ©efe^.

Judex ift einmal, wer eine 'Baäjt unterf{^eibet ober erlennt, be=

fonberg wenn er barin t^eoretifi^^e ober praftifd)e Hebung befi^t. 3n

biefem ©inne ift ber @eometer 9tid)ter über mat^ematif(^e giguren,

ber ^Irjt über (SJefunbe unb Traufe, ber S3aumeifter über ben 39au

Don Käufern, ber 35erftänbige über ba§, wa§ gu t^un unb ^u laffen

ift. ©ine weitere Sebeutung bejie^t fid^ auf ben, ber bie ^enntniB be§

politifd)en ober (5it)ilrec^t§ l)at, ber nai^ ^er!ömmli(^er ^e^eidinung

auii) ^bbocat, in ben meiften ^robinjen aber unb befonberS in Italien

9flid)ter genannt wirb, ©nblid) wirb ber 5Iu§bruc! öon bem ütegenten

gebraucf)t, ber ju urtl)eilen f)at, wa§ nad) ben @efe|en gered)t unb 5U=

läffig ift. (©ap. 2.)

^ie folgenben ©apitel (3—5) wenben fid) jur grage nad^ bem

oberften 9tid)teramt be§ ^apfte§. 33on ben ©teilen ber ^ibel, au§

welchen man ein \olä)^§> folgert (e§ finb in§befonbere : ^Df^attl). XVI,

19; XI, 27; VIII, 28—32; XXI, 2; 2ufa§ XXII, 38; 3o^.

XXI, 15-17; 1. ^rief ^auli a. b. 6or. VI, 3; IX, 13, 14; 1.

an 2:imot^. V, 19) wirb bargetl}an, bafe fie nid)t in biefem Sinne

gebeutet werben bürfen, unb i^nen werben jene ^u?fprüd)e ber 1)1.

(Schrift unb ber ^irdienoäter entgegengefteKt, welcf)e ba§ @egentl)eil

beweifen (befonber§ 3ol). XVIII, 36; VI, 15; XIX, 11; Sufa§ XII,

14; gjJatt^. XXII, 21; XVII, 27
;
^aulu§ a. b. 9Jömer XIII). ^er

(5(!)luf5 ift: ^ein ^i3apft ober Stfcl)of ^at gegen ^riefter ober Saien eine

rid)tcr(id)c unb ©trafgewalt, wenn fie il}m nic^t burd) ben menfd)üc^en
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©efejgeber übertragen roorben ift, in beffen Tlaä)i e» immer ftef)t i(}m

biefelbe lüegefi eine§ öernünftigen ©runbe» tnieber ent5iel)en unb

bem bie näljeren 53eftimmungen über bie ^lusübung biejer ©eraalt ^\x=

!ommen. gragt man aber, raorin benn jene (SJeraalt beftel}e, bie

^l)ri[tu§ feinen ^ta(i)foIgern, ben ^^rieflern, ^interlieB, fo i[t ju ant=

morten, baß fie ficf) auf bie i^erfünbigung feiner 2e(}re unb ©penbung

ber ©acramente befd^rünft. SDie bem ^I. ^etru§ übergebenen 8d)IüffeI

be§ g)immelrei(i)§ unb bie 53inbe= unb Söfegeraalt bejieljen fid) nur auf

ba§ ©acrament ber Suffe, unb an6) ^ier ift bie SBergebung ber

(Sünben ©ottes 8ad)e unb öon bem ^uifprudfie be§ ^riefter» infofern

unab()ängig, al§ raeber ber Üteue I}eu(^elnbe ^J^enfd) bur^ einen '^priefter

bon feinen ©ünben (o^gefprodjen, nod) bem raa()r()aft 9ieuigen burd)

Sgnoranj ober 58ö§rainigfeit be§ Seid)tiger§ bie Soefprec^ung öerracigert

werben !ann. „^ie ber ^f)ürfd)IieBer (claviger) be§ raeltlic^en

9tic^ter§ fein 5lmt baburd) erfüüt, bafe er ben Werter auf- unb jufperrt,

D{)ne barum bie Ütei^te rid)terlid)er ©eraalt ^u üben, nur in biefem

©inne übt ber ^riefter hnxä) 33er!ünbung ber ^bfotution ober ^JlaU=

biciion ba§ ^mt eines ©d)IüffeÜräger§ be§ f)immlifd)en Üti(^ter§.

(Sap. 6.)

^ie (Si'communication aber au§5ufpred)en, bie fo raeittragenbegolgen

Jiat, fte^t nii^^t einem einzelnen ^riefter ju, fonbern bie Unterfud)ung

ber ©ad^e ober bie @infe|ung eines Üti(^ter§ für foldje gäüe fte(}t bei

ber ©emeinbe bv^r ©laubigen ober if)rem 9lepräfentanten (superior)

ober einem ©enerakoncil. C^f)riftuö f)at gefagt CD3latt[}. 18): SSenn

bein trüber raiber bid) gefünbigt ^at, fage e» ber.^irc^e; er l^at nid)t

gefagt: Sage e§ bem 5IpofteI ober bem 3Bif(^^of ober bem ^resbt)ter

ober einem GoEegium berfelben. ((iap. 7.)

''M^ menfd)Iid)en ^oanblungen ftef)en unter bem raeltlid}en ©efe^.

^ud) jeber ^^^riefter ober Sifd)of, ber ba§ raelttid)e ©efe^ überfd)reitet,

berfäüt bem raeltüdjen ©eridjt, \a er fotf öon bemfelben fogar fd)raerer

geftraft raerben aU ein raeltlidier 53erbred)er, ba er mel)r raeife unb

beffer unterfd)eiben !ann. ^ie ©inrebe barf man nid)t gelten laffen,

baf5 53erge^ungen, bie fid) ein ^riefter ju 8d)ulben fommen laffe,

baburd) ju fpiritueflen §anblungen raerben unb baB if)re Seftrafung

bemgemüB ^^id)t meftr ber roeltlid)en ©eraaÜ 5uftef)e. 2Öenn ber '^^apft

ober irgenb ein ^riefter öon ber rae^t^i(^^e^ ©eri(^t§barfeit ej:imirt

raäre unb felbft roieber bie ©eiftli'^en baöon befreien fönnte, raie e§

bie '^äpfte gegenraärtig ma(^en, fo raürbe bie ©erid)t§barfeit ber raelt=

Iid)en gürften m^)^u nichtig raerben unb barau§ bem ©emeinraefen

14*
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t)cr größte ©(ä)Qben ertüad)(en, tt)ä{)renb bo(^ ber ©runbfag gilt, bafj

bie d)rifÜi(J)e Üleligion niemanben feinet 9lecf)te§ beraubt. Söenn mau
uuu gar bem 33egriffe ^lerifer jeue tüette 5lu§bef)nuug gebeu tüoHte

raie ^apft Souifaj VIII, bafe auc^ alle einfacf) ^onfurirteu uub jeue

Öaien, bie mau iu ^taüeu Fratres gaudentes, aubertt)ärt§ ^Beg^uen

ueuut, ba^u gerecf)uet raerbeu, 'bann mürbe fe^r ma^rfd^eiulicf) balb

ber größte 5:^ei( ber ^JJJeuf(^^eu, um nur ber meltüc^en 3uri§bictiou ju

eutgefieu, iu beu gei[tlid)eu Staub begeben, ^iefe märe ber 9tutu be§

©taate§ uub ba§ fc^merfle Uebel. ^f^ein, mer bie ©^re unb bie 35ortf)eile

be§ ®emeinme)eu§ mitgenie^t, barf uid)t t)ou beu 2anbe§ge)e|en ejimirt

merbeu. ^er 9tegent barf fogar bie ^nja^I ber ^riefler in feinem

Saube, {d gut mie jebe» auberu @liebe§ be§ Staaten, feflfe|eu, bamit

biejer ©taub uic^t burd) übermäBige§ ^luma^feu ber ©taatSgemalt

gefä()rlid) mirb. (Sop. 8.)

©anj anber§ al§ mit beu meujc^lid)en öer^ält e§ ficf) mit beu

göttlidieu ^e|'e|eu, meld)e un§ jur Iei(i)teren Erlangung be§ emigeu

§ei(e§ gegeben finb. ^ie Liener biefe§ @efe|e§, bie ^riefter, föunen

über niemanben urt^eileu unb x\ä)kn in bem (?inue, baB bamit eine

©trafgeroalt oerbunbeu märe. „©emäB ber 2ßa^rl)eit unb ber Dffeu=

funbigeu S^i^^i^tion be§ 5(poftel§ unb ber ^eiligen .^ird)enle^rer !ann

niemanb in biefer 2öelt burd) eine Strafe, gumal eine t)om ^riefter

öer^angte, gejmungen merbeu bie 33orfd)riften be§ ebangeüfc^en @efe|e§

5U befolgen, uid)t einmal ber ©laubige, gefdimeige ber Ungläubige."

9]ur mie ber ^rjt auf bie ©efunb^eit be§ ^örper§, fo föunen bie

^riefter bur(^ 2et)re, Ütatl) uub 2ßaruung auf bie meufd)Iid)en §anb=

hingen mir!eu. Qene ©trafgemalt aber, bie nad) ^afegabe be§ gött=

Iid)eu ©efe|e§ ge()anb^abt mirb, ^at nur ber göttlid)e Sfiii^ter unb tüirb

fie erft im 3enfeit§ ausüben. 3^|t aber, leiber, merbeu irbifdje Q3er=

urtfteilungen jur @mpfe()Iung be» göttlidieu ©tauben^ angemenbet

unb iubem man (Ef)riftu§ burd) menfd)lid)e ^emüf)uugen ju §ilfe fömmt,

mirb er ber 5}^ac^tIofigfeit gejie^en. ^urd) @jil unb .<^erfer öerbreitet

bie ^ird)e 8d)reden unb ^mingt, bag man i^r ©tauben fd)en!e, bie

fid) auf foId)e ^ad)tmittet ftüfet. (ßap. 9.j

2öem fömmt e§ aber ju, über ^^e|er ^u urt^eilen uub fie ^u

ftrafen? güljrt e§ nid)t ^u einem 2öiberfpru(^^ , menn man ber melt=

Iid)en ^ad)t, ba eben gefugt mürbe, ba^ i^ir aöe ©trafgemalt 5u=

fomme, aud) biefe (^ompeten^ jumeift? ^u^ benn nid)t bie Cognition

eine§ "S^elict^, ba§ Urt^eit uub bie Strafe berfelben ^aä)i ^ufte^en?

^ie (Cognition aber fann bod) nur ©ac^e ber ^riefter fein? — ^ie
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(S^iüierigfeit lö\{ anä) Ij'm babur(J), bafe man einen boppelten

9iid[)ter unter)(^^eiben mu^. ^er eine i[t (^()riftuö , ber Urtf}eil unb

©träfe erft in ber fommenben SBelt au^fprid^t; ber anbere ift ber

^riefter, aber in ber eingefc^ränften ^ebeutung Don Ütic^ter, bie biefem

S3egriffe im 2. (Kapitel biefe§ ^^ei(§ nacfigemiefen mürbe, nämlid) bafe

er bie Uebelt()äter be(el)re, ermQt)ne unb mit ber ^u§fi(^t auf baä

fünftige @erid)t fc^recfe. ^em meUIi(i)en @eri(^te aber Verfällt ber

^e^er nur fo meit, al§ feine ^e|erei gegen ba§ meltUc^e (^efe^ t)er=

ftöfet. ^enn nic^t jeber, ber gegen göttliches ©efe^ fünbigt, mirb auc^

Dom meltlidien 3ti(f)ter geftraft. ^§ gibt ja biele ^obfünben, 5.

fIei^(^hli(^)e , ber menfc^üd^e @efe|geber gulöfet, b. (}. ni(!)t bei

©träfe verbietet, fo mie fie aui^^ fein ^riefter bei ©träfe t3erbieten

fann. ^Inberfeit» gibt e§ bieleS, maS na$ menfchli(i)em ©efe^ verboten,

nacf) göttli^em erlaubt ift, 5. 53. loenn einer ein ^arlefien jur be=

ftimmten ^t'ii megen Unöermögen, 33erge^li(i)feit, ^^ranf^eit ober irgenb

eine§ 3ufatl§ nid)t gurüderftattet. ©in Uebertreter be§ n)eltlid)en @e=

fe^e§ mirb im anbern Seben mä)i al§ folc^er, fonbern fomeit er su=

gleici} gegen ba§ göttlidie ®efe| gefehlt l)at, geftraft merben. Unb

ebenfo umgefe^rt.

^a^ Cognition unb ^^olljugSgemalt mo^l getrennt merben fönnen,

fie^t man 5. 33. au§ folgenbem. @efe|t, ein meltlicl)e§ @efe^ verbiete,

ba^ ^Uöfügige mit anberen bürgern jufammenmol^nen. DJJu^ ^ier n\ä)i

ber ^rjt entfdjeiben, ob jemanb in ber ^l}at au§fä|ig ift, ol)ne ba^

er be^^alb bie jmingenbe ©emalt l)at ben 2tu§fä^igen üon ber menfdh=

li(f)en @efenfd)aft auS^ufc^lieBen, maS nur bie Ü^egierung öermag? ©0
mufe anÖ) über bie grage, ob jemanb £e|er fei ober mä)i, aüerbingS

ber ^riefter urtf)eilen; il)n p ftrafen aber ift nur ©ac^e be§ gürften

nad) ^JJafegabe be§ tt)eltlid)en @efe^e§. (^ap. 10.)

Dlad)bem bie SJlad^tanfprüclie be§ ^rieftert^um» fo bur(i)greifenb

rebudrt morben, mirb in tiier Kapiteln, bie öon ber et)angelif(i)en 2lr=

rautl) ^anbeln (11— 14) auc^ ber priefterlidie ^Int^eil an ben 2eben§=

freuben gefc^mälert. 33on ben 9kcf)folgern ß^riftt im §irtenamte mirb

geforbert, bafe fie ifirem ^eifter anä) im ©tanbe ber ^rmutl) unb

SBeltöeradjtung na(if)folgen. 2Benn (S^riftu§ gemollt ^ätte, l)ätte er ja

al» gürft auf bie 2ßelt fommen unb a\xä) aU \ol6)tx leiben fönnen.

^ber er ift öor biefer 53erfu(i)ung auf ben 3Berg entflogen. 2Bie ber

^l. 33ernl)arb an ^apft ßugen gefcl)rieben l)at, bebürfen bie ^äpfte

unb ^riefter feinet ^runfeS unb 3^eid)tf)um§ , um ^etru§ nac^=

5ufolgen.
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^ac^ tüettläufigen Unterfu(i)ungen über bie Segriffe: arm, xd^,

9led)t, ^errfd)aft, (Sigent^um , 53efi^, gemeinfam, toirb gegeigt, voa^

beuu eigentUd) unter bem ©tanbe ber eDangeIifcf)en 5Irmut{) §u üerfte^en

fei: ift eine tierberblii^^e ^e|erei, menn einer fagt, man tonne eine

©ac^e ober beren ©ebraud) nic^t t)aben o^ne beren dominium

^enn ba§ ^ei^t ni(i)t§ anbere§, al§ ba^ 6^rifti 9ftatf) niä)t befolgt

tt)erben lönne." 2Ber ba§ ©ebot ber et)angeUfd)en ^rmutf) beoba(i)ten

mug, b. ^). jeber ^riefter, foll fortan feine Immobilien befi|en; mag

er öon folgen ^at, foH er fo balb at§ mögüct) Oerfaufen unb ben

^aufpreig unter bie ^rmen üert^eiten; auc^ über bie 5J^obilien fiat er

fein (Sigent^um^rec^t unb feine foI(i)e ©emalt, baB er fie bem, ber fie

tt)m nimmt ober ue!)men miü, gertii)tli(i) Oinbtciren bürfte^).

3Öeiter gef)t ^arfiglio auf bie @cf)eibung be§ 2öefentUd)en unb

HnmefentUcCien im ^rieftert^um unb auf ben ^rimat ber ^äpfte über.

((Sap. 15, 16.) 2Ba§ ba§ SBefen ber Sßürbe betrifft, ift ber ^riefter

bem 53if{^of mä)t untergeorbnet, fonbern nur im ^IccibentieHen. (Sbenfo

finb anö) alle Sif(i)öfe Don gteicf)er ^lutorität, ba fie in g(eid)er 2öeife

^ad)foIger ber ^poftel finb. ^ie ^Ipoftet aber finb in if)rer amtticf)en

Stellung gleid) gemefen. ^er ^1. ^etru§ ^at feine ©uperiorität über

bie übrigen 5(poftel gehabt ; mie er ju ^ntio(i)ia burci) bie ^Renge ber

(S^Iäubigen ^um Sifd)of gemäljtt morben ift unb fiieju ber Seftätigung

ber anberen "iJlpoftel nid)t beburft ^at, fo finb anä) bie übrigen Slpoftel

anberen ^roDingen öorgeftanben o^ne irgenb ein SBiffen, eine ©in=

fe|ung ober 2Beit)e oon ©eite be§ ^etrn§; benn i^re 2öeif)e ^aben fie

in Ooüer genüge burd) ©firiftu» erhalten, ©o bebürfen anä) i^re

D^ad)foIger feiner Seftätigung t)on Seite ber ^^ac^folger ^etri. ^ie^

SSer^ältnife ift aud) gefe^lid) gemefen bi§ auf ^aifer ß^onftantin , ber

ben 53ifd)5fen unb ber Äird)e öon 9tom einen gemiffen 3Sorrang unb

eine Uebermad)t eingeräumt ^at. Princeps apostolorum fann ^etru§

nur in bem. ©inne genannt merben, meil er entmeber älter ober im

©tauben ftärfer mar al§ bie übrigen ober S^riftu§ früher betannt

§at. ^a§ 33ev^ä(tni6 ift fo mie bei ben meltlid)en gürften, bie alle in

gleicher 2ßeife unmittelbar unter bem tönige fte^en; menn barunter

jumeilen einer ober mehrere ^ö^er geehrt merben, fo gefd)iel)t biefe

^) (S. 226. 3)ie§ bejie^t \i6) auf bie ^3uüe Sodann«: Ad conditorem

canonum, t>om 8. 2)cjember 1322, morin bei 2)ingen, bie burc^ ben ©ebraud?

abnehmen, ber Untcrfc^ieb jirifcben ©gentium unb usus verneint n?urbe.

9^ac^ conclusio 38, @. 312.
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iregen i^re» Hilter» ober iljrer fun[tigen SSor^üge. ^etrii§ ijat aud) feine

©traf= unb 3uri»biction§geiüaIt über bte anberen gefjabt; eine ']olä)t

5U üben ijai ^xi']iu^ auSbrücfliii) unterlagt {maiit). 20 u. Öuf. 22).

3a noc^ me^r: ^a fej't fte()t, baB $au(u§ §tt)ei S^^ire in 9tom getüefen

i[t unb bort bie §eiben be!ef)rt f)at, ]o [te()t bamit auc^ feft, bafe er ju

ütom fpecieE Sifd)of geraefen. 33om t)(. ^etru» bagegen fann au§ ber

Sd)rift md)t bemiefen werben, baB er ju Ütom ^i(d)of, ja nicf)t ein=

mal, baB überhaupt ^u Ütom gemefen ift. ^a bie ^etruölegenbe

2Biberfprücf)e mit ber t)L ©c^rift geigt — mie e» benn in§be]onbere

auffaKen mug/ baB '-l^aulu^ nie baüon fpricf)t, baB ^etru§ ju S^tom

getroffen ^) — fo ]d)eint fie ni(f)t feftgeljalten merben §u fönnen unb

man wirb fie unter bie apo!rl)p^en ©c^riften gälten müffen.

9kcf) ber l)L e^rift fiatte alfo ber 1)1. ^etru§ ober ein anberer

^poftet feine gemalt, anbere ein= ober abzufegen, meber in 33e5ug auf

baa Sßefentfic^e ber priefterlic^en 2ßürbe, nocf) in ^ejug auf i^re 5}^iffion

ober i^re Seftimmung für einen gemiffen Ort ober ein gemiffeS 33oIf,

nocf) in Sejug auf bie ^uyfegung ber ©d)rift unb be» (Sfauben^, noc^

in ^ejug auf bie gmingenbe 3uri»biction in biefer SOßelt. ©o fönnen

aucf) bie 9^ad)folger feine foId)e ©etüalt beanfpruc^en.

2ßem fte^t aber ba§ 3^le(^)t gu, 33i)d)öfe, Pfarrer unb überfiaupt

bie Liener ber £ird)e eingufegen? (ßap. 17.) — gür bie ^poftef ift

(Sf}riftu§ bie Queüe i^rer 5(utorität gemefen; für beren ^^ac^folger

waren fobann bie Slpoftel bie unmittelbare OueHe. 5^acf) bem ^obe

ber 5lpofteI aber gefcf)a^ bie (Sinfe|ung burcf) bie ©emeinbe ber

(Gläubigen in bem Ort ober ber ^robing, über mefdie ber betreffenbe

©eiftlic^e eingefe^t werben foüte, ober burc^ jene, melcfien bie ©emeinbe

bie 33oümacf)t ber (Sinfe|ung übertrug, ^emnacf) ftef)t e§ in ben @e=

meinben ber ©laubigen nur bem meltfid^en ©efe^geber b. i. ber @e=

fammt^eit ber ©laubigen §u, ^erfonen ju ben fird)Ii(^en ^lemtern ju

tDäfjlen, 5U beftimmen unb ju präfentiren. Of)ne @rmäct)tigung be§

roeltli(^en ®efe|geber§ ober be» gürften fömmt feinem S3ifcf)of ober

^riefter ober einem Godegium berfelben babei eine ^J^itmirfung ju.

©inen ^emei§ f)iefür liefern in ber ^poftefgefd)i(^te bie 3öa^Ien

Stephan» unb ^^ilipp§. 2öenn e» fd)on in ^(nmefen^eit ber ^poftel

unb bei ber 2ßaf)I bon "^iafonen fo gef)alten rourbe, bafe bie ©emeinbe

^) 2)?aTrigIio überfielet l^ier, boö ^^5etru§ it a ^auUig nac^ 9?otti gefommen

fein fann. 3)ie neuefte gorfc^ung neigt fic^ befanntüc^ mti)x ber 2lnna^mc

eines Stufent^alteö ^etru8' in "tRom. SSergt. 9Jenan, 2)er ^Intic^rift, 437.
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geir)ü()It Ijai, um tük Diel meftr mu§ biefe» 5?erfat)ren nacf) bem ^obe

ber ^poftel unb bei ber 2BaI)l bon ^^rteftern beobachtet werben ! (?me

|)ö)'fenbe SBa^l wirb aud) biel e^er bur(^^ eine ©emeinfcf^aft \)on

©laubigen al» burd^ einen einzelnen getroffen werben, ^erfelben

Autorität ftef)t e§ natürlich au(i) 511, bie Don i^nen gewählten ^riefter

ab^ufe^en ober §ur ^flid)t anjueifern. 2öer aber einen Unmürbigen

promooirt, begef)t eine Sünbe. ^enn ein f(i)limmer gürft !ann öicl

Unheil anrichten, ein fd)Iimmer '^riefter aber noc^ me^r. „^ie SeicEjt

gibt ^. ben ^rieftern (^elegenf)eit oft mit ben Seibern geheime

S5e]precf)ungen 5U f)aben. ^a nun bie Sßeiber, befonber» fo lange fie

jung, gteid)t)iel ob lebig ober öerheirat^)et, leii^t ju Oerfüfiren finb, fo

wirb fie ein fcf)Iec^ter ^riefter mit 2eicf)tig!eit um i^re (S^rbarfeit

bringen fönnen, mie mir Ijeut^utage in gotge ber 53efcf)affenf)eit unfere?

^riefterftanbe» ja fo f}äufig gefcf)et)en fef)en/' ^a§ ift aber für bie

menf(i)Ii(i)e ©eieOfcf)aft fein geringe^ Uebel.

^ur(^ ben (gprm^ bea (Be)e|geber§ ober auf beffen 5(utorität f)in

be§ gürften finb alfo bie ^erfonen für bie fird)li(5^en ©teEen gut5u=

IjeiBen ober ju üermerfen. 2Ba» aber bie S^ert^eilung ber Semporalien,

ber fogenannten !ir(i/lid)en Se^en betrifft, fo finb biefelben gum Unter=

fjalte ber ©eiftlidjen unb ^rmen entmeber üon bem @efe|geber ober

gu bemfelben 3^^«^^ bon einer ^riüatperfon ober einem Kollegium ge=

ftiftet. ^ie 3>erfügung barüber ftebt benn auä) bem Stifter ^u. ©0
fd)reiben fiel) 5. 53. bie Könige Sranfreicf)§ ba» 9ted)t ^u unb üben es

factifc^ au», gemiffe firc^lide '^^frünben unb 2el)en ^u berlei^en, unb

fo ift in ben (S^efe^en ber römif(!)en Könige bie 5lrt unb Seife ber

2öal}l unb ßinfe^ung üon ^if(i)öfen, Pfarrern, ^ialonen u.
f.

m.

unb il)re Sal}\ beftimmt unb befinirt. 53on ben öffentlichen Saften

fönnen ©üter be^ljalb, meil fie in geiftli(i)e |)änbe fommen, nic^t be=

freit werben, ((^'ap. 17.) 1)

5J^it bem 5lpoftel werben wir aiiäj unzweifelhaft üorau§fe^en

müffen, baB ber !atl}olif(he ßJlaube nur einer fein !ann ^j. ©eine

©runblage bilbet bie % ©(i)rift. ^uger ber 53ibel aber unb ben noth=

wenbig barau§ ab^uleitenben golgerungen ober in 3tt5^if^t»föllen ben

^) 3n ben fünf fot^enbcn (Sapitetn (18-22) nimmt bie 3)arftcüung burcb

Sprünge unb SÖieberl^oIungen einen fo ungeorbneten S^aratter an, ba§ n?ir

i^r nic^t me'^r n^ie bisher 2cf)ritt uor Scbritt fotgen tonnen, fonbern eö ^ox-^

jie^en unfern ^tuS^ug nadj ben 2)^aterien in orbnen.

Sap. 18, 8. 253.
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6ntfd)cibungen be§ Goncil» braucf)t man feine anbete 8c^rift bei

Ißerluft ber ©eligfeit für unumflöBltc^ toafjx f)alten; ntd)t etwa

Gud) bie ^ecretalen unb 2)ecrete ber römifc^en ^Mpfte unb (Farbinäle

tlÖenn ber 5Infpruc^ erI)oben mirb, baB bieje päp[tüd^en 5Iu§iprü(^^e

unfeljlbar feien , mie reimt fid£) benn bamit bie eöibent irrige 53uIIe

Unam sanctam, mie reimt e§ fi(^ ferner jufammen, bag T'Opft

Giemen» t»on biefer ^ufle, bie boc^^ an^brücflidj ifjre Definition aU

eine ^nm emigen §eile not^menbige [jinftetlt, in feiner Suüe Meruit

«rÜärt ^at, bafe fie für granfrei^ nic^t gelte? 2Bte fann benn ber

^apft ben .Qönig öon granfreiifi Don ber ^ptc^t entbinben etma» jn

glauben, ma» jum emigen §)eile nöt[)ig ift^)?

©0 ri(i)ttg eg ift, bafe e§ eine "»Autorität für bie 5(u§Iegung ber ^I.

©c^rift unb ber (Glaubenslehre geben mufe , fo !ann bod) ber ^^apft

eine folc^e nic^t bean]'prud)en ; ba§ ^eifpiel be§ 9iömer§ Siberiu» be=

roeift, baB auct) ^^äpfte in ^e|erei öerfaUen fönnen. Die (Jompetn^,

(SJIauben^.^meifel ^u löfen, ftet)t üielme^r bei niemanb anberem aU bem

(SJeneralconcil afler ©laubigen ober i()rer ^eüollmöc^tigten , auf bem

bie Säten fo gut mie bie ^lerifer ©i^ unb Stimme l^aben foöen.

SBon biefem ift fieser, baB bom 1)1. (Getft erleud)tet mirb. 3n 33e5ug

auf ben Ütitu« ober bie menjt^Iic^en §anblungen fann nid)t§ feftgefe^t

tüerben, mag bie 9J^enfct)en bei Strafe öerpfli(i)tet, auger burc^ biefe§

allgemeine Goncif^). Die Ginberufung beSfelben fte[}t nur bem (^rift=

liefen meltlii^en @e]'e|geber ^u ober mem biefer bie Autorität baju

überträgt. 3f)m ftef)t e§ auc^ allein ju, bie ^u bem Goncit taugli(^en

^erjonen ^u beftimmen, beffen gef)örige 2Birfjamfeit §u übermac^en

unb bie Uebertreter fetner iÖef(^Iüffe ju ftrafen. Ct)ne (Srmä(^tigung

be» ©eneralconcile ober be§ ©efejgeber» barf aud) fein 33ii(^of ober

^riefter einen dürften ober ein 3]oIt tnit Grcommunication ober

Unterbiet belegen, nod) ^^frünben, 3^^)^^^^^' ©c^ullicenjen ober bürger=

lic^e Remter Dertfjeilen

Gine Slutoritöt be§ römifdien 53ij(^of» über anbere ^ifdjöfe fann

tbm üuä) nur ^tifolge Uebertragung bur(^ ba» Goncil jufommen. 3n

gett)iffem ©inne ift e» ja nü^üc^ unb münf(^en§merth , baB ^^^^

^) Sap. 19.

2) aap. 20.

^) 9?a^ dap. 10 barf man ^ier ^inj^ubenten: in SSeju^ auf ben @Cau6cn

fann übcrl^aupt nici^tS bei Strafe üer^jftic^tenbeS feftgefeljt iperben.

*) aap. 18 unb 21.
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^ird)e ba§ .<paupt ber übrigen fei: ^ämli(^^ um ben ©efelgeber bon

ber Ü^otfjtüenbigfeit ber (Einberufung eine§ ßonctIS ju unterri(i)ten, um
im ßoncii felbft ben 35orfi| ju füljren, bie 33orf(^Iäge §u machen, bie

33efc^lüffe rebigiren unb DeröffentUd)en ^u (äffen unb beren Uebertreter

nad^ ber 33eflimmung be§ (s;onciI§ mit firi^lic^en ©enfuren, boc?^ nur

mit folc^^en, ju beftrafen. 2Beiter aber barf biefer SSorrang ni(^t ge^en

SDie gefc^i(f)tUd)e (Sntraicfelung be§ ^rimat§ aber l^at folgenben

®ang genommen. Sßeil ^etru§ unb ^aulu§, bie in 3tom mirften,

mit befonberer SSere^rung betrai^tet mürben, meil 9tom bie öorpgUc^fte

unb beriU)mtefte ©tabt be§ ßrb!reife§ unb meil bort ba§ meifte Söiffen

Oertreten mar, barum §at man fii^ bamal§ an ben S3ifd)of unb bie

ü\xä)t oon Ü^om um 9tat^ gemanbt. 2iebe§^i(i)t nahmen bie

römifd)en 53ifd)öfe bie ©orge auf fid), anbere ^u be(el)ren unb brüber^^

üc^ ^u mat)nen. ^ie anberen ^ird^en geI)or(i)ten unb burcf) lange @e^

mo()n^eit ert}ielt biefe§ SSerljöltni^ gemifferma^en bie ^raft eine§ über-

tragenen ^eä)k§ (electionis), (^^onftantin, ber erfte d)riftU(i)e ^aifer,

ber erfte aud) , ber ben ©Triften erlaubte fid) §u Oerfammeln unb

t^ird)en ^u bauen unb ber ba§ erfte ß^oncU ju 5^icäa einberief, ejimirte

fobann bie ^\xä)e 9tom§ bon ber ftaatUd)en ©emalt ber gürften unb

fd)eint i^r burd) ba§fetbe (Sbict auc^) ^lutoritüt unb ©emalt über anbere

^ird)en eingeräumt ju t)aben. ^f^ac^ (5onftantin aber ^aben bie ^äpfte auf

©runb balb gött^i(^^en @efe|e§ balb fürftlid)er ©d)en!ung ben ^Primat bean-

fprud)t unb bemfelben eine immer meiterge^enbe^luffaffung untergelegt

SnSbefonbere aber berufen fic^ bie ^^äpfte für aüe i^re '^aä^i-

anfprüd)e unb für i^re üietfac^en Singriffe in ba§ melttid)e (Sebiet

auf bie plenitudo potestatis, bie fie fätfd^IicS^ au§ ber f)L (Schrift für

fid) folgern, (ßap. 23.) ^ie ©d)Uberung, mie fie biefe güüe ber @e*

malt innerhalb ber §)ierard)ie (Sap. 24), gegenüber ben Saien (^ap.

25) unb fpecieü gegenüber bem ri)mifd)en 9teid) ((5ap. 26) ausüben,

bilbet ben S^Iufe be§ 2öerfe§. S3ei S3efpred)ung be§ erften ^^unfte^

mirb ber miffenfd^aftlic^e unb fittlid)e SSerfaü be§ ^teru§ mit greßen

garben gefd)ilbert. „2Benn einer bie 33ifd)öfe, (Srjbifdiöfe, Patriarchen

unb niebrigeren Prälaten ^ö^It, fo mirb er unter je^n mäji einem

^oftor ber f)L ^^eologie ober überhaupt einem biefer 2Biffenfd)aft

^unbigen begegnen.'' Unter bem nieberen ^Ieru§ trifft man üiele,

bie m6)t einmal bon ©rammatif etma§ berftel^en. dagegen, mäfirenb

1) (5ap. 22.

2) ^ap. 18 u. 22.
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bie O'urie bte ^octoren ber ^^eologie al» unnüj öemnrft, beüorjugt

fie bie 3iiri[ten. Üktürlic^! ^tefe berfle(}en für bie Srfialtung ber

iöeltlid)en ©üter ober Ufurpation Don meiteren ^roce^ ju füf)ren.

nimmt man aucE) ßarbinälen unb ^äp[ten feine ^^eologen, fonbern

lieber ^büocaten (causidici). ^ud) öiele lajciüe unb in ben f)L 2öi|fen=

f(i)Qften ganj unerfahrene junge Öeute merben ß^arbinäle, mäfjrenb

bocf) biefe^ Güöegium ba§ DJ^ufter bes ganzen ^(eru§ bilben foIÜe.

3Belc{)e Simonie in ber Äirc£)e getrieben mirb, geigt bie ^fiatfai^e, ba^

'^apft 3o()ann außer anberen ^llonftrofitäten, bie er begangen f)at unb

begef)t, gmei Sanb^Ieute au§ Sübfranfreiif) ben einen gum Sifdjof

üon 2Bind)efter in ßnglanb ben anbern öon Sunb in ^acien ^) ge=

mad)t f)at, ob](i)on beibe bie 2anbe§fpra(f)en gar nid)t fannten unb e§

fomo^I in (^nglanb al§ 5^acien genug mürbige 5?Mnner gegeben [}ätte.

Xer üon 2unb ^at feine ^iöcefe au^geplünbert unb ift bann n3ieber

in fein 35aterlanb §urüdge!e[}rt. Ueberf}aupt überläßt ber ^ofie ßleru§

bie Seelforge gänjlic^ bem nieberen, um \\^ feinen belüften ^inju^

geben, bem 5]o(fe mirb ^lergerniß gegeben, bie gange ^irc^e ift tranf,

fie ift mie bie Statue bei Daniel, 2.

3n einem faft üoOftänbig auf ber ß^ronif ^D^artin» beru^enben,

in gotge beffen au» SBa^r^eit unb ®id)tung feltfam gemifd)ten

()iftDrifd)en Ueberblid mirb bann gegeigt (6ap. 25), mie bie ^^^äpfte

i^re (bemalt auf meülidiem ©ebiete auSbe^nten, mie fie guerft in

^rmutf} unb unter ber roeütidien ©eroalt lebten, üon ben ^aifern

beftätigt, ja aud) abgefegt mürben, roie überfjaupt bie ^lerifer oon

Saien inoeftirt mürben, mie aHe» bieß burd^ Uebergriffe ber '^]äpfte

') de lingua sua Occitana (langue d'oc).

§ier bürfte 9?igaub 'Ziffer (jReginatb) gemeint fein, ber ^om 16. iJJoo.

132U bi§ 12. %px\i 1323 regierte.

^) (S§ ift nic^t not'^ig j^att Dacia Dania Ie[en; benn Sunb gehörte

bamatS jur c^ird)enproöin", 2)acien. @. Weidenbach, Calendarium historico-

christianum, B. 271. 2)ie überlieferte S^eil^e ber 33ifc^cfe ton ^unb (CTams,

Series episeoporum, 330) enthält jeboi^ in biefer 3^it feinen, ben man at^

granjofen termut^en bürfte. Son 1311 — 17. 3anuar 1325 regierte Esgerus

Juel (Juul), üon 1325 — l(i. 9JZai 1334 Carolus Erici. SSenn nic^t ein 3rr-

t^um 2l?arfigUD§ vorliegt, fo fönnte man nur an eine 'iperfönüc^feit beuten, bie

nac^ bem 17. Januar 1325 'ium 33ifc6of erhoben n>orben unb bie öieüeid^t iregen

i^rcr batbigen ^Mk^x naö) ^raufreic^ in ber iBifc^oförei^e nidjt aufge^jä^tt njirb.

3n biefem ^^aüe n^äre ein roicbtiger Stn^alt für bie 53ef^immung ber SlbfaffungS*

jcit beö Defensor pacis getoonneu, bie bann nic^t toor bie jn^eite §ä(fte beS

Sa'^reg 1325 gefeilt n)erben bürfte.
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iimgefe^rt tüurbe. „'^amit m^i jufrieben fiaben bie köpfte au(^ üiele

tüeltUc^e ^roüinjen, bie bem römif(^^en 9tei(f)e gehören, occupirt, fo bie

©täbte ber Dtomagna, gerrara unb 53oIogna, jumeift bei ©rlebigung

be» faiferlic£)en ^IjronS" „2Bie öon ben ^er§ten ba§ ©pridjtüort gilt:

bie meiflen ()eilt, tuem bie mei[ten vertrauen, fo faiin man in ber

%^)at fagen: bie meiften mU betrügen unb öerfü^ren ber, bem je^t

ber mei[te (SJIaube gefcf)en!t wirb" -).

Sl)re ^) \\ä) bie ©taaten ju untermerfen fönnen bie ^opfte

junä($[t am beften gegenüber bem römif(i)en 9ieid)e Dermirflic^en unb

^mar megen ber 3tt^i^tra(!)t , bie fie , biefe fogenannten S^ixkn ober

I)eilig[ten 33äter, bei ben 5lngel)örigen biefe§ üteidie» fomol}! unter fid^

<il§ gegen if)re gürften unterhalten. 3ft i^nen einmal ba§ römifd)e

tReid} untermorfen, fo glauben fie öon ba au§ k\ä)i bie übrigen

(Staaten unterjochen ju fönnen. 60 fui^en fie benn unter bem 53or=

manbe bie 9^ecf)te ber ^ir(i)e ju öertljeibigen auf alle SBeife bie SBa^l eine§

Tömifcf)en ^önig§ 5U l)intertreiben. ©ie beanfpruc£)en eine ©uperiorität

über ben ^aifer unb bei ßrlebigung be§ ^l)rone§ felbft bie faiferlid)e

maä^i unb ©emalt.

^ie^ ift aber eine ganj falf(f)e unb rei^taraibrige Unterfcf)ie6ung,

äu ber bie ^äpfte auf folgenbem 2Bege gelangt finb. (Seit ben ^^^\kn

(5;onftantin§ l}aben einige röm.ifcl)e gürften bie auf fie gefaHene äBa^l

ben ^^üpften freunbfi^aftlid) angezeigt, um i^re ©unft unb i^ren Segen

ju erlangen; au» bemfelben ©runbe unb um if}rer Qntljronifation

einen feierlid)en ^u§brucf ju geben, liefen fid) fogar einige römifdie

i^aifer Dom ^apft bie £rone auffegen. „5öer möd)te aber behaupten,

bag biefe .Krönung bem römifdjen ^ontifej: mel}r Slutorität über ben

römifd)en ^önig einräumt al» bem ©rjbifc^of bon üt^eim? über ben

^önig Don granfreic^^ ? ^ergleid)en Seierlid)!eiten übertragen nid)t bie

Autorität, fonbern fennjeid^nen nur ben Sefi^, bie bereits gefdie^ene

Uebertragung." ^a biefe Üteöeren^ Don ben römifd)en tonigen öfter

freimiüig ermiefen mürbe, Ijaben bie ^äpfte fie jur @emol}nl)eit imb

^u einem ^^^i^braud) auSgebilbet , ^an! ber ^urjfidjtigfeit , um m6)i

5U fagen Öäffigfeit ber Könige, unb l)aben anmäl}li(^ bie guten @e=

®. 279.

2) @. 280.

3) aap. 26 (bei ©olbaft ®. 280, ßap. 25 sufolgc 2)rucffe^(er8). 2)a8[clbc ift in

ber §au^)tfad^c eine Sieber^otnng beö legten (SapiteB be§ erften Xl}eil8, boc^

ctmaS crn^eitert, befonbevo burc^ beftimmtere ^iftori[d)e Eingaben; aud; auS bem

23. C£a)>itel beö 2. S^eitc^ icieberl^oU fid^ ^ier ticteS.
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finnungen (laudatio) unb ben Segen, ben fie über ben cQönig an^=

iprac^en , münblic^ unb fc^tiftlic^ al» ^Beftätigung feiner 2Ba^I be=

^eic^net. ^ie früheren römii'c^en .Könige ^aben nid)t beachtet , meiere

präjubiciene ^enben^ fic^ unter bieier 53enennung einfc^lic^; fo bean=

fpruc^ten bie ^äpfte ^uerft nerftecft, je|t offen, ba^ !ein ©eroö^der,

roie gefeJmäBig aucf) immer bie 2Baf)I erfolgte, römifc^er .Qönig ge=

nannt raerben ober föniglicbe 5Iutorität üben bürfe, menn er nic^t

Dom römifc^en ^ifc^of gebilligt raorben fei. 5^iefe SiÜigung aber f)ängt

nacf) ben ©runbfdben ber plenitudo potestatis rein üon bem Sizilien

bee '^apfte§ ab, o^ne baß er babei nur ein dollegium ^u Ü^atf)

^ie^en ^ätte. „Qft ba§ etroa§ anberes ai^ bie 3^rflörung be^ römiid)en

.^önigt^ume? unb bie beftdnbige 5]er^inberung ber .^önig^maf)! ?"

2Öenn bie Qlutorität bes erii)äf)Iten .^önig§ öon bem Söiüen be^

römifcf)en 53ifc^of5 QÜein abf^inge, bann roäre ja ba§ ^mt ber 2Bä^Ier

gan3 bebeutung5lo§. 6§ ift läftig ^u ^ören, baß o^ne bie GrIaubniB

biefe^ Sifcf)ofÄ ber erroö^Üe .^önig nic^t einmal feine täglicf)en 33ebürf=

niffe au» ben ßinfünften be^ Üteic^ee foü beftreiten bürfen. gaßt man ba^

%mt ber i^urfürflen fo auf, bann fönnen fieben ^artfcf)erer ober fieben

^^linbe bem römifd^en .ßönig biefelbe '^(utorität berleif)en. 2i^er aber

bie .^urfürflen i[}rer 5(utorität berauben loill, ber Oerfennt, meiere $e=

beulung (virtus) unb welchen inneren @runb (ratio) ba» Snftitut ber

2Ba()( ^at unb ineBbalb ibre ^bcf)t auf ber ^Rajorität beruf)!. 3l^enn

bie 2Ba^I eine rationelle ($inrid)tung fein foü, barf ibre 2i3irfung

ni^t öom 2öillen eine^ einzigen abf)ängig gemacht roerben, fonbern

nur Pom ©efetigeber ober beffen 53eOoümäd)tigten, mie im Gapitel

12 unb 13 be§ erften Q3u(^e^ aurgefüf)rt raorben ift. ^!}enn

ber '^apft gteic^roo^t behauptet, baß er mit feiner gorberung eine^

iUpprobation5re(f)tes bem 29ablrec^te ber Äurfürflen nic^t pröjubiciren

tDoOe ^, fo ift ba§, mie menn einer bem anbern ein 5{uge au^fc^ilägt

unb öerfi^ert i^m nicf)t me^e tf)un ^u mollen. 3n ber 2^at ift biefe

päpftlic^e gorberung nicf)tl anbere? ai^ eine beftänbige 3}er^inberung

ber 2öa^( ober 'Promotion eine§ ^önig» unb bie üollftänbige Änec^tung

be» römifcf)en .^Dnigt^um§ unter ben römifcf)en Gpiffopat. 'i^enn ber

ti)mifc^e Sifc^of roirb nie einen ßonig beftätigen, beüor er i^m geroiffe

33erträge unb Gibic^roüre erpreßt f)at, burc^ meiere berfelbe feine

5Ib^ängigfeit anerfcnnt ^J. .^ein Grroä^Üer aber mirb je biefe

^) 2>icB be^au^tcte So^aitn in Sircutarfcöreibcn an Seemen, äRain',,

Xriev unfc kein tom 26. ^lai 1324; iBc^mer, ^^äpfte: D^aonalt 1324, § 17.

*) 2Bie ricöiig SD^arngüo hierin geje^en, feigen tie erniefcrigenben Site, fcie
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unerlaubten SSertröge etngel^en, er müfete nur f(i)tt)ä(^er fein al§ ein

SBeib , unb \o mirb ber ^-ßapft ftet§ mit 2öort unb %^)a^ bie Slner--

fennung be§ @en)ä^Uen ju öer^inbern fuct)en.

^em ganzen römifc^en ü^etc^e erraäc^ft barau§ unget)eurer ©d^aben.

ber ^ap[t bei (Sriebigung be§ ^I)rone§ beanfpru(i)t bem öorigen

^aifer im ^mte nadjjufolgen fo folgt barau§ notf)n)enbig, bafe e§

bann gu feiner 5}^a(!)tt)onfommen^eit gefröre, öon ben gürften unb

Stäuben be» 9teid)§ fid^ ben Sib ber ^reue fc^mören ju laffen, ja

biefelben 5U feiner 5lblegung gu zwingen; öon i^nen ©teuern unb bie

übrigen t)erfiDmmU(i)en öeiftungen ju forbern; bie erlebigten gürften=

t()ümer unb Sellen gu tjergeben
;
mU\6), n)a§ ba§ läftigfte ift, e§ folgt

batau§ auc^, bafe bie Stäube i^re ©treitigfeiten unter fid) öor ba§

gorum ber (Surie ju bringen ^aben. ^ein gürft, feine (Commune, fein

9iid)ter im römijc^en mirb bann ein Urtf)eil gur SSoIIftrecfung

bringen fönnen, meil bie S5erurtl)eilten immer an bie (Surie appelliren

werben. Unb roenn bie 9^eic^§ange^örigen fic^ ber ^lutorität ber (Surie

nid)t fügen raollen, mirb ber ^apft mit ^nat^em , ©^communication

unb Unterbiet Dorge^en unb alle gegeneinanber auffielen.

^ein, bie ^önig§mal)I bebarf mä)\ ber päpftfid^en 53eftättgung.

Sie ^at öoüe ^raft, menn fie burd) bie brei ©r^bifi^öfe unb bie öier

meltlic^en gürften erfolgt. 33ei biefen fieben 2öäI)Iern ift ein ^trt^um

ober eine berfe^rte ^enben^ nid)t fo leidet möglicf) mie bei bem einen

SBifd)of t)on 9ftom. ^an mirb einroenben: menn nun aber ber @e=

n)äl)lte in ^egerei t)erfät(t? 5lud) bann fte^t ba§ 9tid)teramt barüber

nicf)t beim ^apft, meber allein noä) mit feinem ß^arbinalScoHegium/

(benn auc^ bie ß^arbinäle ^aben ben päpftlii^en ^nma^ungen meiften§

jugeftimmt), fonbern bei einer allgemeinen 23erfammlung berer, bie

unter bem .^aiferreicE) fte^en.

50^it ben oben gefd)ilberten Suppofitionen ift nun t)or fur^em ber

je^ige ^apft gegen Subföig ben 5Baier aufgetreten, Submig aber ^at

fid) benfelben in 2ßort unb ^()at mit Sfted^t miberfe^t. ^er ^apft

Hergibt, au§ melcf)er 5lrmutf) unb ^iebrigfeit, au§ meli^em S)rud unb

meld^er SSerfoIgung ba§ ^apfttf)um eben burdj) bie römifc^en Könige

5u einem Ueberflug meltlid)er ©üter, ju (Solang, (Sfjre, ^aä)i unb

U\xf)m erl)oben morben ift. Qmx\i f)ai er ba§ ^ift feiner 33efcf)impfungen

ft(^> bie ^äpfie boit Submig bei beffcu Unterrocrfungöüerfud^en toon 1336 unb 1343

bann toon Äarl IV. fd)tt?ören liefen.

SSuüe 3ot)ann8 b. 31. m'dxi 1317, Marlene et Durand II, 641.
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unter bem §onig füget Sßorte öerftecft: er rootle Öubtuig öon feinem

^rrttDege auf ben 5Pfab ber 2öal)r(}eit jurücffüfjren. §ter muB man

fagen : ma§ fiel)ft bu ben ©plitter im 2(uge beine§ Kruberg unb über=

fie^ft ben halfen im eignen? „2Ba§ ^at biefer ^npofrit, biefer ganj

fd)Ied)te 33aum, ber bie grüd)te aller 53D6l)eit, be§ S5erratl}e§ unb ber

3n)ielrad)t trägt, einen f(i)ulbIofen, tüd)tigen, fat(}Dlifd)en unb bemä^rten

<Dknn unter bem (ScE)eine frommer Siebe fo §u bef(i)impfen?" ^ann

aber ift ber ^apft offener geworben
,

^at ben -^önig unb feine ^n=

!^änger ejcommunicirt unb über bie ©emeinben ber dJIäubigen, bie

i^m al§ römifd)em .Qönig 3Ratf) , §ü(fe unb @unft gemä()ren , ba§

Unterbiet au§gefproct)en ^) ;
„meiter aber mirb er ben öuBerften ©ta(i)el

feiner 33ö§artig!eit t)ieneid)t erft no(i) ^erüor!ef)ren , eine 33lafpl}emie

nämtid) , bie er felbft Genten^ nennt , obf(i)on fie in ber %1)qA bie

p(^fte Gemens ift , morin er ben gürften mit benen , bie i^m al§

^önig anl)angen, al§ Rejer unb geinb ber üxx^t erflärt, i()n aller

Semporalien, ber 5)^obiUen unb Immobilien beraubt unb biefelben

benen jufpri^t, bie fie occupiren, morin er ben ,^önig unb feine ^n=

länger fogar jum Sobe üerbammt, fie im gaüe lebenbiger ®efangen=

na^me in bie 6flaöerei i[)rer geinbe gibt unb if)ren ^^örbern ober

Angreifern 9liid)IaB öon ©c^ulb unb ©träfe gemährt 2)!"

^) SSutte toom 23. SJ^är^ 1324.

@. 283. Demum vero suae malitiae aculeum, quem in nocumeuto

et exterminatione credit extremum, foras emittet fortassis, in praedictum

principem figere credens, blasphemiam videlicet suam quandam , ab ipso

vocatam sententiam, licet re vera supremam dementiam, qua supradictum

principem cum adhaerentibus aut obedientibus et faventibus sibi omnibus

tanquam regi pronunciavit haereticos et ecclesiae inimicos sive rebelies

Buorumque temporalium omnium, mobilium et immobilium iure privavit

u.
f.

tt). §icr (bie 5lu§ga6en toon 1522 u. 1592 tefen eSenfo) fielet baö emittet

fortassis nic^t in (Sintlang mit ben ^erfectiö pronunciavit u. privavit; bie

(gd^trtertgfeit ift tro^t bnrc^ bie ©menbation pronuntiabit u. privabit löfen.

SSag bie Sadie betrifft, fo erfolgte bie i^orlabung ^ubn^igS tüegen ^e^erei unb

bie 5(6f:pred)ung aller Sem^oralicii, b. auc^ beg §er^ogt^um§ ^aiern, erft am
3. 31prit 1327. Sßei bem ^innci§ anf bie (£flat>erei fann ÜJ^arfig^iD ba§ anatoge

SBorgeljen (Stemeng V. gegen bie 3,^enetianer i?. 3. 13u9 bor lÄugen ge'^abt ^a6en

(Raynald, 1309, §. 6); njag er i30n S^obegurf^eit fay]t, ift, ba ein fotcfteg in ä^nlic^en

gätten noc^> toon feinem ^a^^fte auSgefproc^en njorben, tenbentiöfe Uebertreibung.

Um bicfelbe inbefjen ni(f)t l^art beurt^eilen, muß mau fid) erinnern, baß

nad) bamalg ^errfc^enben Slnfic^ten eine (Srf(ärung ^um ^e^er üom 2obegurtt)eil

ni^t a^eit entfernt n^ar. @. Thomas, Summa II, 9, 11. vgo fagt and) ber
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Um gegen Submig aufju^e^en, öertfieUt ber ^apft fir(i)It(?^e $ßftün*

ben unb ^emporalien, @elb unb (5d)ä|e, unb übt ein ganj neueä-

35eriaf)ren, ba§ offenbar nad) ^egerei fct)me(ft: in feinen fogenannten

apoflolifd^en «Sc^riftflüden feuert er nömlic^ bie Untergebenen unb

©etreuen biefeS gürften jur Sf^ebeHion an, inbem er fie öon bem 6ibe

ber Sreue entbinbet ®a§ Iieifet bie Söur^et alle§ ©taat§tt)efen§ unter=

graben, benn biefe ifl ber gegenfeitige @ib ber ^reue jtüifcfien gürft

unb 25oI!. ®ie fides ift überl)aupt, wie Nullius in ben Officien fagt,

ba§ gunbament ber (5Jere(^tigfeit.

®arum, mnn ficf) aud) bie ©en)altfd)ritte be§ ^apfte§ borber()anb

erft gegen ba§ römifi^e W\ä) teuren, foflen bo($ aüe gürften auf if)rer

$ut fein, ^er ^^apft ftofft, bafe binnen furgem feine meltltc^e '^aä)t

unöermerft fo geftiegen ift, bafe er Dl)ne @efä()rbung aui^ ben Üteft

ber ©taaten fid) unterjod)en fönne. ^ann tt)ürbe er erft ben maljren

©inn feiner plenitudo potestatis ent^üflen.

5)er ^apft lä^t prebigen , ber ^rieg gegen Subroig unb beffen

betreue, bie er ^e|er ju nennen beliebt, fei fo üerbienftlid) wie gegen

bie überfeeifd)en Reiben, ^amit ni^t j^ufrieben, t)at er aud) einen

(5;arbinal mit üiel guBöoH unb Üteiterei in bie Sombarbei, ebenfo einen

gemiffen TO in bie ^ar! Slncona ^um .^ampf gegen bie ©etreuen

ßfirifti gefd)idt. 3^ fo(d)en Steden üermenbet er bie firc^Iid)en ©üter,

meiere fromme (SJIöubige gum Unterf)alt ber ®eifllid)en ober ^rmen

geftiftet I)aben. 53efonbery in ber Öombarbei, in ^ufcien unb ber

Maxi ^ncona gel}t ber ^apft gegen Öubmig unb feine 5ln^änger üor

unb gumat ^at fid} feine 35erfolgung gegen ben ebten, t3orne!)men

unb erlaud)ten, burd) Söürbe unb (S^rbarteit ber Sitten üor aüen

Stalienern ()ert)or(eud)tenben 5)latteo 3Sifconte^) gerid)tet, ber burc^^

faiferlid)e Slutorität jum ©tattf)alter bon 50^ailanb befteHt morben

citeid)jeitige @efc^id)tgfc^r€i6er Galvaneus de la Flamma eben ü6er bie Äetjcret

Subwici b. ^. : Quicumque hoc credit vel asserit (de paupertate Christi),

est excommunicatus et haereticus per ecclesiam igni tradendus. (Mura-

tori, Scr. XII, luOU).

mUt to. 23. mäxT^ 1324. 2)a6 bie§ ein ncucö 33erfa^rcu fei, bcrul^t

auf einem 3vvtt)um: fd)on boviner I;a6eu e8 ©regov VIL, 2I(e),-anbcv III., 3imo*

ccnj III., ©recjor IX. u. Snnocens IV. geübt. ©c^uUe, bie üJiad^t ber ri5mi=-

fd^en ^ä|)fte u. f.
58.

2) „Bonae recordationis" ; 2J?atteo trar im ©ommer 1322 geftorben.
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toar 1). 2Ber , ber fein 35aterlanb liebt , föntite fctraeigen , wenn er

fie^t, tüie „j^ner gro^e ^rac^e, bie alte ©(i)Iange, bie mit tRed)t Teufel

unb ©otan genannt roirb", folcfie» SBerberben ]äet

!

„5}^eine 9?ebe 9ef)t an ben römifc^en ^if(^of, an alle ^^riefter unb

@eift(id)en, ni(^t al» geinbe, bafür rufe id) ©ott jum Sengen an,

fonbern Dielmeljr al» 3Säter unb trüber in ß^rifto : mögen fie d^riftu^

unb bie ^poftel nacf)a^men, mögen fie auf bie meülidie §)errfd)aft unb

auf ba§ 6igentf)um über bie Semporaüen in (Einfalt t)er3id)ten ! ^a
fie im 5lngefi(i)te ^C(er fünbigen, fo ^abe id) fie nad) ber Se^re ^^x\\i\

unb ber 5^pofte^ au^ öffentlid) ju 9iebe gefteüt. §eroIb ber

Söa^r^eit auftretenb, !)abe id) öerfu(^^t, fie bur(^ Uebereinftimmung ber

göttüd)en unb tt)eltlid)en ©c^riften jum ^fabe ber SBaftr^eit 3urüd=

5ufüt)ren, bamit fie unb inSbefonbere ber römifd)e ^ifd)of, ber am

meiteften abgeirrt fd)eint, ben "^qxw @otte» unb ber ^poftel ^eter unb

^aul üermeiben, mit bem ber ^apft fo oft anbere bebrofjt^)."

(S§ folgen nod) öier ßcipitel (27—30), meld)e, o^ne mefentließ

toeS 5U bringen, ade Sinroenbungen entfröften, n)eld)e gegen bie

über ba§ Sßefen be§ $rieftert()um§ , über bie SuriabictionSgemalt be§

^apfttf)umö unb über ba§ 33erf)ältni6 ber meltlic^en jur geiftüd)en

©eroalt üorgetragenen Se^ren gerid)tet roerben. DJ^an möi^te

glauben, baß biefer ^bfd)nitt irrt^ümlid) au§ ber TOtte be§ jroeiten

^f)eil§ f)ie^er an ben ©c^luB öerfejt roorben fei, roenn nic^t ^^arfiglio

felbft in ber 6d)rift de translatione imperii burc^ eine 3Serroeifnng

auf ba§ Ie|te Gapitel feine» Defensor pacis biefe Crbnung anerfennen

mürbe.

^er britte ^^eil be» ^uc^e§ entf)ält fobann eine 5Irt üon S^egifter

in roel(^em in ^2 conclusiones ber S^^alt ber beiben erften ^(jeite

jufammengefaBt roirb.

Slnftatt bie (5;oncIufionen ÜJJarfiglio» roieberjugeben , faffen roir

in aller ^lürje bie ©runbjüge feine» St)ftem§ auf unfere ^rt 5U=

fammen.

^er oberfte poIitifd)e 6a^ ift bem ^arfiglio bie ©ouberänetüt

be§ 35oI!e§, be» legislator humanus, roie e» bei genannt roirb.

^) ^ier, tro ber SBerfaffcr noc^niat auf bie ^ebeutung ber plenitudo po-

testatis jurücffcmmt, finb bie SBieberl^oIungen befonber^ auffällig.

2) 'Ä. 287.

3, Goldast II. 153,

aUiealcr, 2ßiberja(§cr ber 5ßä<)fte. 15
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^liemaub ftef)t über U)m Sei xljm xniji fotüo^l bie ©efelgebung,

bie c§ burd) feine getüäljiten Ü^epräfentanten ausübt, al§ bie ebenfalls

burd) SBa^I erfolgenbe (Sinfe^ung ber Ütegierimg^getralt. 53ei allen

2BaI)len erfe|t 6timmenmel)rl)eit bie (Sinftimmigfeit. ^er 9legent i[t

nur ba» öoUjieljenbe SBertjeug ber gefe^gebenben ©emalt. @r fte()t

unter bem ^e)e|, üon bem überhaupt niemanb ejimirt fein fann.

@r ift bem Q3oHe üerantraorüic^ unb abfegbar. ^ie 33efugniffe ber

vStaatögemalt ge()en fomeit, ba^ burd) fie beflimmt werben fotl, raie

Diele Seute fid) jebem 33eruf§jtt)eige mibmen bürfen. 2Benigflen§ an*

beulungStDeife wirb bie pl)antaftifd)e SBeltmonardjie gu fünften be§

^lationalität§ftaate§ jurüdgetoiefen.

^a§ $rieflertl)um I)at feinerlei obrigfeitlid)e ©eroalt, fonbern

nur eine feelforgerifi^e ^lufgabe. ^ie ^riefter fielen burd)au§ unter

bem roe^t^i(^^en @efe|. 6ie bürfen fo roenig roie bie ^ird)e ßigen=

t[)um befigen. 3f)re Sßa^l unb ^infe^ung ftel)t bei ber ©emeinbe,

bie Seftfteüung i(}rer ^n^afjl beim ©taat, bie 35ergebung unb ba§

6igentt)um ber Semporalien bei bem (Stifter.

2)er ^rimat be§ ^apfte§ ift roeber im göttli(^^en 9?ed)te noä)

in ber ©d)rift begrünbet, !ann it)m nur bur(^ Uebertragung be§

(Soncilg jutommen unb Ijai nur eine geringe praftifd)e Sebeutung.

^ie 33if(^öfe I)aben feine t}ö^ere (5)eroalt al§ bie ^riefter

©runblage be§ c^riftlid)en ®Iauben§ ift nur bie f)l. 6c^rift.

ßJIaubenS^roeifet finb burd) bie Definition be§ ©oncil§, nid)t be§

5)]apfte§ 5U löfen; öom Soncil, ba§ bie öaien fo gut roie bie ^terüer

umfaffen foK, ge^en aud) bie rituellen geftfe^ungen au§. Neffen

Einberufung fteljt beim (^^riftlid)en 25ol!e ober beffen ©teEOertreter,

bem ^aifer. i)ie (Sjcommunication barf nur bie ©emeinbe ober ba§

©oncil au§fpre(^en.

©ine S3eftrafung ber ^e|er auf biefer 2£elt ift nur bann ju*

läffig, roenn ^ugleid) bie Ueberfd)reitung eine§ roettUd)en ®efe^e§ oor=

liegt. Qnm ©tauben barf niemanb ge^roungen roerben.

(5in foId)e§ ©t)ftem, im l?opfe eine§ '5)en!er§ be§ oierje^nten

3a^)rt)unbert§ entftanben, mufe un§ mit lleberrafd)ung unb 53e=

rounberung erfüHen^j. inmitten einer Q^ii ber ftaatlidjen Dt}nmad)t,

') 2lm beutUdjftcn wirb bie§ im 21. (^ap. beg 2. 2:^eilö, p. 258, 259,

au8gc[pved)eii : Humanus legislator fidelis superiore careus.

^) 23Dr ^^riebberg ^at ing6e[onbcre Laurent (L'dglise et l'etat, p. 132)

bie l^eruorragenbe S3ebeutung 3)iar[igüog geroürbigt.
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ber priDiteqirten Stönbe, be§ 5eubGli»mu§ , be§ firc^lic^en Ueber=

gemict)teö , be§ ^apalftiftem^ unb ber ile|erDerfoIgungen fc^iDingt fii^

55ZQr|igUo ber ^nf(i)auung einer SBeltorbnung auf, bereu relatiüe

33ortreff(tc^feit burd) nic^ta beffer bemiefen merben fann aU burd) bie

S^atfac^e, bafe nad) 3a()rf)imberten ein ^^eil i^rer g-orberungen burd)

bie fird)Ud)e Ü^eformation , nad) ferneren 3a(}rf)unberten ein anberer

bur(^ bie politifdje üteDoIution erfüllt raorben ift, mä^renb bie

Erfüllung eine» britten 2I)ei(e§ nod) f)eute Don mät^titjen Parteien

angeftrebt wirb, ber ^^at ^at bie f}iftorifd)e ßntraidelung im

großen unb ganzen bie Don bcm fü(]nen Genfer üorgejeidjneten

^al}nen eingefd)lagen. 33ie(eid)t ift nie ein @eift (einer 3eit n^eiter

borangeeilt a(§ biefer Italiener. 2öenn bie fdjneibige Sd)ärfe, bie

ftrenge SoIgerid)tigfeit, ber überqueQenbe ^eid)tf)um feiner (gebauten

untüiberftefjlid) an^iefien, fo beanfprudjt nod) f)D()ere ^Inerfennung bie

grei^eit be§ ©eifte^, bem e§ in foId)em Wa^e g^üngt bie geffeln ber

geit unb be» Stanbe§ ab^uflreifen. Wan nuiB e§ fid) ftet§ erfl

tüieber in ba§ ©ebäc^tniB ^urüdrufen, baß ber Defensor pacis im
t)ier5ef)nten ^a^^^^^i^'^^^t öon einem (^eiftlic^en öerfafet morben ift.

Gegenüber ber Unflar^eit unb Unfelbftänbigfeit beö mittelalter=

liefen Staat§berauBtiein§ fül)rt D3ZarfigIio nod) entfcbiebener a(§ ^ante

ben ^ampf für bie ^lo^eit be§ Staaten. 3n biefer §infi(^t fteüen

fid) bie beiben grofeen ^eitgenöffifdjen 2anb§leute jufammen ; im übrigen

get)en fie roeit au»einanber; ^ante ift ber Sobrebner einer unter=

ge^enben, ^Jkrfiglio ber ^ropt)et einer neuen SBelt.

5}ian üermag mof)! ertennen, n)eld)e (Sinflüffe auf bie @e=

ftadung unb ^u^bilbung üon DJ^arfigUoS ^octrinen geroirtt f)aben.

^a§ Stubium be5 ^riftotele»; ba» 33Drbilb, tt)eld)e» bie repubUfanifd)e

33erfaffung ber 33aterftabt barbot; ber ^aumpf ^f)ilipp be§ Sct)önen

gegen bie päpftlid)en Uebergriffe unb bie burd) biefen ^nlaß I)eröor=

gerufenen 5:()eorien ber fran^öfifd)en @elef)rten : bauon t)at ber ^abuaner

ben mäd)tigften ^nftoB ermatten 5(ud) feine naturroiffenfd)aftlid)en

^) ä)?it Slvnotb toon iBrefcia ftimmt 9)tarfigUo übeveiu in ber U^enrevfung

ber irelttidjcn ü)^ac^t ber (Surie, in ber ^^orberung ber ewangeUfc^en Slrmut^ für

ben Äleruö unb in ber Uebertvaqung ber gefc^gebcnben ©eiratt auf ba§ rcniii'dje

SBolt Dhvgenb ^eigt [ic^ jeboc^, baö iDiarfiglio ton ben Slruolbiften eine ®in=

h)irfung erfahren i)aht, [o ba^ e§ fid) i>ou biefer Seite nur beftätigt, irenn ©iefe*

bred)t (2irnoIb öon ^refcia, ä4) etuen äußeren ßufammeubang ^jaufd^n ^2^vno^b

unb fpäteren ^Reformatoren oenrirft.

15*
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gorf^ungen barf man m^i unterf(^ä|en; fie mögen xf^m ben freien

IBlicf unb ben 33riid) mit ben ]^ergebrad)ten 5lnf(^auungen erleid)tert

()aben.

^a» ^uc^ be» ^riftote(e§ üom ©taat ()at bem DJlarfiglio m6)i nur

üiele ©injelnfjeiten , fonbern au6) bie (Srunbgebanfen feiner ©taat§=

t^eorie geboten, ^od) ift ^Q^arfiglio nic^t etma ganj bon ^riftoteleS

abl^ängig. ©o nimmt er u. a. on ©tefle ber ariftoteIifct)en ^rei=

t^eilung ber ©eraalten in gefe^gebenbe, öoüjiefienbe unb ri(^)terli(^^e ^)

bie im ©runbe rid)tigere 3ttJeitl}ei(ung an, inbem er bie ri(ä)terlicf)e

©eraaÜ nur al§ ^u§flu6 ber öoUjieljenben betrachtet. Ueberl^aupt fann

man i^m ni(^t abfprec^en, ba^ er auf ben entlehnten gunbamenten

einen DIeubau aufgefüljrt l^at. Qnbem er bemofratifc^e ®runbjä|e

auf bie monari^^ifclje 9?egierung§form überträgt, entfte^t in feinem

Reifte ein ©taat^ibeal , ba§ ber conftitutioneöen 5[Ronar(i)ie ber ^eu=

^eit am näcf)ften fömmt.

^an l)at barüber geftritten, meiere ^ubliciften be§ fiebje^nten

3al)rl)unbert§ juerft bie S^ee ber 33olf§fout)eränetät au§gefprod)en ober

confequent öerraertfiet ^aben; man ^ielt bafür, bafe bie(er ©ebanle

bem ganzen 5)^ittelalter fremb geblieben fei. ^ber im Defensor

pacis tritt er mit einem 9la(f)brucf unb einer (^^onfequen^ auf, bie

md)i^ ju roünfd^en übrig laffen. 2ßie e§ überhaupt romanifd)e Genfer

raaren, rael(i)e bie Se^re Dom Staat ju einer neuen felbftftänbigen

2Biffenf(i)aft erl^oben, fo ftetlt fic^ aiiä) mit ^arfiglio ein Italiener

an bie ©pi^e biefer Genfer. 9locf) üor feinem 2anb§manne 53Za(i)ia=

öeü barf er beanfprudien unter ben ^egrünbern einer mobernen ©taat§=

lefjre genannt ju raerben.

(5§ ift ööüig jutreffenb, raa§ pg^io über feinen gewaltigen

©egner urt^eilt : ba& er nod) mel)r Slriftotelifer al§ ß^rift geraefen

5^od) innerhalb ber Sd)olaftif öer!örpert er eine l)umaniftifd)e 9iid)tung

^enn raenn ba§ 2ßefen ber ©d^olaftif barin beftef)t, ba^ man ben

^riftotele§ mit ben ^eiligen ©d)riften be» (5l}riftentf)um§ auszugleichen

unb 5U öerbinben fud)t, fo fül)lt man \\6) anä) bei 5!JJarfiglio nod^

auf biefem Q3oben : nur bafe mit bem Uebertritt bom rein t^eologifii^en

ober p^ilofop^ifdien auf ba§ politif(^he ©ebiet bie ^^ebeutung be§ alten

V SlriftoleteS, «Politif, IV, c. 14.

^) Fuit homo Aristotelicus magis quanj Christianus atque ex illius

magis quam Christi institutis novam ecclesiasticae formam conatus effiugere.

Hieiarch. eccles. L. IV, cap. 1.
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©riechen in ungeheurem ^Ra^e fteigt. 5I6er "iÜ^urugno mact)t noc^

einen S(f)ritt njeiter; bie ^lutorität be§ 5IriftDteIe§ ift i^m ni(^t me^r

eine l^rannifd^e gü^rerin , jonbern er magt e» , unbeirrt burc^ aüe

^lutoritäten, nur mä) ber 3}ernunftmäBigfeit be» Stiftern» §u fragen.

Wxi ©tolj fpri(5^t er bie bebeutungfc^raeren 2Dorte, vodä^t eine neue

geiftige Ü^ic^tung öerfünben: ^iefe» Sud) ftef)e auf fic^ felber, feiner

äuBeren 33ifligung bebürftig ^) !

£ie große Streitfrage naä) bem 3]erhöltni6 ber gtriei Scf)tt)erter,

tt)el(i)e bie ge(e(}rten ©eifter fo lange 6e)(f)öftigte , ^at für ^Ikrfiglio

feine 33ebeutung mef)r, ba nad) feiner ^uffaffung bem '^apfttf)um

unb ^rieftert^um über^)aut)t feine ^rt öon (SJemalt jufömmt, bie \\6)

burc^ ein S^raert fenn^eic^nen liege. 33or feinem Reifte erfte^t ba§ Silb

einer ^ird)e, bie fid) mit ben t)om GöangeUum gebotenen Örunblagen

in befferem ^inflange ijäit: arm, maditlo», bulbfam, rein barauf

Bebaut, burd) geiftige fLittel auf bie Sittlid)feit be» D3leni'd)en ju

tüirfen; oon bem töatfäd)Iid)en 3uftanbe, mie er fic^ feit 1300 Ja^i^^n

l^erau^gebitbet ^atte, ift biefe§ 3beal um eine 2ßelt t)erfd)ieben. 23ar

e» aber bei ber llnöotlfommen^eit ber meufdiHc^en ülatur möglid),

baB t)ie fird)Ii(^e Gntmidelung ben entgegengefegten ©ang na^m?

§ätte er ben gortfd)ritt be» menfc^üdien @efd)led)te§ be|'d)Ieunigt,

toären bie Segnungen be^ G^riftent^ume» burd) eine befi|= unb macht=

lofe, nur auf moraIii'd)e ^Ixiki angemiefene ^ir$e mit glei(^^em ober

befferem Erfolge öerbreitet morben? — 6§ ^iege bie Sd)ranfen be»

meni'd)Iichen (Seifte» üerfennen, moflte man folc^e gragen ju beant=

morten t)erfud)en. ^Rarfiglio aber ^atte ba» 9ted)t unb ermarb fid^

ein 3Serbienft, roenn er in einem ^ugenblide, mo bie (Entfernung ber

^ircJ^e t)on i^rem urfprünglic^en innerlid)en ß^arafter ben ^^ö^^punft

erreicht l^atte unb ba» allgemeine Söo^l gefä^rbete, barauf ^inroie»,

baB U<i) eine anbere 9^id)tung benfen laffe, bie fomo^I in ber Schrift

begrünbeter, al» bem ©emeinmof)! förberlid)er fei.

Sie in feiner ^^eorie be» Staate^ ift D3krfigIio aud) in ben

5Infd)auungen über bie ^irc^e feiner 3^^^ ^^i^ t»Drau»geeilt. 23om

Ut über iste sit stans per se. nullius egens probationis extrin-

ßecae. P. I, cap. 1, p. 155. SDIarrtgtio fitü^>ft biefe Söorte allerbingS gerabe

an bie ©rflärung
,
baß er auf eä^en ber l^t. (gd^rift unD beS 2(riftoteIe§ fein

2e^rge6äube aufführen trotte, unb fc^eint bei ber probatio extrinseca ^unäcfcft

nur an firc^tid^e iBe^örben ^u benfen. ®egenü6er bem 3n^aUe beö SBucfeeS aber

barf man bie Sßorte unbebenttic^ auc^ in meiterge^enber Sluffaffung at§ ^a^)U

fpruc^ für äRarfigtio gelten tafjen.
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©taate fjat er bie bemo!rati[d)e ©runblage and) auf bie Sßerfaffung

ber .^ird)e übertragen. 3n ber Sßerraerfung be§ ^rimat§, ber §ier=

ard)ie, ber tt)eUIicf)en ©emalt unb prit>ilegirten ©tellung be§ ^rtefter=

t^ume§ unb in ber 33efcE)ränfung be§ (S5lauben§)(i)a|e§ auf ben Sn^alt

ber ()l ©(^rift ift er ein ^I^orläufer ber ü^eformation. 3[öä()renb aber

im fecf)5el)nten ^aftr^unbert ürc^lic^e unb miffenfcE)aftIicf)e 3^^eform felbft=

ftänbig neben einanber (}erge()en, fid) mo^I jumeilen tt)ed)felfeitig unter=

ftü^en, 5un)ei(en aber auä) mifetrauifd) unb feinbfeltg bon einanber

abtt)enben ^) , finb bei ^J^arfiglio bie meülid^e unb geiftige 9?id)tung

nod) bereinigt. 3n ber 53etonung ber ®Iauben§= unb @eiDiffen§frei^eit

töBt er anä) bie 9^eformation§5eit noä) f)inter jurüd. ^a§ 3Ser=

langen mä) religiöfer ^ulbfamfeit , au§gefprod)en p einer 3^^^'

noä:) feine 35erfd)iebenl)eit ber ($riftlid)en üieIigion§gefenfc^aften fannte,

barf man ml}i al§ ben fü^nften unb ftaunen^mürbigften feiner ®e=

banfen bejeicEinen.

^and)e§ freiliiJ) in feinem (5t)ftem mirb mo^l jeber^eit al§ ab=

ftracter 3beaü§mu§ bermorfen tüerben. 3n ber ^uSbe^nung ber

©taatSgemalt gegenüber ber inbiöibueKen grei^eit flreift er an ben

fpartanifc^en «Staat. 2ßenn bie gorm be?- 2ßaI)Ireic^§ in ^•eutfd)Ianb

feinen ^fteorien entgegenkam, fo f)ätte er bod) nid)t überfel)en foüen,

tt)te menig ber particulare @igennu| ber bamaligen ^urfürften mit

if)rer ibealiftifd)en Sluffaffung al§ 9iepräfentanten be§ S^olf^millen^

im ßinflange ftanb. ^ier mag er inbeffen burd) eine giction bem

unmittelbaren pra!tifd)en gmede feines 33ud^e§ ein Qugeftänbnig gemalt

^aben. Q\i feiner überfpannten gorberung böüiger ^rmut^ für ben

ganzen geiftlid)en ©taub marb er mo^I burc^ ben greflen (Segenfa^

ber 2ßir!(id)feit unb ben eben geführten @Iauben§ftreit gereift, '^oä)

!ann man nid)t annehmen, ba^ er nur feinen minoritifc^en S3unbe§=

genoffen gu Siebe ein foId)e§ 5BerIangen aufgefteHt ^abe, benn bie

TOnoriten beanfprud)ten bie böKige 5(rmut^ al§ 35orre(^t für i^ren

Crben, nid)t al§ ^flid)t für ben ganzen geiftlid)en ©tanb.

^afe ber ^iftorifd)e Sinn unb bie ^iftorif(^en tenntniffe 5}^arfig^

Iio§ fd^mäd)fte ©eite bilben, bafe er fid) hierin nid)t über fein 3^it=

alter ergebt , ^abcn mir fcf)on bei 33efprec^ung feine§ ^ractateS über

bie Uebertragung be§ taifert^umeS ^eröorge^oben. 2Bie bem 5!J?ittel=

alter überhaupt ift if)m ber SBegriff einer organifc^en (Sntroidelung

^) S3luntfcl)U, ©efc^ic^te be§ aa^em. etaatöred^tg, ®. 5.
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5iflorif(^^er fremt) geblieben. Unb roa? feine ^(nicf)anung

Don gefd^icfjtli^en fingen betrifft, fo ift er fcf)arfblicfenb genug, um

5. 53. bie (?ntiriicfelung be§ ^^apfttbumes unb feinel 3}er()ältniffe^

jum Äaiiertfjume im ganzen rid)tig auf^ufaffen, aber aQ fein

natürlicher Sdiarffinn fann nic^t ööHig erfefeen, ma§ bie D3kngel=

^aftigfeit ber i^m ^ugänglictien Cuellen unb ber Derborbene f)iftorii(f)e

5inn be§ 3^^^^^^^^^^ üericf)u(ben. 3n bem fjeröorftec^enbften ^aUe

innerer Unroa^rfcfieinlichfeit , mie if)n bie mM ber (^onftantinif(i)en

S(f)enfung bietet, ift er fo einfic^tig bie (?(f)tf)eit ober bie Siiö^^föfngfeit

ber Cuelle ju be^meifeln ; aber eine burdjgreifenbe frud)tbare Cue[Ien=

fritif barf man nid^t bei i^m fuc£)en. Slie magt er 5. ^. bie @Iaub=

roürbigfeit 53krtin§ üon 2roppau , biefe» großen ©eic^iiiit^fälfiiierö,

in 3^^^if^^ ^ie^en ; menn er einmal gegen if)n auftritt^;, ift bie

^olemif nic^t gegen bie Ü^id)tigfeit ber er^ü^tten 3:f)atfa(^en^ fonbem

gegen bie baran gefnüpfte ^eurt^eilung gerid)tet.

2öal aber DJIarnglio über afle 3^^^9^^^d^i^^^ emporhebt, ift bie

nü($terne Älar^eit bei Kenten?, Dotle 3I^ürbigung in biefer §in=

]xä)i !ann man bem '^^abuaner nur bann miberfa^ren laffen, menn

man in ba§ 5(uge faßt, üon roelc^er 3}erfcf)raommenf)eit unb Unflarl)eit

bie Literatur biefer 3^^^ be^errfc^t mürbe unb raie öoü fie mar öon

p()antaftifcf)en ^Ibfurbitäten. 3Beld)en 93ÜBbraucf) trieb man insbefonbere

mit ber ^1. Schrift, inbem man auf jebe§ if}rer SBorte @emicf)t legte

unb barau§ bie meitge^enbften golgerungen 50g ! Selbft fo ^erüorragenbe,

in bieler ^^infic^t aufgeflärte ©elfter roie Sc'lia^i^ bon '^^ari§ ober Xante

finb öon fotcjen 3}erirrungen nic^t böüig frei. SDo ber erftere 5. ^.

bie ^Inna^me eines päpflli($en Cbereigentf)unie§ über aHe roe(tlid)en

@üter beftreitet, bringt if}n bocf) ber Ginmanb in einige 53ertegent)eit,

baB ber §err ß^riftu» bie böfen ©eifter in bie näcf)fte befte Sd)meine=

beerbe fahren ließ, bie bes SBeges fam. Gr bilft ficf) auf eine 2Ä>eife,

bie man für 5cf)er3 galten mürbe, raenn ee nicf)t augenfcf)einlicf) möre,

roie ernft fie gemeint ift: ba bie Juben fein Sd^meinefleifd) effen

burften , f)abe bie öeerbe feinen 2Bert^ gehabt. Xante miberlegt bie

33emei5fraft be§ Q^ergleic^l üon Sonne unb 9?lonb mit ^apüt^um unb

.^aifert^um burc^ ben §inroei§, baB jene 2icf)ter am öierten, ber 'D^enf^ erft

am fe{i)ften Sage gef(i)affen morben fei ! Xie Scf)oIaftifer bitten biefe

abjurbe '2Iu§Iegung?roeife ber Scf)rift in ein förmlid)e§ 3nftem ge=

^) P. II, c. 25.
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hxaä)i, mä) ißnen :^atte ba§ ©öangelium biererlei 53ebeutungen , eine

^iftorif(i)e , aIIegorif(i)e , tropologtfc^e unb anagogifcfie \\ Qt[e=

gorif(i)e fei, tüenn ein gactum ein anbetet borfteKt, mie ^oe in ber

^unbeSlabe S^riftum in ber ^irc^e, (S^oliat^ öon ^abib befiegt ben

Teufel Don (5^riflu§ befiegt. |)ierl}er gehören olfo auä) bie im Kampfe

ber mettliiten unb gei[llid)en ©eiDalt öon ber legieren toernjert^eten

@Ieid)niffe üofi ©onne unb 50^onb unb öon ben jtrei ©d)tt)ertern bei

2u!a§. topologie nannte man , menn burd) eine ©rjä^Iung angezeigt

n)erbe, mt man fid) ju ber^alten ^abe. ^nagogie enblicf) fei jene

^rflärung, burd^ mlä^z bie unfi(?^tbaren ®el)eimniffe @otte§ auf bem

Söege t^atfäc^li(i)er ©reigniffe bem 33erftanbe beigebra(i)t toerben. 3n=

bem man nun öon folc^en ^uffaffungen gügenofen ©ebrau(i) mac£)te,

fam man ^u ben unfinnigften Folgerungen. S3ei ^arfiglio mürbe

man bergeblid) nacf) bergIeicE)en fud)en.

@(f)örfe be§ 35erftanbe§, burd) umfaffenbe§ Sßiffen nid)t unter=

brüdt fonbern genährt : bieg ift ber t3ort)errfd)enbe 3^9 2ßefen

biefe§ merlmürbigen 5J?onne§. trifft folc^e Begabung §ufammen

mit ^einblütigem Temperament, fo bilbet fid) leidjt ein Ieibenfd)aft=

Iid)er ^octrinari§mu§ au§, bon bem man 5JlarfigUo nid)t frei=

fprec^en fann. 2Barme ^nnigfeit, lebenbige ^raft religiöfer (SJefü^le

tüirb man feiner ^atur !aum ^ufdireiben bürfen. ^ad) biefer

(Seite ftel}t er nid)t nur ben ü^eformatoren be§ fed)5e^nten 3a^r^unbert§

burd)au§ fern, fonbern auc^ i^ren näd)ften SSortäufern fomo^l innerhalb

aU aufeerljalb ber ^ird)e, Männern mie ©erfon unb ©root, 2Bicüf unb

§u§. @rft aU \\ä) ba§ religiöfe unb ba§ boI!§tI)ümIid)e Clement mit

ber gelehrten Oppofition gegen ba§ ^apftt^um öerbanben, maren bie

Erfolge ber ^Deformation möglid).

Ueber ^arfigIio§ (S^araÜer unb fittnd)en (^d)alt aber mürbe jebe§

erfd)öpfenbe unb abf(^liegenbe Urtljeil nur ein öoreiUge§ fein. ^§

fe^It nid)t an Umflänben, meldjie in biefer §infid)t ju feinen Un=

gunften gebeutet merben tonnten; aber fie finb nid^t hinlänglich

tDerbürgt, um un§ einen fid)ern ©d)lug gu erlauben. !Der erfte 39rief

5D^uffato§ an i^n ift ju fd)er5f)aft gehalten, al§ bag man ^ierauö feine

^elbgier ober feinen abenteuerlicf)en S^rgeij folgern bürfte; bie 5lu§=

Occam, Compendium errorum Johannis papae; Goldast, Monarchia

II, 957. 2Öte oben (@. 143 u. 153) erirä^nt lüurbc, öcma^ren fic^) fc^on bic

Quaestio de potestate papae unb Sodann öon ^ariS gegen bie S3etDeiÖfraft

fotc^er ^ugtegiingcn.
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fage eines ^ngeflagten öor bem 3nquifitton§gerid)te bietet leine ööüig

genügenbe ©i(i)er^eit, um il)n betrügeri]d)en ©(^ulbenma(i)en§ ju über=

führen, unb über bie ©emaltmaferegeln, in ^Jlom gegen tt)iber=

fpänftige ^lerifer angemenbet tüurben, mü^te man bor aüem genauer

untenid^tet fein, menn man bem ^f^arftglio einen SSormurf barau§

ina(i)en lüoflte.

©id^erlid) aber gejc^ief)t bem ^abuaner fein Unre(i)t, menn man

i^n niä)i §erDen föie ©aöonarola uttb Sutl^er beigefetfen mag. 9lur

feiten treten fDl(i)e DIaturen öon elementarer ^raft auf, in benen

ba§ geuer einer eblen fittUd)en Segeifterung mit gewaltiger ^nbrunft

lobert unb feine Üla^rung bleibt für fleinlid)e unb felbftfüd^tige 53Zotit)e.

Sei -DJarfigÜD tnerben bie ^riebfebern be§ ^ßirfen» in jener 5J^if(^^ung

Don perfönli(^^en unb allgemeinen 9^ü(fficE)ten unb S^^ecfen gelegen fein,

mlä)t im ^urii)f(i)nitt bie öffentlii^e 3:^ätigfeit ber meiften ^ö()er an=

gelegten 5}?enf(i)en bel)errfd)t unb bie man ni(i)t öermerfen barf, wenn

man nid)t faft aßen @cE)öpfungen be§ menfd)ti(f)en gortfc^ritt» bie

SBurgeln abfdineiben miH.



§. 12.

@eric^t§6arfeit in ß^efac^en.

Sine britte unter ^arftgltoS tarnen befannte @(^rift, ben

Tractatus consultationis super divortio matrimonii inter Johan-

nen! et Margaretham celebrato per Dominum Ludovicum IV.

imperatorem ^at juerft im 3a^re 1598 gre^er t)eröffentli<i)t ^) , nacf)

if)m 1614 ©olbaP) tüieber^olt. (Sine ©anbft^rift ift bi^^et nic^t

befannt geworben. 33ö{)mer ^) unb griebberg ^aben biefe ©c£)rift

für unei^t erflört, mö^renb ©iefeler^) unb neuerbing§ ^ircf^) unb

^2ecf)Ier') i^re (Sd^t!)eit tiert^eibigten.

^) 3"9^sic^ ^it ben ®c^eibung§= unb S)i§^)engurfunbcn ?ubn)ig§ unb mit

beut Sractate Ocfamg in gtei^em 53etreff. 3)ie bi^l^er überfel^cne, tvk es f^eint,

fe^r feUene @cf)rift (auc^ Söc^er in feinem auSfül^rti^en S^erjeigniß ber <Bä)xi\ttn

f^re^erS fennt fie nic^t) ift Betitelt; Imp. Ludovici IV. Bavariae Ducis Sen-

tentia separationis inter Margaretam Ducissam Carinthiae et Johannem
Regis Bohemiae f. ejusdemque dispensatio inter eandem Margaretam et

Ludovicum Marehionem Brandeburgicum. Cum consultationibus et res-

ponsis doctissimorum ejus aevi virorum, Marsilii de Padua et Guilhelmi

Oecami. Omnia ante CCL annos scripta. Nunc primum edita ex M. S

Cum praefatione ejusdem argumenti : utrum principi an pontifici super

re coniugali legislatio et jurisdictio competat. Heidelbergae, Ex officina

Comeliüiana , Anno MDXCIIX. 5lm ©c^tuffe ber 5Sorrebe nennt fid^ al9

Herausgeber Marquardus Freherus. ^abe ein @jcemp(ar ber @d;rtft in

ber f. b. §of= unb ©taatsbibüot^et ju äJJünd^en gefunben.

De Monarchia II, 1386 (lieS 1286).

^) S^egeften ?ubtt)igS 9^r. 2225 unb Additamentum secundum, <B. 345.

*) Beitf(^^rift für Äir^enrec^t, VIII, 119.

5) tir(f)engefc^t(i^te, II, 3, 35.

«) ä)^arfigtio öon ^abua unb Sttuaro ^eta^o über ^a^jfl unb Äaifcr, Äird^c

unb (Staat (^Ibgebrudt au8 bem 3a§reSberic^te ber l^ö^ern ^ürgerfc^utc

mm^dm am ?R^ein, 1868), e. 11.

') Siclif I, 116.
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§ä(t man bie ^[b^anblung für e^t, ]"o märe |ie aU eine oon

9]^ar)'igIio in fai]'erUd)em ^hiftrage üerfaBte Staatfc^rift betrachten,

^enn in bem ganzen u;ractat tritt nid)t ^^larnglio, fonbern ber ^aifer

al§ rebenb auf; nad)bem er bie ^nfid)ten me()rerer ^octoren über ben

^unft angeführt, fpricf)t er am 5(i)Iu]fe bie Si^eibung ber (5^e förm=

lief) aul. ^er §)auptgrunb, auf ben er fiti) babei ftü|t, ift ber, bag

ßfjeic^eibungsproceffe nicf)t ^ur geiftlid)en ©erii^t^barfeit gehören fönnen,

roeil bie ^riefter teine 3}oIl5ug§gen)alt f)aben. ^er ^ifd^of ^abe nur

bie SefugniB au^jufpredjen , metdje Scf)eibung5grünbe nac^ bem gött=

liefen ©efeje gelten; bie @ntf(i)eibung ber 3:()atfrage aber, ob in

einem gegebenen gaüe ein foId)er G^runb öorliege, fomie bie 33Dll5ie^ung

liege bann in ber ^anb be^ ^aifer§, bem bie S^oflmac^t ^ieju burd) bie

Ütü(fficf)t auf ba§ gemeine 2Bo^I übertragen merbe. 3^enn bie bürger=

Iid)e ©efellfcfiaft ija^t i^re ^Öurjel in einem georbneten gamilienleben,

mo ein 6()egatte gegen bie Ungerec[)lig!eit be§ anbern gefcS^üJt merben

müffe. ©ebanfen , bie man im Defensor pacis ^um 5^ei( bired,

jum ^fteil nafje^u mörtlic^ au^gefprodjen finbet, jum a[}eil au§ bem=

felben folgern fann, fo bafe ber ^ractat mie ein au§ bem Defensor

pacis ^um 3^^^^ t)er ^Rechtfertigung ber ß^efc^eibung gefertigter 5(u§=

3n biefem Umftanb !ann man inbeffen ein .Qriterium für ober

gegen bie (?d)t^eit nic^t fuc^en. Um biefe grage ju entfd)eiben, müffen

mir öielme^r öon ben ^meien bem Sractat t)orangefd)idten Urfunben

SubmigÄ ausgeben, morin berfelbe bie (?()e ber ^argaretlje DJIauItafch

mit i^rem bi§^erigen hatten Sodann öon Su^emburg annuflirt unb

ben Xifpen§ ^u einer neuen Gfie mit feinem So^ne ^ubroig bem

53ranbenburger gibt, Urfunben, meiere auch o^ne 33erbinbung mit bem

^radat, bod) ftetS Df)ne ^atum, guerft mieberum öon Sref)er im

erften Sanbe feiner Scriptores rer. Germanic. bann (161>5) öon

-Qeöer (^ermart^ in ber 3}ertfteibigunglfd)rift Submige, üon ©olbaft in ben

Constitutiones imperii unb oon mehreren anberen 2) t)eröffentlid)t

roorben finb. ^Qe biefe Gbitionen aber berufen, fomeit tüir fe^en,

auf ber erften ^u§gabe gre^erS oon 1598. 5hm ift fidler, bafe biefe

Urfunben, beren gorm t3on ben gld(^)5eitigen ähnlichen ^Betreff» oöllig

^) Qrfte 5Iu8ga6e t>om 3a^re 1600, I 430.

^) e. bie »eiteren 2)rudorte unter ^x. 2225 öon SBö^mcrS Ü^egeften.
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obtoci$t, 'mä)i in ber 9leic()§!anälet entftanben finb ^abut(f) mirb

auä) i^re Sf^t^eit öerbäiJ^tig, ba^ tüir nid)t au§ t^nen auf ben 35dÜ'

jug ber ©(^^eibung fc^lieBen bürfen, fonbern im @egent^ei( au§ unfercr

anbertoeitigen tontni^ über 9tid)tig!eit ober Unrid)tig!eit biefe§ 25or=

gang» auf bie (Sd)t^eit ober Une(i)t^eit ber Urfunben f^üefeen müffen.

ift benn auffällig, bafe öon allen ^fjroniften fein einziger einer

burc?^ ben ^aifer au^ge)pro(J)enen 8cf)eibung ermähnt unb bafe ouc^

$apft (Siemen^ in feinem ©d)reiben, fonbern nur in einer ü^ebe, m
bie 2ßorte meniger gemogen mürben, ben ^uSbrudf separando ge=

brau(i)t2j. ^enefd) bon Söeitmil fegt bie 2Borte: Matrimonii vin-

culum dissolverat (Ludovicus) propria autoritate^) nur bem

^apfte (SIemeu§ in ben ^lunb, ber 1343, af§ er bie tofürften §ur

3öaf)f eine§ neuen ^önig§ aufforberte, an biefe§ gactuni erinnert

l^aben foff. @§ f(i)eint aber ni(i)t, ba^ ^enef(i) babei eine anbere Ur=

funbe im 6inne gehabt l^abe aU bie Dom 12. ^2(pril 1343, unfere§

2Biffen§ bie einjige, in mel(^er ßlem'en§ ber ©a^e ermähnt, unb in

biefem gaüe ^at ber bö^mifcf)e ©f)ronift au§ ber päpftUc^en 33uC(e

me^r f)erau§gelefen, af§ barin fte^t ; (^(emen§ mirft ^ier bem ^aifer

nic^t bie 6(J)eibung, fonberu nur feine SSermittfung beim ^bf(^^Iufe ber

neuen ®^e öor^). ^er 2l6t Sodann öon ^iftring, ben man mö)

3)cr SScmeiS ift Betreffs ber ^Sc^cibungöurfunDe am griinbüd^ften cjefül^rt

toon granfün, S)ag 3?eic^g^ofgerid)t im 3)2ittetaUer ,
I, 187. 5Bon ber S)ifpen-

fattongnrtunbe bemerft ^^rantttn, ba^ auc^ i^re gorm ben größten ßi^^Usln

an i^rer (äd^t^eit 2tnta§ gebe. "Unä) 'Madt}, @efc^)i(^>te üon S8i5^men, II, 2, 249,

räumt ein, ba^ bie Urfunben nic^it in ber 9ieid)gfanjfei aufgefeilt tt)orben, l^äft

jebod^ tro^bem an i^rer (Sc^t^eit feft.

2) ^ebe öom 10. 5t)3ril 1343 (§öf(er, W ^ttignon, ®. 20): Iste (Ludo-

vicus) conatur ecclesiam . . . absorbere .... matrimonia solomnizata in

facie ecclesie separando et in gradibus consanguinitatis et afHnitatis pro

hibitis conjungendo. S)ie bor'^erge^enben Sorte: ut nobis relntum extitit

etiam aliquos occidendo jeigen, ba§ biefe ®teüe nirfjt betont ttjerben barf.

^) Pelzel et Dobrowsky, Scriptores rer. Bohem. II, 280.

*) Ludovicus, promovens quae impia sunt et scelesta ac Deo et

hominibus abominabilia, Margaritam tunc ducissara Carinthiao, quam sua

impudicitia non sinit nos dilectam filiam appellare, dilecti filii Johannis

. . . . legitimam et notoriam conjugem, filio suo primogenito in gradibus

consanguinitatis et affinitatis prohibitis notorie, ut fertur, conjunctam

raatrimoniali seu potius incestuosa et ndulterina copula, sanguine ac ca-

nonum et legum sanctiouibus et bonis moribus timoreque divino conteniptis

conjungi procuravit et fecit carnali inter ipsos copula subsecuta; opem
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feiner Stellung für einen in biefer ^Ingelegenfieit befonber§ gut unter=

rici)teten 39eri(i)terftatter f)alten barf, erjä^It ben 3Sorgang fo, ba^ man

fcS^tiefeen mn^, bie neue 6f)e fei of)ne auSgefproc^ene ^Innuüirung ber erften

unb ol}ne ^ifpenS gefd)Iof]en roorben. iBerebt ift inSbefonbere aud) ba§

Sc^meigen go^ann» Don 2Bintertf}ur über eine ©d)eibung burd) ben

^aifer^). Ü^od) beutlidjer fpri($t gegen eine fo(d)e ba» ©d)n)eigen öon

päpftlid)er Seite, ^afe ^apft Siemens in feiner Sude öom 12. ^Ipril

1343 nid)t öon Sd)eibung fprid)t, f)aben mir fd)on f)ert)Drge!)oben.

^ber au(^ in ben bemütf)igenben ^rtifeln t)on 1343, meld)e bem ^aifer

t)om ^apfte t)orgelegt unb üon i^m befiegelt unb befdirooren würben

unb tt)eld)e afle fonftigen 3Serge()en Subicig» auf^ä^ten ^) , njirb biefer

^unft nid)t berü(}rt. (Sbenfo wirb feiner bei ber 2o§fprec^ung Subraig

be§ S3ranbenburger§ uub ber 5!Jlargaret^e 5J^au(tafd) burd) ^apft

Snnocenj VI. im Satire 1359 nid)t gebac^t

50^an ^at alfo aüen ©runb anjunefimen , bafe Subraig feine

förmlid)e Sd)eibung ber erften @f(e öorgenommen f)at. ^er ^Bifc^of

ÖubtDig Don greifing ^atte bem ^aifer ^ugefagt eine fird)(id)e ©d)ei=

bung jroifdjen Sodann unb DJ^argaretf}e §u öoUjie^en. ^a^bem ber=

felbe aber beim Uebergang über ben Saufen burc^ einen 6tur§ öom

$Pferbe fein Seben öerloren unb bie anberen 33ifd)öfe im faiferlic^en

(befolge, erf^redt burd) biefen Sßorgang, ben fie a(§ @otte§urtf)ei( be=

trad)ten muBten, fid) meigerten Subroig ju SBiüen ju ^anbeln fc^eint

fic^ biefer entfd)Ioffen ju ^aben, bie ^Bermä^Iung o^ne Trennung ber

erften Sl)e öor fid) gel)en gu laffen, inbem er an bem ©efic^^tepunfte

feftf)ielt, baß bie @^e jroifc^en Sodann unb 2J^argarett}e nie öoHjogen

unb fomit öon üorn^erein nid)tig fei. ^m 8. gebruar 1342 mar

ber Unglüd^faH auf bem ^an^en erfolgt, ber bie 5(u§fü^rung be^

et operam praebens et principalis promotor et actor existens ac male,

ut videtur, sentiens de matrimonii sacramento, quod eopula huiusmodi

contraheretur et eommitteretur adulterium cum ineestu per filium suum
et iMargaritam praedictos. Otenfc^Iacjer, Vixl 224.

5Berg(. barübcr §u6er v®ef(^id)te ber Sßereinigung Sirolö mit Oejlerreü^,

1864, © 39, 40), ber ebenfalls eine ©(Reibung burc^ ben Äaifer für unma^r*

fc6einli(^ ^it.

2) ©eiroib, 173—208.

3) ^uber a. a. O. 40.

) 2)ie ^Belege f. bei §uber a. a. O. 39.
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€r[leu $(ane§ öereitelte, am 10. tüurbe bereits bie 33ermäl)(un9 t)oCl=

jOQen. SBenn ber .^aijer feinen mit bifc^öf(id)er (Seric^tSbarfeit au§=

geftatteten Sllerüer fanb, ber jum S^oü^ug ber ©c^eibung ^erbei=

gelaffen I)ätte, jo fanb er boct) einen jur ©penbung ber ©acramente

befäl}igten ^rie[ter, ber anf fein 33erlangen bie neue 6^e einfegnete.

SDenn eS i[t feft^u^alten, bafe bie neue ®^e ein !ir(^)^i(^^ t)oIl5ogener

^ct, nid)t ctma eine burd) ben .^aijer gef(^loffene (^it)ile[}e mar^).

'5)ie ^Berle^ung be§ pofitinen Ü^ed)te§ burd) Submig lag nur in feiner

ßtnmifd)ung in bie 6f)egeri(^t§bar!eit unb biefe befcf)rän!te fid) barauf,

ba^ er o^ne alte görmlidjfeit bie erfte (^t}e für nid)tig erflärte. ^er

^aifer bejmedte babei ^irol an fein §au§ ^u bringen; marum follte

er burij einen feierlid)en unb beurfunbeten (Singriff in bie ürdjlic^e

@eri(^t§bar!eit bie ÜJ^i^gunft, bie fic^ t)orau§fid)tli(^ o^nebie^ an ein

folc^eS 33orge^en fnüpfen mu^te, üerftärfen, menn er fein Qiel aud)

D^ne einen fo !^erau§forbernben ©c^ritt erreid)en fonnte? ©eit bem

itaüenifc^en gelbjuge geigt fid^ aud) nirgenb met}r eine ©pur, baB

ber ^aifer ber bamalS fo üäglii^ gefd)eiterten üiabicalpolitif 5[Rarfig=

iio§ gegenüber ber Rird)e (Sinflu^ geftattet l)ätte.

können mir alfo eine ©d)eibung ber (Sl^e burd) ben .^aifer mit

giemlid)er ©id^er^eit in ^brebe fleHen, fo finb t)iemit nic^t nur bie Ur^

tunben, fonbern aud) ber ^ractat ^iarfiglioS al§ unedjt ermiefen, ba

biefer bie ©djeibung al§ burc^ ben ^aifer öoHjogen ^infteHt. Um
t)ie (Sd)t[)eit be» Ie|teren bennod) gu retten, mü^te man feine g^ipuc^^t

ju ^uffaffungen nehmen, monai^ berfelbe ein üon Submig nid)t ge=

nel}migter (Sntrourf ober eine ©tilübung im 5^amen be» ^aifer§ märe

;

mit 9te(^t I}at fd)on griebberg aße berartigen ^nna^men al§ un=

ma^rfd)einlid) erHürt.

2Bo()er rüf)ren aber biefe Sälfd)ungen? ©inb fie öon ber 2urem=

burgifd)en Partei ausgegangen, um aU SÖßaffe gegen Öubmig Der=

menbet ju merben, ober gepren fie in bie 9^eif)e ber Unterfd)iebungen

fpäterer @elel)rten ? ^ad) ^ö^mer ''^) märe biefe grage entfd)ieben,

nad) i^m ^at „ber ©rgbetrüger" ©olbaft fomol^l bie faifer(id)en Ur=

funben al§ bie bem ^D^arfiglio unb Cdam 5ugefd)riebenen ^ractate

®onft ^ättc man [ie toon tirc^üc^er ®eite cinfa^ aU Soncubinat, nic^t

alö (S'^c betradjtet; Daß aber bie leistete Sluffaffung f)txx\d)U, ergibt fic^ am

unsweibeuttgfteu aiiö beu Fullen Sunocenj' VI. üon 1358 u. 1359. @. ipuber

a. a. D. Ütegeften dlx. 209 u. 224.

2) Additam. II, ©. 345.
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„fabricirt, um ba» feinea facramentaliid)en 6^arafter§ beraubte Sf)e=

banb aud) fc^on in alten Seiten aU minber bebeutenb unb n)eUUct)er

@ericf)töbar!eit unterworfen barjulleöen".

^er 5aE beroeift, wie t)or]'id)tig man mit berartigen 33er=

bä(i)ti9ungen fein muB- ^ö^mer [)ielt @Dlba[t§ Gbition be§ ^ractateS

für bie erfte unb einzige, obgleich if)n f^on eine 53emertun9 gre!)er§

im 1. Q3anbe feiner Scriptores rerum Germanicarum ^) hierüber

€ine§ befferen ()ätte bele()ren fönnen. ^urc^ bie ßriftenj ber oben er=

tüä^nten ^(uSgabe gre^era öom 3a(}re 1598 ift ©olbaft» Unfd)ulb in

biefem fünfte unmiberleglid) barget[}an.

Sollte man nun ben 33ormurf ber gälfcf)ung einfach öon ©olbaft

auf gre^er übertragen, fo mürbe man üööig irre ge^en. 3n ber an

ben ©rafen 3o()ann öon Dkffau gerid)teten 2Bibmung be» ©cf)rift(i)en§

t)on 1598 unb in feiner '^u§gabe £)einrid)§ öon Sflebborf in ben

Scriptores -) fpric^t gret)er mieber^olt baüon , boB er bie beiben Ur=

!unben mie bie beiben Sractate ÜJ^arfiglio» unb Ccfam« in einer alten

$ergament()anbf(^rift gefunben f)abe. (Sr nennt fie: inventos a me
bona fortuna aureolos hosce nec prius visos libellos et e vete-

ribus membranis pessime exaratis mea manu cum cura de-

scriptos. Unb mieberum : Quos libellos (Marsilii de Menandrino

Patavini et Guilhelmi Occami Britanni) nuUi mortalium ab eo

tempore, quod sciam^ visos nmic tandem in lucem reduci ex-

pedit. (Snbli(^: Sufficiat .... haec utcunque exigua certe quan-

tivis precii monumenta posteritati conservasse, quae forte sine

nostra opera prorsus intercidissent. Xam et inter alias non

magnae rei racemationes monastico more inferctae latebant et

eo charactere, qui etiam studiosissimum quemque primo intuitu

deterrere potuisset^ scriptae erant ; et iam (quod mirari liceat)

doctissimi et sagacissimi talium rerum indagatoris Matthiae

Flaccii Illjrici oculos effugerant, quem eum ipsum codicem,

quo usi sumuS; in manibus habuisse et vix per transennam

inspectum^ nedum intellectum ut deploratum deposuisse de-

praehendi.

Bo beftimmt lautenben unb unt>erbäd)tigen Angaben mürbe man

aud) of)ne meiteren ^emei§ moI)I (Stauben fd)en!en. ^aju fömmt

^) (Svfte 5iu§gabe ü. 3- 1600, I, 429.

2) 1. c.
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aber, ba^ Slaciug 3fl^rtcu§ troj be§ \f)m üorgetrorfenen SSerftänbnife*

mangel» für bie alte §anbjd)rift bod) genug au» berfelben entziffert

^at, um fie unjföeibeutig bejeidinen gu fönnen. Sßo er nämlid) in

feinem Catalogus testium veritatis (IIb. 18) bie 2ßerfe 5D^arfigIio§

aufjäfiU, bemer!t er: Vidi in vetusto quodam codice traclatulum,

cui nomen Marsilii erat adscriptum, in quo probatur, quod po-

testas coactiva tantum ad imperatorem pertineat. Sed erat

nomine Ludovici Caesaris scriptus. Sämmtlid)e .^ennjeicfien

treffen bei unferem ^ractate ju unb fo !ann man niä)i ^raeifeln, ba^

be§ glaciu§ S3emer!ung auf biefen bejiel^t. ^a fdjon glaciuS

bie §anbfcf)rift alt nennt, barf man fie mo^I in bie geit öerfegen,

öon ber fie f)anbelt. Unb bann bleibt, ba fo ftar!e (SJrünbe gegen bie

©c^t^eit borliegen, nur bie 2öal)l entmeber an eine gleidijeitige 'BiiU

Übung ober an eine öon einem 5lnf)änger ber Öujemburgifc^en Partei

^errüf)renbe, if)re ©pi|e gegen Submig rid)tenbe gälf(^ung ju benfen.

©omo^l ber Umftanb, ba^ bie ©d)riftftüc!e gar feine gleichzeitige 35er^

breitung gefunben p i)dben fcf)einen ^) aU bie innere 2Bal)rf(^einli(^h=

!eit bürften für bie erftere 5lnna^me fpred)en.

^) 2)cnn fottjo^t öon bcn Urfunben trie öon ben Sractaten fcnnt man feine

^anbfc^rift ^Xii)ix^ Sbition oon 1598 ift in §eibe(6crg erfc^ienen, bie SSorrebe

ebenba^er batirt. @oü bie öon i^m benü^te §anbfc^rift cttt?a ber ^eibetberger

SSibtioti^ef ge'^ört unb mit blefer brittl^atb 2)ecennien f^äter nac^ ^om gefommen

fein? (Sie \fi}t\nt fic^ inbeffen n^eber in bcn 1816 nac^ ^eibetberg surücfgctangten

noc^ unter ben noä) je^t im 35attcan befinbüc^en ^eftänben ber ^atatina ju finben.

(SSergt. SBilfen, @efc^irf)te ber iöiibung, SSeraubung unb SSernic^tung ber alten

^eibelbergifc^en SSüc^crfammlungen, unb ^et^mann in ^^txt^, 5lrc^iü XII.)



§. 13.

^apft Siemens VI. bemerft in einer Ütebe ^)
, ha^ ^Jiarfiglio

feine !e|erifd)en 5In[i(^ten öon Ccfam eingefogen ^abe. Griemens

!)at bor feiner ©r^ebung jmn ^apfte foroo!)! in ben 3tt3iftig!eiten

graifcEien ber meltlictien unb geiftlid)en '^aäji in gran!rei(^^ al§ in bem

bogmotifcEien ©treit über bie ^rmut^ ß^^rifti felbft eine ü^oüe gefpielt,

fo bafe feine Angabe alle ^ead)tung üerbient. tiefer (Sinflug Ccfam»

auf ^larfiglio !ann jeboc^ nid)t erft in ber 3^^^ '^^^^^ gemeinfcE)aft=

Iid)en SBirffamfeit am TOnc^ner §ofe geübt morben fein, ba ber

Defensor pacis^ Worin bie 2ef)ren 5D^arfigIio§ au§gefproc£)en werben,

minbeften§ gmei 3af)re öor Ccfam§ g-luc^t ^aifer Subwig berfafet

ift. 5D^an mitb alfo fiiefür auf jene 3^^^ ^urücfgetien müffen, ba

Ccfam, mol)! neben 5JZarfiglio, in ^ari§ geleljrt ^)ai, unb ba man bie

ermähnte ^leu^erung be» $Papfle§ meber auf bie bei 5}2arfigIio nic^^t

auftretenbe nominaliftifc^e Se^re Ccfam§ bejie^en no^ auf bie bDgma=

tifd)en 6ä|e bon ber 5Irmut^ ß^^rifli befc^ränfen fann, bie bei 5D^ar=

figlio gegenüber feinen anbern ^octrinen in ben §intergrunb treten,

fo bleibt faum eine anbere 5lnna!)me, aU ba^ Odam \ä)on in ^ari§

bei tien ©treitigfeiten über Staat unb ^ird)e geiftigen ^ntf}eil unb

(Stellung genommen. Snbeffen liegen feine publiciftifc^en ©(^^riften

bon i^m au§ biefer ^eriobe bor. ^enn bafe if)m bie Disputatio

inter militem et clericum fälfdjli(f) §ugef(i)rieben mirb, glauben mir

oben nadigemiefen gu ^aben^). j£)ie SBerfe Ccfam§, bie mit bem

^) ü)]ttgetl^eiU bon ^öfler, Slöignon, @. 20 : Hoc dicimus propter

illum Wilhelmum Occam, qui diversos errores contra potestatem et autori-

tatem hujus sancte sedis docuit et docet, et ab illo Guillelmo didicit et

recepit errores ille Marsiiius et multi alii.

2) e. 145 ff.

3iieälcr, SOßiberfadöer ber 5pät)fte. 16



— 242 -

Kampfe gegen bie ^äpfte in 3ufammenl)ang \M)m, get)ören, fo*

weit fie öeröffentlic^t finb ^) , (ämmtlic^ ber geit feinet 5Jiün(^)ner

5lutentf)alte§, ben Söhren 1330—1349 an imb ^mx l^aben bie bor

bem ^age öon 9ienfe entftanbenen noc^ rein t{)eoIogtf(!)en , er[t bie

fpäteren aud) poIitif(f)en Sntjalt.

3uerft mu^ ba§ ,,Opus nonaginta dierum"^) entftanben

fein, fo betitelt mö) ber QzW, tt)elcf)e Ocfam auf feine ^bfaffung ber=

raenbete. ^a§felbe ift erft fpäter, boc^ n)a^rfd)einli(f) noä) üon Odani

felbft, al§ 6. ^ractat be§ 3. S^eil§ bem großen Sammelmerle be§

Dialogs einverleibt morben^), beffen ^auptt^eile Ocfam um ba§ 3af)r

^) 9^oc^ ni(^^t teröffentttd^t fc^einen bie t>on SBabbing (Scriptores ordinis

rainorura. Rom. 1650 unter Odam) berjeic^neten ©Triften De paupertate

Christi Uber unus , De paupertate apostolorura über unus, De actibus

hierarchicis über unus unb Errorum, quos affinxit papae Johanni über

unus. (Locuti adversnm me lingua.) SSieüei^t Bergen fic^ jeboc^i unter

biefen Sitein tl^ettmeife befannte Sractate Ocfamg, trte fid^ bei einigen anberen

üon SSabbing§ SSerjeicfcniO na(^h)ei|en lä^t. De potestate pontificum et im-

peratorum über unus nämüc^ finb bie Octo quaestiones, De fautori-

bus haereticorum übri septem ter erfle S^eil be§ 3)iatogg. 3)ag Defen-

sorium ift, irie n.nr fc^on emä^)nt ^aüen, ber Defensor pacis, gcl^ört atfo nic^t

'^ie:^er. ^uf berfelben 93erh)ec:^f(ung beruht eg iebenfattg, lüenn Sffiabbing aud^ in

feinen Slnnalen (VIII, 15) unter ^Berufung auf 2töentin bem Ocfam einen

Vindex pacis Christianae jufc^reibt.

2) 3n®otbaft8 Monarchia II, 993—1236 tüteberl^olt nac^ ber erften 5tug;

gäbe be§ Sobof SSabiuS unb 3of)ann Sred^fel Lugduni 1495 unb 1496. ((Sielte

Hain, ßepertorium bibliographieum, Nr. 11935 u. 11936, too unter

SRx. 11935—11952 aucf) bie ätteften Wgaben ber fotgenben 2Berfe Ocfamg öer=

jeid^net finben.) S)ie (Sinf^eitung in brei Steile ift, ba bie (Sa^jitet^äl^tung burd^*

gel^t, öieüeic^t erft t>om Herausgeber gemad^t; öon p. 1213 — 1236 bei ©oibaft

ift bie irrige i^oUimnenüberfc^irift Compendium errorum papae ju befeitigen.

3) l'orenj, ®efd)ic^t§queüen 316, fagt: „(£cf)on bei p(^)ttger ©urd^fid^t fättt

auf, baß bei ©otbaft ober fc^on in ber toon i^m benü^ten §anbfd}rift (aber ^at

benn ©otbaft eine benü^t?i bebenfüdje Süden finb, ba fic^ ba§ opus 90 dierum

auf ein in einem frül^eren Sa^itet be6 3. 2;i^eil6 gemad;te§ S5erf|3re(^en beruft,

n)etd}e§ (Sa^itet nic^t bortiegt". 2)ieB beruht auf äJJi^üerftänbniö ber

(tt)o^t nicbt öon Odam, fonbern toom erften §erau8geber ^errü^renben) lieber*

fd^rift; bicfelbe befagt ntd^t, baü Odam im 6. Sractat beS 3. 2:^eit8 üerf^rod^en

'^abe bon (Sefena ju banbeln, fonbern baß er berfprod;en ^abe bieß im 6. S^ractat

beg 3. X^eitS ^u f^un. S)ie ©tette , irorin bieß angefünbigt toirb unb auf bie

fid^ nun ber Herausgeber bejiel^t, finbet fic^ in ber (Einleitung jum 3. be8

S)ialog§ (©otbaft II, 771), tt^oOdam feine (Sint^eilung mac^t unb bem 6. Xractat

bie (Sefc^id}te beS Sefena jumeift.
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1343 öerfaBte, in tüel(i)em er aber auc^ einige fetner ©(J^iriften älteren

Ur[prung§ untergebracJ^t f)at. ^ie)e grucSf)t eine§ bierteljäfirigen gleite»

ifl rein t^eologifc^en ^()arafter§, inbem fie I)au^)t]'ac^(icE) an bie ^e=

fpre(i)ung ber 53uIIe Quia vir reprobus eine meitläufige Erörterung

aller ^(nfic^ten fnüpft, bie in bem Streit über bie 2(rmutf) ß^rifti

unb be» 5[Rinoritenorben§ öon beiben Parteien auygefpro(i)en Horben

waren. 3n ber ftrengeren 9ti(^tung ber granjiffaner, in i^rem 3urücf=

ge^en auf bie eüangelijc^e @infacf)t)eit unb ^rmut^ barf man geroi^

einen n)of)Ibere(i)tigten @egenfa| gegen ba§ üertt)e(tlid)te treiben ber

§ierard)ie erbücfen. (gegenüber ber bogmatifcf)en ^egrünbung biefe§

@egenfa|ea aber, gegenüber bem enblofen ©d)raall öon unnü| aufge=

n)enbeter @ele^rfamfeit, mie er in biefem bidleibigen 33ucf)e aufgeftapelt

liegt, !ann ein moberner Sefer bocf) nicftt» anbere» fü()Ien aU SSebauern

über ben Wx^^hxand) be§ menfct)Ii(^)en Reifte». 5^id)t D(}ne einen gemiffen

©(^reden erfährt man aber am ©cE)Iuffe biefeS taum übersehbaren

5J^onftrum6, baB Ccfam ba§ eigentUcf)e §aupttt)er! über biefen @egen=

ftanb erft nod) f
(^reiben moEe.

„^iefeg Sßerf öon neunzig Sagen, fagt er^), f)abe miemo^l

nur im g(ug unb mit nic^t^ weniger al» ftitiftif(^er Sorgfalt bodf)

mit großer ^nftrengung öoHenbet; icf) l)abe barin bie fiel) tt)iber=

fpre(^enben 2lnfid)ten einerfeit§ be§ eingegriffenen (^apft go^annS),

anberfeit§ feiner 5lngreifer Vorgetragen, juroeilen auc^ bie S^oEen öer=

fd^iebener 5lngreifer felbft aufgenommen; obfi^on in ben §auptfacf)en

bie ©egner gegenüber bem Angegriffenen einig finb, ge^en bo(^ i^re

einficbten in einigen S^ci^^n^punlten auaeinanber; bie 2Biberfprü(^e,

bie in bem 23ud)e naiiigemiefen merben fönnen, bürfen alfo nicfit

einem, fonbern müffen melireren jur Saft gelegt werben, ©emife

foKten mir für biefe 5lrbeit beibe Parteien ^ani f(J)ulben. ^enn einer=

feit§ l)abe icf) bie @rünbe ber 5Ingreifer fc^riftlicf) niebergelegt unb, fo=

weit ba» meine Sacf)e ift, öor bie allgemeine Ceffentlicl)feit gebracht,

moburi^, wie \ä) pre, i^r fehnlidf)fter Qzx^^n^mm\ä) erfüKt wirb,

^ann l}abe i(f) öerfud^t ben 35erftanb be» eingegriffenen aufjuftadfieln,

i^m eine ^elegenl^eit ju geben, ba^ er über biefe Sac^e na(^ben!e

unb feine (^efinnung über aüe einf(i)lägigen fünfte äußere 2ßa§

^) p. 1236.

^) Sermone nullatenus falerato.

3) ''^a^jft So'^ann lebt alfo nod^, anberfeitS meiß Ccfam nod^ ni^t^ öon

feinen neuen tetjereien, alfo ift bie ©c^rift j»ifd)en 1330 unb 1332 ju fe^jen.

16*
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lä) felbft über alle btefe ^Inge benfe, ba§ tüerbe xä), fo tüeit e§ bie

5^rmut(} meine§ ©ei[te§ julö^t, menn mir ©ott feine ©nabe fd)enft,

in einem Söerfe über aOe bon anberen atigefoc^tenen ©onpituttonen

biefe§ ^$apfte§ au§einanberfe^en. ^JJöge ber berflänbige Sefer QÜeS,

tt)Q§ fid) in meiner ©(^^rift furj, üermirrt ober bunfel auSgebrüdt

finbet, nid)t benen jur Saft legen, beren Infid^ten id) anfü!)ren moüte,

fonbern ber ^ürje ber Qeit, bie mir öerftaltet war, unb ber ©d)n)ä(J^e

meines ©eifte§. ©o berfuc^e er benn je^t jmifdien 23^a!)rf)eit unb 3rr=

tftum ein forgfältig abgemogeneS Urt(}ei( gu fällen!"

©leid) in biefer ©c^rift tritt alfo Odam in ber StoKe auf, bie er

om Uebften übernaf)m: bafe er, oI}ne eine (Sntfc^eibung ju füllen,

jeber S3e^auptung il)ren ©egenfa^, jebem ©runbe feinen ©egengrunb

ouf bem gufee folgen (üfet. ©in foI(^e§ 25erfa^ren geftattete bie füf)nften

unb ben geifttidjen ^lad)tt)abern anftöfeigften ©ebanfen o^ne ©(^eu

unb 3^^üd^)a^t au§5ufpred)en. gu bemfelben 3wede ^at Odam fpöter für

fein §auptmer! bie gorm eine§ ^iaIog§ gemä^lt M. ^ie Disputatio

inter militem et clericum unb bü§ Somnium viridarii geigen, ba^

fDld)e ©intleibungen für publiciftifd)e ©egenftönbe anä) bei anberen

©d)riftftenern bor mie nai^^ Odam beliebt maren. *^em Odam eigen=

tpmüd) ift e§ aber biefe gorm ^umeilen fo ftreng burdjjufüfiren, bafe

bem ßefer gerabep unmöglich gemad)t tnirb unter ber ber

auftretenben ^nfi(^ten bie be§ 3Berfaffer§ ^erauSgufinben.

^a§ 2Berf, metd)e§ Odam in bem oben angeführten ©d)luBmorte

in 2lu§fid)t fteüt, bürfen mir mahrf(^einUd) in bem Compendium

errorum papae Johannis XXII. erfennen. 53et)or er jeboc^ baju

gelangte biefe§ SSor^aben au§5ufüf)ren, trat ber 3tt)ifd)enfan ein, ba^

^apft Sodann über ben giif^^ii^'^ abgefd)iebenen ©eelen bor ber

5^uferftehung be§ gleifd)e§ feine balb allgemein al§ !e|erifd^ berbammte

5lnfid)t äußerte. Odam unb fein greunb 33onagratia mürben baburd)

ju ©egenfc^riften beranta&t. 3ene OdamSbefigen mir in bem Tracta-

tus de dogmatibus Johannis XXII. papae, ber fpöter

al§ gmeiter ^^eil bem ©ammelmerfe be§ ^ialogu§ einberleibt mürbe

Wlit Unre($t bel^au^tet 2tä)kx (Sol^ann 2Bidif unb bie SSortäufer ber ÜJeformation,

I, 123), ba& unter ben ^ier bc[prod;enen ecfcriften Ocfamö feine öor ber Beit

5ßenebittg XII. entftanben fei.

^) 3nbe[fen ^at biefe Sorftc^t h)eber beim Opus nonaginta dierum noc^

beim Dialogus bie 2lu[nat;me in ben Index librorum prohibitorum öer^inbert.

2) Goldast, Monarchia II, 740-770.
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3. Sanuar 1333 '^ erjäfjlt fjier Ccfam, „^abe td) gelefen, bafe

^apft 3o(}ann ein öffentlid)e5 ß^onfiftoruim gel}a(ten, morin er \\ä)

über bie grage ber ^n|'d)auung ®otte§ buri^ bie Seligen au§gefprocE)en

^)at" :3oI}ann mtrb no(^ al» lebenb angefü(}rt, )o baß biefe ©d)rift

1333 ober 1334 öerfa^t fein muB- 3n feinem Compendium errorum

papae ertt)äf)nt Odam bei @elegenf)eit ber ^ejereien ^Qp[t 3o^ann§

über bie ©eelen ber ^bgefd)iebenen, ba^ er ein öon einem berüf)mten

5Jianne jum ßrmeia be» @egentf}ei(§ öerfaBte§ bebeutenbe» 2Öerf eigen=

^änbig abge|($rieben ^abe. 9J?an mirb mä)i fe^Igef)en, wenn man bie^

auf ba§ äßerf Sonagratiag bejie^t, meldte» biefer mä) bem 3^ugniffe

9iat)na(bä ^) über biefen ©egenftanb üerfaBte. ^ei berfelben (5)elegenf)eit

erfährt man bon Ocfam, bafe aud) ^apft 3of)finn über biefe grage

ein großes 2öerf öerfaßt ^)ai, tr)eld)e§ Ocfam felbft gelefen f)aben

öerfidiert

^ie brttte ©djrift Ddam§, mie bie beiben üor^ergefienben bon

rein t^eoIogifd)em 3n^alt, ift nun ba» Compendium errorum
Johannis XXII. papae tt)e(d)e» bie §ärefien ber (S^onftitutionen

Ad conditorem canonum, Cum inter nonnullos, Quia quorundam

unb Quia vir reprobus nad)tt)eift. 6» ift jur 3^^^ ^^ipf^ 5öenebift§

unb n)a^rfcf)ein(i(i) no^ öor ben Sreigniffen bon 9tenfe, meli^e unter

ben ^ünd)ner glü(i)t(ingen ftatt ber t^eo^ogif(^^en eine me(}r politifdje

©trömung fjerborriefen, alfo jmifdien 1335 unb 1338 gefd)rieben unb

|)at bie ^enbenj, ben Sßiberftanb ber ^J^inoriten gegen ^apft 3o:^ann,

unb ba fein ^ad)foIger beffen (Srflärungen über bie 5lrmut^ 6§rifti

ni(|t miberrufen ^abe, aud) gegen biefen ^u rechtfertigen. 3d) bertraue

gu ©Ott, fagt Odam baB ic^ unb bie anberen ^Sere^rer 6f)rifti, bie

nun nad) ^atmo» (^ünd)en) beporttrt finb , bereinft mit (S^ren m6)

6p^efu§ gurüdfe^ren merben. (Soöte biefe nid)t @otte§ äßitte fein, fo

^abe id) bod) bie fefle Ueber^eugung, bafe raeber %oh xioä) Seben,

ttjeber ßngel nod) gürften, meber ^ro^ung, 3}erfud)ung, (S5efaf)r no(^

irgenb eine Kreatur un§ tjon ber 33ertf)eibigung be§ d)riftlid)en @Iauben§

obbringen mirb, für bie mir gelernt ^aben Saften unb Reiben ^u tragen.

5luc^ biefel 2öerf ent^iefjt fid) al§ rein tI}eo(ogifd)ea unferer 53efprechung.

ungemeinere» ^ntereffe ()aben jebod^ jmei ©teilen über bie ^äpfte

^) jRa^imtb f)at e§ in ber ^Sibtiot^f be§ S5aticang gefeiten (1334, § 31).

p. 970.

3) Goldaat, Monarchia, II, 957—976.

*) p. 957.
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Sodann unb 53enebift. ^^om er[teren jagt Ocfam^): Sodann, an

beffen S^o\ \ä) mlc^ jutDeilen aufgeljaUen, i[t f(i)on frü[)er fein ©(^üler

ber 3Sa()rI)eit getüejen, bann aber ein 2el}ter bon ^e^ereien geworben.

23}ie er einmal auf ben Sri^raeg geratfien mar, tjai er !)auptfäi)li(^^

gmeierlei in§ 2ßer! fe^en t)eriu(i)t: ba§ römi[d)e .^aiferrei(i) \\ä) ju

imterjod)en ober gän^Iirf) jerpören unb ben glauben ber ^inoriten

über bie eöangelif(^e 5lrmutl) al§ irrig unb unerlaubt ^injufteüen,

um na(^ 35erübung biefer ©(i)anbtl}aten bie ganje 2Belt feiner §err^

fcf)aft 5U untermerfen. ^^on ^enebift l)ei^t e^^), bafe er al§ 5)^agifler

ber 3:l)eologte ben fatl)olifcf)en glauben no(i) beffer f(i)irmen fottte ol§

fein 33orgönger, ber in ber tl)eologifd)en Sßiffenfd^aft gän^licf) unmiffenb

gemefen fei. 5lu^er ber ^egünftigung ber ,^e|ereien 3ol)ann§ mirb

feinem 5^ad)folger nod^ „eine neue unb unerl)örte ß^onftitution , t)iel=

mel)r ^eftitution" jur Saft gelegt, laut beren er t)erjucl)e ben ganzen

fatl}Dlifd)en ©lauben feinem unb feiner 5^acf)fDlger 2öiüen unb ^i§,

pofition 5u untermerfen. ^er ^u§ibru(i) laute: mir befehlen, bafe fortan^

fomie eine Streitfrage über einen ©lauben^punft auftaudjt unb bor

ben apDftolif(^en ©tu^l gebrad)t mirb, niemanb bie eine obere anbere

(Sntfd)eibung billige unb annehme, fonbern bafe man barüber ba§ bäpft=

lid)e Urtl)eil abmarte. 3lm 6d)luffe fagt Dcfam, er molle fic^ auf biefe

Streitfragen l)ier ni(^t meiter einlaffen, ba er biefelben fcl)on in einem

größeren Specialmerfe beljanbelt l)abe, mobei er mol)l ba§ 2Berf bon

neunzig ^agen im Sinne ^at.

3n einer bierten 5lbl)anblung rein t^eologifd)en 3n^alt§, bem

Defensorium contra errores Johannis XXII. papae
melcf)e§ bie gorm eine§ Sd)reiben§ an bie gefammte (Sl)riften^eit ^at,

tritt Odam aud) im ^amcn feiner (SJenoffen auf unb formulirt bie

^e|ereien ^apft 3ol}öri^^§ in je^n 5lrtifeln Sobann menbet er fid)

») p. 958.

2j p. 975.

^) 3n ber unfcreS 2Biffen8 erften Stuggabe im Singulare opus ordinis

Seraphici Francisci. Venetiis 1513, pars III, fol. 87—98 (irrtpmüc^ 89)

lautet ber genaue Sitel: Defensorium venerabilis inceptoris magistri Guilelmi

Okam et fratrum suorum ordinis minorum de paupertate Christi et fratrum

minorum ac statu evangelico contra multifarios et varios errores Johannis

pape XXII. ©inen lüicber^oUen 3^bbrucf gibt Brown, Fasciculus rerum

expetendarum et fugiendarum. London. 1690. II, 439—464,

*) ^ier (Brown, p. 461) beruft fic^ Ocfam unter anberm auf einen 3iu8s

f^rud^ Ubertinos gegen bie Unfet;tbarfeit be§ ^apfteö.
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jur SBiberlegung öon idjn ©intüänben unb SSerlöumbungen, bie t^m

entgegentreten, l^ier anä) ber Söiberftanb gegen bie 5la(i)foIger

QoI)anny gete(i)tfertigt mirb^), fo f(i)eint biefe ©djtift er[t unter

(5Iemen§ VI. berfafet fein.

3n ^ürje ern)äf)nen mir f)ier aud) ber ©(i)riften be» (Siefena

gegen ben ^apft Soljann, obfdjon fie nic^t in ber gorm öon

t^eoretif(i)en Erörterungen fonbern bon amtlid)en 5Ictenftücfen auftreten.

3n mieber^olten Slppeüation^fdjriften, bie er juerft öon Pfa, bann öon

5J^ünd)en ausgeben lief?, fu(^te ber ^Jlinoritengeneral bie ^e^ereien 3o^ann§

nad)5Utt)eifen. ^aran reifien bie brei ©(^reiben, meld)e (^olbaft nac^

ber älteren ^u§gabe öon ^abiu§ in feiner 5}ionard)ie wieber^olt jum W)=

brude gebracht I)at. ^aS erfte berfelben ^) trägt ba§ Saturn: 9J^ünd)en,

25. 5(prit 1331 unb ift „mit J^fi^^^niung ber 33rüber §einrii5^ öon

S^all)eim, Sran^ öon 5IfcoIi, 2BiIf)eIm öon Ddam (biefe aHe ÜJ^agifter

ber ^I)eotogie), ferner be» 53ruber§ 33onagratia unb anberer" nid)t

genannter 5In(}änger be§ (Sefena an ba§ OrbenScapitel gerid)tet, ba»

\xä) 3u ^fingften in ^erpignan ober ^löignon öerfammeln foEte. @egen^

über ben brieflid)en ^ufforberungen angefebener OrbenSgüeber, jur

©infieit be§-Crben§ unb ber £ird)e gurüdjufefiren , red)tfertigt f)ier

©efena feinen 2Biberftanb gegen einen !e|erifd)en ^apft mit bem §in=

meig auf ^aulu§, ber aud) bem ^etru§ entgegengetreten fei, a(§ biefer

jubaifirte. (£r beruft fid) ferner auf ba§ ^etfpiel ber 1)1. ^naftafiu§,

©ufebiu§ unb anberer, meld)e öon ber Obebien§ be§ ^apfte» 2iberiu§,

mie be§ ^ifd)of§ §ilartu§ öon ^oitou, ber öon ber Obebienj be§

^apfte» Seo abfiel. (5r formulirt bie .^e^ereien 3o!)ann§ in ^mölf

^rtüeln, erflärt, ba^ in ©laubenSfadien ber ^apft unter einem att=

gemeinen ß^oncil unb unter ber ^ird)e fte^e, unb ergebt am ®d)luffe

gegen feine ^tbfe^ung burd) ba» ^arifer Orben§capitel ^roteft, ba bie

!anonifd)en gormen Riebet nic^t gemat)rt morben feien.

^) Ocfam entfräftet ben (Sinmanb: Quodsi papa Johannes fuit haereti-

cus, uon sequitur, quod successores sunt haeretici. (Brown, p. 453.) SBitt

man ^ier ben ^43turat successores nicfit betonen, fo barf man bie ©d^rift 'ooä)

teine§faflS i)or bie ^dt 53enebift§ XII. fe^en. Sro^ be§ angeführten (Sa^eS unb

tro^ ber (Swä^nung ber SSuüe Quia vir reprobus ijom D^oüember 1329 er*

blicft ©tödt (^:|3^iIoiophic be8 ^Jüttelalterg, n, 987) im Defensorium ein SDZanifeft

OcfamS gegen Sodann, ba§ beffen SSorlabung öor ba§ ^äpftüc^e ©evic^t im

3ahre 1323 jur gotge gehabt ^abe.

2) Goldast, Monarchia II, 1236—1338 (fott l^eifecn 1240; bie «Paginirung

i[i l^icr ganj confu§).
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jtüette ©(^^reiben ift öom 24. Januar 1333 au§ 9}^ün(J^cn

battrt unb an ben gangen Drben gerichtet £)ier toirb bepgücJ^

3or}ann» ein pf)erer ®efi(^^t§pun!t fe[tgel)alten. 2öie nämli(^^ bie

3uben, meint (S;efena, bie ^rop()e5eiungen öom Dieic^e be§ 5!Jleffia§

trrtfjümüc^ auf eine n)eülid)e §err)d)aft belogen, \o fajfe nun auä)

^apft 3of)onn ba§ Wxd) (5f}rifti al§ ein tDeItli(i)e§ auf unb bereite ba=

burd) bem 2lntid)rift ben 2ßeg. ^a tritt boct) beutlid) gu 5:age, bafe

bie Oppofition ber ^Hinoriten gegen 3o^ann§ bogmatifc^e (Srflärungen

in einem tieferen (5jegenfa|e murmelt. S§ ift bie feit ^a^r^unberten

t)ergebli(i) öerfucj)te üteaction gegen bie $Bern)eltIid)ung ber ^ird^e, bie

in ben ^at^arern, in ben SSalbenfern, in ^rnolb üon 33re§cia einen

öon ber ^ir(i)e öerbammten 5Iu§brucf gefunben f)atte, bie aber auc^

innerhalb ber ^ir(^e bon D3?ännern mie ^ernl^arb üon (S^Iairöauj,

(S^er^ol) bon Ü^eicfieraberg, 3oad)im bon Siote mit f)eiligem ßifer an=

geftrebt morben mar.

(Sin britter unbatirter ^rief^) ift ein 5^uf^c^rei um §itfe, ben

5}^i(^ael unb fein ^nl)ang an ^aifer Submig, „ben 35ater ber Firmen

unb 35orfämpfer be§ !atl)oIifd)en ®Iauben§" unb an bie mit i^m im

Parlament berfammelten gürften unb ^orone ergeljen laffen. ^ie$

fd)eint fid) auf einen 9ieic^§tag ju begießen, ber im ^ejember 1333

gu Sranffurt gufammentreten follte, aber niä)i ju staube gefommen

ift. ^enn ba§ ©d)reiben muB noc^ gu Öebjeiten So^^ann» berfafet fein

bem au^er feinen älteren §ärefien borge^aUen mirb, ba^ er im ber=

gangenen Sa^re in einer 9Jebe über ben ©ieg be§ ^önig§ bon ßaftiUen

über bie ©arragenen ben Srrt^um au§gefprod)en fjabe, ba^ ©ott o^ne

bie S^aufe ben ^enfd)en mdji retten fönne. 3Son ben jmei ^äci)ten,

n)eld)e bie 2öeÜ be()errfd^en, ber päpftUc^en 5Iutorität unb ber f5nig=

licEien ©emalt — fagt ßefena — fd)eint je^t bie erftere burcf) Ütat!)=

f(i)IuB be§ §öd)ften erlofc^en ju fein; tnä}, frömmfter ^aifer, ftel)t e§

nun gu bie 51ngelegenf)eiten be§ ©(auben§ unb ber ^rmen in bie

§anb 5U nehmen; möge e§ mä) ba^er gefallen ju bea(J)ten, tt)ie fe^r

bie Dogmen 3o^t^nn§ bem fatt)Dlif(i)en glauben unb ben guten Sitten

miberfprec^en, unb möget if)r bie& fci)Ieunig gur allgemeinen ^enntni^

ber ^irc^e bringen, bamit nid)t bie ©laubigen bon biefen §ärefien an=

geftecft merben !

^) 1. c. 1238.

2) 1. c. 1344— 136J.

^) Qui se papam appellat.
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Tlan fie^t: gleicf) Ccfam finb aud) defena unb feine 5Inf)änger

Dom 2Öiberftanb gegen eine bereinjelte t)ogmati]c^e Definition au§=

geljenb ba^u gelangt ben oermeltliditen Gf)ara!ter ber päpft(i(f)en

§erricf)aft, bie päpftliiJ)e Unfetjibarfeit, bie papftlidje Superiorität in

@Iauben»^a(^^en , fuq ba» ganje ^apalf^ftem , wie e§ im 5aufc

ber legten 3af)rf)unberte auSgebilbet fjatte, üermerfen. 3a Da fie

feine anbere §ilfe erblicfen, forbern lie bie meltlidje ^Jlaä^t §u birecter

6inmi|"(f)ung in ben ©laubenSftreit auf.

Die gelehrte Segrünbung biefe§ Stanbpunfte§ liegt nun in ben

fpäteren (5(^riften C(fam§ bor. 6rft nad) bem Sage öon Ütenfe f}at fid^

beffen f^riftfteüerifdie S{)ätig!eit ben brennenben Sage§fragen . über

Staat unb ^ird)e, römif(3§e§ c^aifert^um unb ^önigtf)um jugemenbet.

DieB gefc^a^ 5unö(^^ft in ber 6d)rift: Super potestate
summi pontificis octo quaestionum decisiones
Der tt)of)t erft öon ben Herausgebern gemä^Itc 2:itel ift in boppelter

SBejie^ung nid)t gutreffenb, einmal meii eben fo Oiel bon ber ^Dd)ften

meltlii^en ^'Ra^t bie Ü^ebe ift mie bon ber ^ö(^ften geiftüdien, fobann

roeit gerabe bie ©ntfd)eibungen abfid)tlic^ bermieben merben. 2Öir

werben bie Sd)rift beffer in .^ür^e al§ Octo quaestiones bejeid^nen.

Sabina , ber bie erfte 5(u»gabe 2red)fel§ bon 1496 ^) mit einer 35or=

rebe an ben nominaliftifc^en ^rofeffor trüber ^Ileranber bon 33enebent

au§ bem ßöleftinerorben begleitete, batirte ba» SBerf bon 1326,

^) 3)ie 7^af)Uti6)tn rein bogmatij'c^cn ©treitfd^riften ber ÜKinoritcn au6 biefer

3eit — auc^ ber in ber ®ef6id^te ber Sogif berühmte ^etruS 2IureoIu§ ^at

einen Tractatus de paupertate et usu paupere rerum berfaßt (gebrudt in

Singulare opus ordinis Seraphici Francisci. Venetiis 1513. P. III, f. 126)

— merben ^ter übergangen. Ouirin (Sautier unb Ste^j^an ^rutefer ^aben in§6e[onbere

gegen eine i^om 2)ontinifaner Stntonin toon gloren^, terfa^te Summa gefcfirieben

(a. a. £>. 9S). Sine Disputatio inter zelatorem paupertatis et inimicum do-

mesticum eius finbet [tc^ a. a. O. 129. Xtx Michael Minorita de dogmati-

bus Johannis 22. (Cod. Vatic. 4001; ^er^, %xi)W, XII, 242) ift i^iefleic^t

Sefena. lieber Sractate in ^anbfd^riften ber Sauren^iiana unb 9)iagliabecc^)iana

f. §öf(er, M SImgnon, @. 32.

^) 3)er ^arifer -J.^eotoge Safob 5Itmain ^at, angebli^ 1512, biefe (gc^rift

Odam§ umgearbeitet in ber Expositio de suprema potestate ecclesiastica et

laiea circa quaestionum decisiones magistri Guillermi de Ockam super

potestate summi pontificis, gebrudt bei Goldast, Monarchia, I, 58S—647.

') Saö 2)atum ber ^orrebe 1416 ift natürtid^ ^ienac^ ^n änbern. @. ^ain,

9?r 11952.
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©olbaft, ber mä) \i)m ben ^Ibbrucf föieber^olte öon 1336; e§ !ann

jebod) nidjt öor 1339 entftQnt)en fein, ba fic^ in ber Schrift, gegen

meldte mieber^olt polemifirt mirb^), un(d)tt)er ba§ berühmte 2ßer!

ßupoIb§ üon ^ebenburg De juribus regni et imperii erfennen Iä|t.

Unter bem vir venerabilis, ber nacf) DcfamS Eingabe ^) i^m bie a^t

gragen aufgegeben unb baburci) bie 5Ibfaffung ber ©djrift öeranlafet

^)at, ift pd)[t n)al}rfd)einlid^ ^ai(er Submig felbft öerfle^en

^ie ©ef)anbUing i[t anä) t)ier tnieber jene öorfic^tige, surücf()altenbe,

bie jebe§ obfc^liefeenbe Urt^eil Qu§äufpre(^en öermeibet. 6tet§ wirb bie

5Jlaffe öorgenommen, ob e§ me^r auf formelle geiftige Hebung al§

auf fa(^^li(^e (Sntfc^eibung abgefef)en fei. 3a e§ fragt \\ä) , ob biefe

Unentfdjieben^eit flet§ nur ^affe ift. dürfen wir mä)i bielmeljr einen

2tu§flu^ öon €)dan\§> p!)ilDfopI)if($er 9iid)tung barin erfennen, tütnn

er aud) in biefen gragen ber !ird)Iid)en 33erfaffung unb be§ 3SerJ)äIt-

niffe§ 5n)ifd)en ©taat unb ^ird)e ba§ ©udien nad^ ber 2BaI)rf)eit unb

bem S^lic^tigen aU Ie|te§ bem menf(^lid)en (Reifte erreid)bare§ 3^^^

txaä)tür wie er \a für bie religiöfen Dogmen im engeren «Sinne ^)

im entf(i)iebenen föegenfa|e gur 5:^omiftifd)en 8d)ule jeben 25erfu(^^

einer ft)nogiftifd)en ^egrünbung unb gormulirung al§ un5urei(i)enb

unb miberfprud^öboll guriicfmeift unb nur bie unmittelbare be§

©laubenß übrig lä^t^)? 3mmer unb immer mieber brängt ficf), menn

mir D(fam§ Si^riften lefen, biefer ©ebanfe auf. 5luc^ ©teilen mie bie

am ©c^Iuffe biefe§ SucE)e§ ^) Vermögen i^n nicf)t gänjtid) ^u t)erf(^^eud)en

:

„^ieg ift gefd)rieben, nic^t um eine fiebere 2ßal)rf)eit in 3^^if^t

giel)en, fonbern jur Hebung, bamit Gelegenheit gegeben merbe 5U fef)en,

mie bie ^ßa^r^eit begrünbet unb ber Srrt^um miberlegt merben tann.

2ßa§ \ä) felbft ben!e, ^abe \ä) nid)t au§gefprDcf)en, meit bie^, mie xä)

glaube, ber Söa^rfieit feinen 9Zu|en bringen mürbe Senen

l)0(i)t) erehrten §errn aber, ber mxä) hnxö) feine 33itten üermoi^^t l)at

biefe§ SBerf gu öoüenben, bitte, befd)möre ii^^ 5^a(i)fid)t ju üben, menn

\ä) bie obigen fragen ni(i)t in feinem ©inne erörtert l^abe; er moHte

^) Monarchia, II, 313-391.

2) SSergt. p. 356, inöbefonbere aber 380, 382.

3) p. 314, 391.

*) Stber auä) nur für biefe, mt feine getel^rten SBegrünbungen ber etoan«

getifc^en 5lrmut^ jur ©enüge nac^tt?eifen.

@. ^^>ranti, @efd>id)te ber ^ogif im Slbenblanbe, III, 328.

p. 391.
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nun einmal, baß \ä) fie befpred)e, er f)at mir bie gragen aufgegeben

unb öorgelegt. Unb toenn er etma§ finbet, morauS er (^elegenl)eit ent=

ne(}men !ann bie Sa^)rl)eit aufjufpüren unb §u burcf))(i)auen , bann

möge er @ott bauten!" ^aran fnüpft fidf) n3ieber bie 6ntfcf)ulbigung,

bie mir ]ä)on !ennen: ma» üermirrt, bunfel unb ungeorbnet t)Drge=

tragen fei, ba§ möge man nidit feinem UebelmoHen, fonbern feiner

Unerfa^renf)eit, ober, menn man nod) gütiger fein toolle, feiner 3^^=

ftreuung, (5ile unb Unbeba(i)tfamfeit ^ufd^reiben.

Cueüen l^at Odfam bei biefer <Bä)x\\i benü^t: be§ 5Iriftotele§

^^olitif unb ßtfjif; bie l}eilige 6cf)rift; ba§ Corpus juris civilis mie

canonici unb eine ©loffe be§ legieren; bie i^irdjenüüter §ieronl)mu§,

5Iugufttn, (5t)prtan, 5Imbrofiu§ ; ben Ütabanu» ; ben Magister sen-

tentiarum-, bie (Schrift be» 1)1. S3ernf)arb De conslderatione ad

Eugenium papam ; bie G^ronif be» ßufebiu»; eine ungenannte ß^fjronif

über bie ^fieilungen ber Karolinger ^)
;
mehrere ungenannte (^^ronifen ^)

;

enbltc!) — e§ ift ba§ ein^igemal, ba^ mir biefe§ gute unb berül)mte

Sßerf Oon einem biefer ^ubliciften benü|t finben — bie ßf)roni! Ctto§

t)on greifing^).

^ie a(i)t fragen lauten nun: 1. Kann bie Ijöc^fte geiftlicf)e unb

meltlic^e DDhdjt in eine §anb gelegt merben ? — betreff» ber ßon=

ftantinifd^en ©(i)enfung, beren 9tid)tig!eit Ccfam nid)t bejmeifelt, mirb

J)ier barauf ^ingeroiefen, ba^ gerabe burcE) biefe Sf)atfai^^e bie pöpftUdie

plenitudo potestatis im 2öelt(ict)en miberlegt merbe ; benn fie fei mä)t

eine Üteftitution fonbern eine Dleuberreii)ung üon Semporalien gemefen.

2. §at bie ^öcf)fte melüid)e '^aä)t t^re @emalt unmittelbar t)on @ott?

— ^eac^ten^roertf) ift t}ier gegenüber ben maBlofen ^iftorifc^en

gabeleien, benen bie 3^^^ ©tauben fd)enfte, ber gefunbe Stepticismu»,

ber fid) über bie gragc ber Granulation be§ 9iei(^e§ äußert ^) : ,,2Bie ber

^apft bamalg üorgegangen, aU ba» Kaifertl)um üon ben @ried)en auf

bie 1^eutfd)en übertragen mürbe, ob geredet ober ungered)t, ba§ fönnte

mit ©id)erf)eit nur ber miffen, ber bie bieten jener 3^^^ befäfee/'

3. §ängt alle meltlic^e 3uri§biction öom ^apfte ab? 4. 3ft jmifdien

römifd)em Kaifertfium unb Äöntgt^um ein tl}atfäd)Iid)er Unterfd)ieb?

§ter menbet fic^ Odam gegen 33ebenburg§ pfjantaftifdje ^iftinclion

p. 361.

p. 362, 363.

^ p. 385.

*) p. 342.
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jtüifc^en faiierli(i)en Üted^ten, bie \ä)on burct) bie 2ßaf)I, unb foId)en^

bte er[t burd) bie päpftUcf)e ©albung unb Krönung übertragen merben.

„^ie er[lere %t('tii)t, bafe 5tt)i{d)en römifc£)em ^önigt{)um unb ITaifer=

t^um ein l^atfä(i)üd^er Unterf(^ieb unb ba§ legtere eine p^ere 2Bürbe

fei, ^abe id) öon einem eljrroürbigen ^octor au§gefprod)en unb be=

grünbet gefunben; bagegen ^abe ic^ bie gtoeite, tt)eld)e bie ^nft(^^t

ber beutfd)en gürften gemefen ^u fein f(f)eint (mona^ ber

Unterfd)ieb 5tt)if(f)en ^önig unb £aifer nur im ^itet liege), no6)

nirgenb motiöirt gefunben"^). (Sr mU bie^ nun na(^f)olen, um bie

beiben ^nfidjten bann abmägen ju fönnen; feine eigene barf man
mfji in folgenben ©ä|en fuc^en : „'^ie 2öa^( §um römifd)en ^önig

ober ^aifer gibt bem ©emäl)Iten bie boHe ütegierung^gemalt (admini-

strationem) in ber SBeife, ba^ ber @emä§lte fogleic^, mnn er bie

(SJefe^mä^igfeit feiner 2ßa!)l conftatirt ^at, ofjm anbermeitige 33e=

ftätigung, ^[pprobation, Unterfud)utig, Krönung ober ©albung bie öolle

ütegierungSgemalt befi|t, ti)eld)e einem römifd;en ^önig ober ^aifer

nad) irgenb tt)eld)er Salbung ober Krönung ^u 9fled)t jufte^t, fo bag

in biefem ^^un!te fein §erfommen ben ©emäljÜen t)erl)inbern fönnte

au§ feiner ^J^ac^tooHfcmmen^eit eben biefeS ^erfommen aufjufieben

unb i^m entgegenju^anbeln. ^abei ift fein Unterfd)ieb ju mad)ea

5tt3if(^en ben bem ^üiferreid) (nur im aflgemeinen) untermorfenen

Säubern unb ^roninjen unb ben unmittelbar untermorfenen ; bie 2öa^l

f)at, o^ne bafe ©albung unb tonung {jinjusutreten braucht, bie SGßirfung,

bafe ber ®en)äl)lte einerfeit§ in ben unmittelbar unterworfenen Säubern,

anberfeit§ in ben nid)t unmittelbar untermorfenen fogleic^ in bie öolle

Gewalt eintritt, meli^e i^m l^ier tt)ie bort ^u 9^ed)t jufte^t, raeld)e

aber freili^ unterfd)ieben ift; in ben bem ^^aiferreid) unmittelbar

unterroorfenen Säubern ift fie eine größere al§ in ben anberen; benn

bie Könige unb gürften ber aufeer^alb be§ Imperiums fte^enben

Sänber finb frei unb nidjt reine Sflaoen ber .Qaifer." 3Bergeben§ fuc^t

man aber nad) einem un^meibeutigen 5lu§fpruc^e barüber, morin benn

ba§ 2ßefen ber faiferlid)en ©emalt aufeer^alb ^eutfd)lanbö unb Italiens

berufie. 9^ur fo toiel ift ma:^rfd)einlid), bag Odam al§ geborener @ng=

länber, ber einen großen Sljeil feine§ Sebent in granfreic^ jugebradjt,

fid) gegen ba§ ^aifert^um ber ^eutf(^^en gegenüber bem (Sntf)ufia§mu§

^) p. 356.

2) p. 368.
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be§ beutid)en iöebenburg unb bieÜeidjt ouc^ be» 3tiiliener§ DDkrfiglio

ablef)nenber Derf)ä(t.

^ie 33er)eutung ber (Salbung unb .Krönung wirb bann ai\ä) für

bie auBerbeut](^en Sflegenten unter)ucf)t, inbem 5. bie grage aufge=

toorfen tüirb : Griangt ber nacf) ßrbfoIgerecf)t auf ben S^ron berufene

Äönig baburd^, ba^ er öon irgenb einer firc^Iid^en ^erfon gejalbt, ge=

lDeif)t unb gefrönt n^irb, eine meltlicfie (5)en)alt ober nur bie @nabe

eine» geifilid)en (^e]d)en!e» *? — DD^erfraürbig ift fiier ber SaJ: Ginigen

Königen, nämli(f) ben öon granheid) unb Gnglanb, n>irb, wie man

fagt, burd) bie Salbung jum Könige eine gemiffe öeiüraft übertragen,

befonber» für ffrop(}uIöfe Seiben. ^ie^ fei, meint Ccfam, ein geiftlicf)e§

©efd)en! unb fpredje für bie jmeite 5tuffaffung. 6. 3ft nad^ Qxb=

fo(gered)t jur üJegierung gelangenbe .^önig bem, ber ifm frönt, in

etma» untermorfen? 7. gaH» ein folc^er ^önig öon einem anbern

Grjbijc^of al§ öon bem üon 5nter§ ^er übtidien gefrönt iüürbe ober

tt)enn er fid) felbft bie Ärone auffegte, mürbe er baburd) ben fönig=

Iid)en ^itel unb bie fönigUdie DJ]ad)t Verlieren? 8. 35erleit)t bie

fanonifd)e 2Öa^I ber ^urfürften ober SBä^Ier bem ^um römif^en tönige

©emäl^lten öon Dktur au» fo t»iel 9ted)t aU bie gefe|(id)e Erbfolge

bem nad) (Srbfolgerei^t berufenen? 3ule|t fömmt Ddam mieber auf

ben Streit ber 5)^TnDriten mit ^apft ^o^iann ju fpredjen unb fü^irt

aud) beffen fpätere ^e^ereien mieber in§ gelb, „"^a in allen biefen

^ecretalen 3o^onn§ fo menig ber Söa^rJieit entfprid)t, munbern fid)

üiele, baB bie 33^enge ber 6f}riften unb nun gar ber (Mele^rten, in§=

befonbere ber im fanonif(5^en 1Re(^t unb in ber ^(jeologie ^emanberten

fte biüigt. ^enn fie finb fo p^antaftifd) unb abfurb, baß fie fd)on

au§ biefem ©runbe oermorfen merben müßten, felbft menn fie nid)t

gegen ben Glauben unb bie guten Sitten öerftieBen." ift bie

(Sprad)e einer Oppofition, bie nid)t begreift, mie fie in ber 5[Rinorität

fein fönne.

2Bir müffen un§ begnügen ^iemit auf ben gn^att ber S^rift in

^ürje ^ingemiefen ju f)aben. Seber 33erfud^ biefe» 9tepertorium ber

mannic^faltigften ftaat§red)ttid)en unb fird)enred)tlid)en ^(nficJ^ten fammt

tf)ren 33egrünbungen in einen lesbaren unb nid)t at(e§ Wa^ über=

f^reitenben 5lu§5ug ju bringen ermeift fic^ aU unburd)füC)rbar ^). S5ei

^) S)a§ Schreibet (2)ie ^>otitif^en unb rettgiöfen ©octrinen unter Subtrig

b. SS-, @. 60—74) ben SSerfud^ gleic^ujo^t gemacht ^at, n?iber(egt biefc 53e*

l^au|)tung nid^t. S)enn man muß, n^enn man feine ^luöjüge tieft, fid^ toor klugen
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ben Hauptfragen ift e§ freUii^ na^eju stoeifello^, ba^ Ocfam felbft

ben ber tüeltUi^en 9)k(f)t gün[tigetx ©ntfd)eibungen l)innet(^t. ^an
iDürbe aber bo{^^ ein ganj f(!)iefe§ 33ilb ber ^Sc^rift er!)alten, raenn man

fi(^ etma barauf bef(f)ränfen moHte nur bie bafür fpre(^enben ©ä|e

I)ert»Dr5u^eben '5)tefelbe ^emerfung gilt jum ^^eil aud) öon bem

Dialog Ocfams. 33eöor tt)ir aber auf biefe§ ^auptmerf be§ unermüb=

ü(i)en S(üd)tUng§ eingeben, begegnen wir in ber cfironologifiiien 9teif)en=

folge feiner Sßerfe ber fleinen ©c£)rift über ba§ faiferlicfie 3uri§biction§=

recf)t in S^efa(i)en, bie bur(i) bie ber 5}Zargaret:^a 'i]0^aultaf(^ mit

Subtüig bem 53ranbenburger öeranld^t mürbe.

®er bem Odfam äugef(f)riebene Tractatus de juris-

dictione imperatoris in causis matrimonialibus,
ber im galle ber (Sd)t§eit im 3a§re 1342 öerfafet fein mu^, ift in

3Serbinbung mit bem angeblichen Sractate 5JlarfigIio§ über benfelben

(Segenftanb guerft im 3a§re 1598 öon gret)er beröffentlid)t morben^).

5lad) biefer 5(u§gabe ^at i^n ©olbaft in feiner 5DfJonard)ie ^) mieber^oü

gum 5lbbrucf gebracht. Söeli^e getüi(i)tigen ©rünbe gegen bie @(i)t^eit

Don 5DkrfigtiD§ ^radat fpre(^^en, §aben mir fi^on auöeinanbergefe|t.

(S§ fragt fic^, ob man bepalb aud) über bie ^bf)anblung Ocfam§ ben

©tab bred^en mug.

^ie fteine ©(i)rift fü^rt au§, ba^ bie d^riftüd)e 9teIigion, mie

^ä)on ^luguftin erHärt l^abe, niemanben feinet 3iled)te§ beraube, ©o
l^ätten bie ^aifer ^I)ilipp unb (Sonftantin, aU fie ^um ß^^riftent^ume

übertraten, alle 9fJecf)te bel)alten, bie ilinen aU Ijeibnif(^^en ^aifern 5u=

ftanben. (S^efai^en aber, fomeit mä)t 35orfc^riften be§ göttlichen S^ec^^te^

t)ierin au§brücfli(i) in Setrad)t !ämen, geprten bor ba§ gorum be§

l^attcn, ba^ man nocf) ein l^at6e§ 2)u^enb fotc^er Ueberfi^ten bon gletd^em Um«

fang unb gleicher Sid^tigfett aug OcfamS ©djriften entne^^men fönntc, in bercn

jeber triebet burc^aug anbere @ä^e aufgeftellt unb begvünbet trerben, unb baß

man jebeS biefer @^fteme ungefäl^r mit gleichem bem Odam ju«

f^reiben bürfte.

^) (Stwaö anbereS unb irol^tberec^tigt ift eö, tt)enn Sed^ier (^o^ann bon

SBidif unb bie 9>orge[c^i(^tc ber ^Deformation, 2dp^ia, 1873, I, 122—130) gemiffe

igä^e au§ £)dam§ <g(^riften ^eraugjie^t, um nac^jumeifen
,
baß üon Ocfam

reformatorifc^e Sbeen auggef^Jtoc^en »urben. 'iHnx barf man nic^t ber äJerfud^ung

unterliegen, barauö ein S3i(b beS ganjen 9}JanneS ju conftruiren.

2) Imp, Ludovici IV., Bavariae ducis, sententia separationis etc.,

p. 33—44. '2. oben ®. 234.

3) I, 21—24.
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]^eibni[4en ^atfer§. ®q§ einzige but(!) ba§ göttlt(^e @efe^ gegebene

§tnberni§ einer (S^e jmifctien ^argaret^a unb 2ubtt3ig wäre ba§ 3Sor=

l^anbenfein einer onbern (^^)^ gettjefen (!) ; nun fei aber bor bem ^aifer

burc^ gefeglii^^e unb fonnen!(are ^eraeife bargetljan morben, ba^ bie

öermeintlirfie (S^e 5tt)i((i)en D^largaretl^a unb bem <5of)ne be§ ^önig»

bon S3ö()men gar ni^t beftanben ^labe. ^a a(fo bon ©eite be§ gött=

lidjen ®efe|e§ fein §inberni& borliege, |o !önnten öubtnig unb

5D^argaret^a nad) ber 5lutorität unb bem 2öit(en be§ ^aifer§, bem

burcf) biefe (Sf)e eine möd)tige §ilfe jur görberung be§ @emeintt)o!^I§

unb be§ römif(^en 9fteid)e§ unb gur Unterbrücfung unenblid)er Uebel

geleiftet merbe, „ba§ 33ünbm6 einer fleifc^Iic^en ober e^elic^en 3Ser=

binbunc^'' einget)en. 1)er 3flecur§ on ben ^apft lönne ^ier feine^fallg

ergriffen werben, m'xl man niemanben Elbingen bürfe feine ©ai^e

bor einem offenbar feinbli(i)en S^id^ter ju führen. ,,^a biefe 33e=

f)auptungen bieten ba§ Gepräge ber Öüge unb Ungered)tigfeit ju tragen

fd)einen", miberlegt ber S3erfaffer bie ©rünbe ber ©egner im einzelnen;

^auptgrunb für feine ^nfid)t ift il)m ber ©a|: ^ie ßonflitutionen

ber Rxxäj^ fönnen in meltHdien 51ngelegenl)eiten ben bürgerlid^en

®efe|en nid)t präjubiciren. ,,^IIe ^u§fprüc^e (auctoritates) ber ^)l

©djrift, ber aügemeinen (^onciUen, ber ^äpfte (fomeit folc^e überfiaupt

anjunetjmen finb) unb ber anberen ^eiligen 33äter, meldie bie päpftlic^e

©eroalt ftü^en, finb fo ju berflefien, bafe baburc^ ben 3fted)ten unb

grei^eiten mä)i borgegriffen roerbe, roel^e anberen bon @ott ober

dritten berlie^en finb," @efe|t aucf), aber nicf)t zugegeben, bag bie

ßl}egeric^t§barfeit (causa matrimonialis) in geroö^nli(^en Sailen

(regulariter) bem taifer nid)t gufte^e, fo !önne man ni(^t jroeifetn,

ba§ er in gällen bringenber '^oi^) ober eine§ augenfd)einliil)en "Ulu^eng,

au^ roenn e§ fid) um ben ©rab ber 3Serroanbtf(^^aft fianble, feine

Sßirlfamfeit barauf au§bel)nen bürfe.

5Jlan fiet)t, ba§ borneI}mfte §inberni^, ba§ fic^ bem ©lauben an

bie @d)t^eit ber ©c^rift 5J?arfiglio» entgegenfteßt. Hegt ^ier nid)t bor ^)

;

benn roeber bon einer burc^ ben ^aifer bereits boHjogenen nod) bon

einer in ^u§fid)t genommenen ©djetbung ift bie Ütebe. ^ie ©d)rift

') 2)arauf ^at fc^on griebfeerg :^ingemiefen (Beitf^vift für Äirc^cnred^t,

VIII, 120), ber bejügticfi ber Unecf)tl^eit öon 9JJarfigUo§ unb ber (Sd)t]^eit öon

Odamg Sractat bemfetben ©rgebnifa getaugt tok mx. 2)a^ 33ö^mev bie

beibeu Sractate irrig für gätfcf)uugeu ©otbafte erftärtc, l^aBeu unv fd;ou erttjä^ut.

®. obeu, ®. 288.
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bertritt i?ielme!)r ben 8tanbpun!t, bag bte erfte (S^e gar ntc£)t f)e=

ftanben l)aU , t)ie (Singel}ung ber äi^etten alfo feine ©d)tüieri9!eit

biete 33on ben (S^^ronifen unb Urfunben au^gel^enb finb toir oben

5U bem ßrgebniffe gelangt, bafe e§ nac^ bem plöpdjen ^obe be§

S3ifcf)Df§ öon greifing gerabe biefer (Stanbpunft toax, auf ben fid) ber

^aifer gefteKt ^at. 25on biefer ©eite wirb alfo bie (Scf)tl)eit ber (5cf)rift

ni(i)t nur mä^i angefD(i)ten fonbern belräftigt. Söä^renb ferner bon

9D^arfig(io§ Sractat fi(i) nod) feine ©pur einer §anbfd)rift gezeigt f)at

aufeer ber je|t aud) berfd)onenen bon gre^er benüfeten, welche aüä)

Ccfam§ 2;ractat, aber aud) bie unedjten Urfunben über bie ©c^eibung

enthielt, finbet fid) Ddam§ Sractat, o^ne bie uned)ten 3ut()aten, au(^

in einer §anbfd)rift ber 53remer (5tabtbibIiot!)ef, berbunben mit 33eben=

burgS ©c^rift De zelo christianae religionis veteruni principum

Germaniae unb mit ber fogen. Determinatio compendiosa^). ©iefe

ift ein nid)t ju unterfd)ä|enbe§ 5}Joment für bie (Sd)t()eit. gerner

fte^t feft, bofe Dcfam um 1342 im 5Iuftrage be§ ^aifer§ f($riftfteIIerif(J^

tptig mar 3); ma§ liegt nä^er, al§ ba^ Submig bamal§ nad) feiner

ütüdfef)r au§ ^irol Odam anä) beauftragte, ben bon xi)m in ber %n=

gelegen!)eit ber 5D^argaret^e 2}laultafd^ eingenommenen ©tanbpunft

tt)iffenf{^^aftlid) p red)tfertigen. ^enn in bie Q^ii nad) ber ^^at merben

mir bie ©ntfte^ung ber ©c^rift erft fe|en müffen, ba fid) ber ^aifer

bor!)er bejüglid) ber (Stiefc^^eibung mit anberen planen getragen l^atte.

©nblid) fe^ren gerabe im britten ^^eite be§ ^iaIog§, meld)en Cdam
nad)mei§lid) um biejelbe Qeit berfafet ^at, (S^ebanfen unb ©ä|e biefer

üeinen ©(^)rift mieber. 2lIIe§ bie^ mad)t bie Sd)tf)eit ber ©d)rift jmar

mö)i über jeben S^^^if^i ergaben, bod) f)öd)ft ma^rfd)ein^i(^^. ^a^ fie

') ?ieft man bie ©c^rift o'^ne anbertreitigc Äcnntnife bcg (gacJ^öcrl^atteS, fo

fann man aüerbingg ben (SinbvucE gewinnen, at§ ob e§ firf) um meT^r aU bie§,

nämU(^ um bie Rechtfertigung einer Sioile^e l^anb(e. einer fotcben Stuffaffung

fönnte inöbefonbere bie ©teile (p. 39 bei greller) berleiten: „2)te 33e]^au^tung,

baß alle ©acramente in jebem i^aüe nur burc^ steriler gef^enbet njerben fönnen,

tft irrig, ba ba§ ©acrament ber Xan\t, bo^ f^^ecieCl bem neuen Seftamente

angehört, auc^ bie iCaien in mehreren ^^äüen f^enben fönnen." Säre eine anbete

0.U bie näc^ftliegenbe 51u§Iegung biefer (Steße unmöglicf), fo tüäre bamit bie

©c^rift als unecht ertt)iefen. 3)enn bon einer Siöitel^e fann, trie fc^on oben Be*

merft tüurbe, feine Siebe fein. Snbeffen-taffen fic^ ber ermähnte mie anbere $Äec^t=

fertigungSgrünbe
,

o^ne ber ©c^rift 3"^^"^ anjut'^un, aud) auf bie (äinmifc^ung

beS ÄaiferS in bie (S^egeri(^t§barfeit bejie^en.

^er^, 2lr(^iö VII, 692. S)a3 5lUer ber ^anbfc^rift ift nid^t angegeben.

^) ©. unten Odamö S)iabg.
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mä)t ba» Unenlfi^iebene unb 3^i^ücf^altenbe ber meiften anberen

©c^riften Cefam» jeigt, fpnd)t r\\d)t bagegen, ba btefe 3lrt ber S3e=

l^anblung ^ier burd) beu 3^^<^ Aufgabe bon t)ornf)erein au§ge=

fd)lDfien mar. ©erabe ba» unöerljüöte 5^u§^precf)e^ pofitiöer ^nji(i)ten

erljebt nun aber biefe Schrift tro^ i^re» geringen Umfange» gu einer

ber roicf)tigften Oueöen, menn e» barum l^anbelt Ccfam§ ©^[lem

feftjuj'tellen.

Ccfam» groBte unb in^^allreicjifte Ed^rift, ber fogenannte Dia-
logus, ift ba§ einzige feiner Söerfe, über tt)eI(^^e§ un§ ein 5eitge=

nöffifd)er (5f)ronift ^ad)ri(i)t gibt, unb ^mar lautet biefelbe merfroürbig

genug. üon 33iftring ergä^lt nömlicf) ^): ,,^1» ^apft Giemen» VI.

1343 neuerbing§ ben ^ann über Subraig unb ba» Unterbiet über

feine Öanbe auSfprad), geftattete ^erjog 5I(brec^t t3on Cefterreid) (ber

jüngere trüber unb 9lad)foIger ber ^erjoge griebri(i) unb 2eopo(b)

innerf)alb feine» @ebiete§ biefen 35erfügungen feine Söirffamfeit, moju

i^n Öubtüig burc^ einen ma^boll gehaltenen (mitis) ^ia(og beftimmt

^^atte. ^iefe (5(i)rift mar üon bem (Snglänber 2BiI()eIm Ccfam au» bem

9}linoritenorben öerfa^t unb be^anbelte unter ber gorm eine» fragen=

ben S(i)üler» unb eine§ antmortenben ^agifter» öerfi^iebenartige

5Jlaterien unb ^nfidjten. Ccfam fd)ieb if)n in brei Steile: ber erfte

^anbeü bon ben ^e|ern, ber jmeite öon ben Dogmen ^apft ^o^annyXXII.,

ber britte öon ber ©ef(i)i(i)te ber beim @Iauben»ftreit ^etfieiligten"

53laBboIIe, ba§ ber ^bt öon 35i!tring bem Dialoge m6)=

rü^mt, liegt nun mieber öornefimlic^ in biefer ^Be^anblung, bie mir

fi^on fennen, ba^ ftet§ ^a| mie @egenfa| burcf) alle erbenfli(^en ^e=

meife geftü^t, bie (Sntfcf)eibung aber öermieben mirb. I^od) fcE)eint un»

l^ier Ccfam§ ^nfict)t in mel)r göüen unb mit größerer ^eutlidjfeit

burd^5ufd)immern al» in ben Octo quaestiones. ^ie ©rünbe für fein

5urücfba(tenbe§ S^erfa^ren aber tf)eilt Ccfam biefemal gleicf) im (Sin=

gange felbft mit. ^er ÜJJeifter beginnt ba» S^^^Ö^fP^'^cf) ^'^^ '^^^^

©ii)üter: „5luf aüe 2)inge erftrecft \\6) beine SßiBbegierbe unb bu

läffeft mä)t ab mid^ ju plagen. Cbfci)Dn bu meifet, bag xä) in

golge ber Dielen Sractate, bie i^ mü()fam aufgearbeitet Ijabe,

]d)on fe(}r erfc^öpft bin, fo öerlangft bu bocf) mit Ungeftüm

ein neue§ 2öerf/' Qnbeffen miüigt er ein, morauf ber 8^üler

^) Boehraer, Fontes I, 447.

2) De gestis circa fidem altercantium a. a. O. ift, it»ie ber S^iatog

p 771 jeigt, Die rid^tigc ?e8art, nid^t contra fidem, trie im 2)ia(og p.

398 fte^t.

aiiejler, aOStbeTfoe^er ber 5Pä)jftc. 1 7
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feiner greube imb bem SButifcfte 5tu§brucf gibt, bafe ba§ 5öerf in

^ialogform abgefaßt unb in brei ^^eile gefc{)ieben tüerbe^). 2ßenn er

bie t)erfd)iebenen ^nficf)ten barlege, möge er jeboc^ babei nic^t jeigcn,

tüeldje feine eigene fei. Unb jwar au§ gmei ©rünben : einmal mürbe

biefe if)n, ben 6d^üler, befangen macf)en, ba er feine ©ele^rfamfeit fo

f)D(^ fci)äge; er moHe aber burct) !eine Morität beftimmt merben.

3tt)eiten§ fofle überhaupt öermieben merben , bafe fic^ in bie 53eiir=

t^eilung be§ 2öerfe§ burd) greunb unb geinb Siebe, ^afe, gorn ober

9leib einmifc^en. ®e^f)alb möge ber ^eifter aud) bie auftretenben

^erfonen, ben ^apft ^o^ann, ben ^aifer Öubmig ben 33aier, ben

©eneral S3ruber W\6:)ad, ben ^Jagifter 33ruber ©erarb (5ube§, nic^t

nad^ i^ren Titeln fonbern nur mit ben ^InfangSbu^ftaben i^rer

^amen bejeid^nen. ©r bitte gerabe i^n, ben 5}leifter, um biefe§ 2öerf,

nid)t nur meil er i^n geteerter al§ anbere ^alte - man fie^t, biefe

gorm geftattet bem 33erfaffer fid) felbft bie fd)önften ©d)mei(^^e^eien ju

fagen — fonbern auc^ meil er fe^e, bafe er fid) mit ber fc^mebenben

(SontroDerfe fpecieH befd)äftige. „'5)enn bu bemü(}ft bic^, alle 6(i^riften

unb Söerfe ber ©egner be§ ^apfte§ ju fammeln unb ftubirft unabläffig

in benfelben." ©r bagegen, ber ©c^üler, fei ein eifriger ^2(n^änger

be§ ^apfle§ unb Oerabfi^eue beffen ©egner fammt i^rem ^^n()ang.

5) er erfte ^fieil be§ Dialogs ^anbeltnunin fieben 33üd)ern

öon bem tird)lid)en M)ramt unb ber ^e^erei im allgemeinen §ier ^at

Ddam öorjugSmeife Gelegenheit, ein umfaffenbe§ tirdjengefc^ic^tüc^eg

2Biffen ^u befunben. <5o meig er u. a. gur ^Befräftigung be§ ©a^eS,

ba^ aud) ein rechtmäßiger ^apft in ^Q^e^erei oerfaClen !önne, mannig=

fad)e Seifpiele an^ufüljren ©leid) ^etru§ felbft , ber gegenüber

^aulu§ jubaifirte, bann 5}larcellinu§, ber öor f)eibnifd)en ©öjenbilbern
*

geopfert l)abe, Siberiu§, ber bem ^riani§mu§ anl)ing, 5(naftafiu§ IL,

Seo, ber öom 1)1. §ilariu§, Sifd)of bon ^oitou, ber Äe|erei überfüf)rt

tüurbe, beffen SRec^tmäßigfeit al§ ^apft freilid) angezweifelt merbe.

^uf ben ^apft (S^mmad)u§ mirb l^ingemiefen, um bar§ut£)un, baß ber

^apft megen §ärefie öor ©erid)t gefteHt merben fönne. 33on ©pbefter 11.

•) S)iefel6en roerbcn l^ier fo betitelt trie bei 3o'^ann toon SSiftring.

2) Goldast, Mouarchia, II, 399 -739. ^mei ^anbjc^riften: Occami

dialogor. inter magistrum et discipulum libri 7 auf ber (Stabtbtbtiot^ef in

Slotgnotu Haenel, Catalogi libror. manuscript. in bibliothecis Galliae etc.

53 unb 56.

3) p. 468 flgb.
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l^eifet e», er l^aBe mit bem Teufel einen S5unb gejd)Ioffen. 35on ben

beiben Zapften ^lifolau» III. unb ^ofjann XXII., meint Cdam,

mufe einer in .^e|erei t)erfQ(Ien fein, ba fic^ i[)re bogmati[d^en Sr=

Härungen miberfprec^en; ba§felbe gilt üon S^nocenj III. unb bem ^I.

Tregor gegenüber ^o^ann XXII. (f§ fann nic^t unfere 5Iufgabe fein

2öaf)r^eit unb ^i^rtfjum in biejen eingaben gu fid)ten; ]o menig raie

in ber profanen finb in ber !ir(^Iid)en @efd)id)te bie ^enntniffe ber

3eit nur au§ lauteren Duellen gefloj'fen.

©e()r n3i(i)ttg finb bann bie Erörterungen über ben ^rimat

5}]eifter öertfjeibigt bie (£ä|e, bafe ^etru§ buri^ bie (Sinfejung

ß^rifti feinen ^rincipat über bie anbern 5lpo[teI gefjabt, baB er nic^t

iöi)d)of 5U 9tom geroefen, baB ^tft burd) Crbination ber 5(po[tet

ben ^apat über fie erlangt ^abe. gerner: S)aB nad) ber (?in]e|ung

6^ri[ti überhaupt fein ^srie[ter eine anbern übergeorbnete poliere ®e=

tralt befi|e unb bafe bie römifcl)e ^ird)e erft öom -^aifer (Fonftantin

ben ^rimat über bie anberen Äird)en erljalten ^abe. 5J^an gloubt

ni(i)t fe^ilge^en ju fönnen, menn man in biefen ©ä|en Ccfam§ eigene

5}leinung indjt; ba§ ^ap[tt^um unb bie ganje §ierard)ie mären i^m

bemna(^ menfc^licl)e 6inri(f)tungen, bereu ^uf^ebung 2ßefen unb S&e=

[tanb ber ^ird)e nic^t beeinträd^tigen mürbe. Snbeffen merben mir im

britten ^l)eile be» l^ialoga bejüglii^ ber Segrünbung be» ^apatö auf

entgegengefe^te ^u§)prücf)e ftoBen.

hierauf mirb bie grage erörtert, ob aucf) ein ©eneralconcil in

®lauben§]a(^en irren fönne ^ie bejal)enbe 5(ntroort mirb mieber

burd) ^eifpiele au§ ber (55efd)ic^te belegt. 33on ben jmei ©l^noben,

bereu eine burd) ^^apft ©tepl}an II., bie anbere ju Ütaöenna burc^

^sapft Qo^ann IX. get)alten mürbe, müffe bie eine geirrt ^aben, ba

bie le|tere einen 53e(d)luB ber erfteren öermorfen ^abe. 2)er ©c^üler

menbet ein : l)ier ^abe e§ fid) nid)t um ben ©lauben fonbern um ge=

miffe 53erorbnungen be§ ^apfte§ gormofu§ gel}anbelt. ^ber ber 2el}rer

läBt eine folc^e ^u§flud)t nid^t gelten: jebenfaöa ^abe eS fic^ um bie

guten Sitten gel^anbelt, mcr bagegen fe^le, fönne auc^ in @lauben§=

fadien fel}len. 5lud) ba§ bürfe man nid)t gelten laffen, baB biefe

Stinobe nid)t al» ©eneralconcil ^u betrad)ten jei; benn (SrforberniB

ju einem ]old)en fei md)t, baB fi<^ aHe 33ifd)öfe öerfammeln, fonbern

bafe fie burd) bie Autorität be» ^apfte§ berufen mürben. 2Seitere

^) p. 483 ffgb.

2) p. 491 ftgb.

17*



- 260 —

33eifpie(e für bie 3rrtf)iim§föl)t9!eit eine§ 6oncU§ bieten bic gleite

«S^nobe öon ßpl)efu§ unb — fügt Ocfam tronifd) l}\n^\x — auä) ba§

(Joncil Stion unter ©regor X. unb ba§ öon SBienne; benn btefc

S^erfammlungen ^aben bie Ütegeln ber ^rebiger unb 2Hinoriten ge=

billigt, iüä(}renb bocE) QDf)ann XXII. fpäter bie ^Befolgung ber le^teren

Verboten ^abe. %\id) ein ßoncil alfo, meint ber 53^eifter, !ann wegen

^e^erei angeüagt n)erben. 3ii^^öd)ft mü^te man in ^D^(^^em gaüe

an ben ^apft raenben; ftimmt ber ^apft aber mit bem (Soncil überein,

bann ginge bie (Sntfdjeibung auf aüe ÄatI)oUfen über. SBürben alle

^rälaten unb i!Ieri!er ber 2BeÜ in ^e|erei öerfaüen, fo ginge bie (5nt=

fd)eibung an bie fat^olifc^en Saien über, ^enn auc^ bie gan^e Merifei

fann in Jle|erei üerfaKen; aud) unter i^r barf man nod) n\d)t jene

ühäj^ berfte^en, t)on ber gefagt ift, bag fie ben red)ten ©tauben nid)t

öerlieren !ann. 3a felbft bie gange 5J^enge ber !atI)Dlifd)en Männer,

^leriter unb 2aien gufammen, !ann irren unb ber fatf)olifd^e ©taube

!ann bei ben Seibern bemafirt bleiben. 2lber auc^ babei bleibt ber

unerbittlid)e ©!eplici§mu§, ber in bem ©efpräc^e mattet, n\d)i fteben;

e§ mirb bie grage aufgeworfen : !ann nid)t fogar bie ganje 5D^enge

ber öernünftigen ©laubigen im ©tauben irren*? ^er(Sd)üIer: ^emü^e

bid) boc^ für bie ^e}al)ung anä) biefer grage einige ©rünbe auagu^

finnen ! ^er ^Jeifter : Sine fatfc^e ^nna^me fönnte man nur burc^

fopl)iftifd)e ©rünbe ftü|en. ®er ©d)üter: '^6) räume ein, ba^ l^ier nur

fDp()ifti(c^e ©rünbe angefüt)rt merben !önnten; aber oft öermag man

aud) für fatfd)e 3Bef)auptungen augenfd)eintid)e unb fd)mern)iegenbe

©rünbe aufzutreiben; bemüt)e bid) atfo bereu metc^e ju finben!

bebrängt finbet benn ber ^eifter aud) t)iefür fünf ©rünbe, in benen

bie (Spielerei mit abfurben ©ebanten auf§ äu^erfte getrieben ift. SBenn

aHe 93iänner, fagt ber ^eifter jum (5d)Iu^, ben mabren ©tauben t)er=

lieren, menn aud) atle 2ßeiber i^nen im S^^t^um nad)foIgen, bann

er()ätt fid) ber ©taube bietteid)t bei ben unmünbigen ^inbern, bamit

fo bennoi^ bie ^ert)eigung (5^rifti erfüllt merbe, bafe er bei feiner

^ir(^e bleiben merbe bi» an§ (5nbe ber geiten. ^ie cdjte ©pi|finbig!eit

ber Sd)olaflif tömmt bei biefen Erörterungen gum luSbrud unb jener

gormali§mu§, mo bie ©rünbe ni(^t gewogen fonbern nur gejäf)!!

merben. (S§ ift aber erlaubt gu fragen, ob Odam biefe wie fo Diele

anbere 51b)urbitäten ntd)t nur be^^alb aufgenommen t}at, um fie aU

fcbirmenbe unb berbergenbe S3ruftme^r öor feine eigenen 5lnfid)ten

äu fe^en.

Qnbeffen lann fid) gerabe ^ier OdamS 5Dleinung nid)t gän^lic^



— 261 —

verbergen; fie liegt jebenfaü^ bieBl'ett» be§ ']ßun!te§, über beu (iinaii§=

ge^enb er bie ©rünbe fop(}ifti|'c^ nennt. fii)emt an5une[)men, bag

bie Unfet}Ibarfeit be§ fattjoüi'c^en Ö)(auben§ nid)t burd^ ben ^apft,

nic^t burc^ ba» Goncit, nid)t burd) bie ^ird)e, nicf)t burd) bie ^(erifer,

mä)t burc^ bie ^eljrja^l ber (SJIäubigen Verbürgt fei, baB aber ber

tüafjre (55(aube g(ei(^raoI)( nie ganj öerloren ge[)en fönne.

2öer ift aber, im gatle ein ^apft in .Qe^erei öerfäöt, bej'fen

competenter 3Ji(f)tec? ^) gibt barauf eine ^tnttoort, fagt ber 5Jleifter,

bie foIgenbermoBen lautet: Sßenn ein ©eneralconcit öerfammett unb

menn (gegenüber bem !e|eri)d)en) ein fütf)oIi)d)er ^apft ermütjU roorben,

bann rairb ba§ 3^ic^teramt 5unäd)ft biefen äu[te()en. ©inb biefe beiben

^ebingungen nid)t erfüllt, bann liegt e§ ben (Sarbinälen ob über ben

^apft 5U urtf)eilen unb gegen i^n ftrafenb öorjuge^en, ober, menn

aud) jene e§ öerfäumen, bem 33ifd)of, in beffen ^iöcefe ber '^^apft t)er=

roeilt. 2ßenn e§ aber biefe alle öerfäumen, bann trifft bie ^flid)t bie

tt)eltlid)en dürften unb Öaien. 5)aB inabefonbere ber ^aifer unter ben

angegebenen Sebingungen über ben ^apft rid)ten fönne, roirb in au§=

fü^rlid)em Seraeife unb mit 2Biberlegung aöer erben!lid)en ®egen=

grünbe barget^an. ©o fömmt biefe 2l}eorie genau ju bem (SrgebniB

ba§ 3luftreten Slaifer Subraig» unb ber DJ^inoriten gegen ben ^apft

3ol}ann nad)trägli(^ 5Ü recf)tfertigen.

2ßa§ fobann ba§ (SJeneralconcil betrifft, fo f)ält ber ^eifter baran

feft, bafe ba§felbe unter regelmöBigen llmftänben burd) ben ^apft ju

berufen fei. 2Benn aber ber ^apft in ^e|erei öerfüHt, bie jur ^apft=

mal)l 58ered)tigten eine Ü^euma^l öerfüumen unb ber ^ir^e auf feinem

anbern 2öege aU burd) ein ^eneralconcil §u l}elfen ift, bann, meint

ber ^Jleifter, fann auc^ o^ne päpftlic^e 53erufung ein fol(^ea in x^ä)i=

mäßiger Söeife jufammentreten. märe üernünftig, menn üon

jeber Pfarrei ober ©emeinbe (foroeit bie ÜJ^itglieber einer fold)en

fi(^ mit öeic^tigfeit öerfammeln fönnen) einer ober mehrere gu einem

bifd)öflid)en ß^oncil ober ^u einem ^-Parlament be» ^öniga ober gürften

ober einer anbern öffentlid)en Seprbe abgeorbnet mürben, meld)e

35erfammlung bann mieberum il}re l^eputirten jum ©eneralconcil er=

mäljlte; bie fo üon ben bifd)öflid)en Statten ober ben meltlid)en

Parlamenten ^ur 3?erfammtung an einem Ort 5lbgeorbneten barf

man ein ©eneralconcil nennen." ^). 2Birb ba^felbe üon ber einen

') aap. 83 ftgb.

2; p. 6U3.
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über anbern Pfarrei ober ^iöcefe nid)t befd^idt, fo brauii)t man megen

be§ öeretngelten 2öiberfpru(i)§ tiid^t ba§ allgemeine S3efte {)intan5ufe|en.

gürften unb anbete Säten finb fo gut jum Soncil ^ujulaffen raie

^lerüer; ja am (Snbe finb aud) bie Selber ni(i)t au§5u)ct)IieBen M ; benn

in @Iauben§fa(^^en ift fein Unterfd)ieb groifc^en ©eiftlid) unb 2ßeltüc^

noä) 5n)ifd)en -SJlawxi unb 2öeib.

6d beantragt Ocfam für 9lot()fäfle eine ^ircftenöerfammlung, bie

auf bem ©emeinbeprincip unb auf inbtrecten 2l^a^Ien beruf)en unb

auä) ba§ meltlirfie Clement nicf)t au§td)(ieBen foü.

3n biefem 33ud)e fpric^t Ccfam aucf) ba» feinen Stanbpunft

c^arafterifirenbe 2ßort auS^): „2öer öor allen ^^euerungen imnd=

fdjricft. fann nidjt§ bebeutenbe§ öoübringen; roie ba§ 5IIte, menn e§

5ur Saft mirb, gänjiid) befettigt werben mufe, fo finb Neuerungen,

menn fie fic^ mä) gefunbem llrtl)eil al§ nü|Uc^ unb not^menbig er»

meifen, bereitroittig anjune^men."

^mciten ^at mo^I fd)on Odam bem Dialoge

ben frü(}er öerfaBten ^ractat über bie Dogmen be§ ^apfte» 3o^)ann

feingeret^t. 5}^ögli(^ern)eife ift an^ ba§ Compendium errorum papae,

ba§ in ben 5Iu§gaben öom Dialoge getrennt ift, öon Odam ur=

fprünglid) bem jmeiten %^)^\k be§ ^iaIog§ jugeroiefen morben

"^er britte be§ ^iaIog§^) foüte nac^ bem im

SSormort mitgett)eilten ^lane ein ungeheuerem 2öer! merben. „Mem,
Voa^ unter ber Sonne, b. ^), innerhalb ber ftreitenben firi^e gefd)ieht",

miß ber Schüler t)ier auf ben (S5runb geften. Da§ 2Berf foflte in neun

^ractate getljeilt tt)erben, öon benen bie beiben erften über bie ©emalt be^

^apfte§ unb be§ ^Ieru§ unb über bie ©etoaU be§ riDmijdien taifer=

tf)um§, ber Könige, gürften unb Saien l^anbeln unb einen t)or=

^) p. 605.

2) p. 737.

3) p. 740—770 <Bä)on in ber älteften ?tuSgabc (P. Caesar et J. Stol,

Paris, 147()) folgt biefer Sractat auf ben erften Zf)iii beS Dialog^. @. au§er

^ain a. a. O. Brunet. Manuel du libraire, IV, J54. 5lud) bic §anbfd)riH

be§ 2)iatogu8 in S3afet entl^äU bie brei 2:^eile: de haereticis, de dogmatibus

Johannis papae, de gestis altercantium circa fidem. Haenel, Catalogi

libror. manuscriptor. 640.

*) D^ad) 2i>Qbbir.q8 Slngabe (Anal. Minor. VTI, 32), beren 5Rid)tlgteit fraglich

Helbt, foü Ocfam bem 2)iaIog and) eine fdjon h)ä^renb feiner ^aft ^u 5lüignon

gef(^riebenc ^2lb{)anblung über bie etangelifc^e 2trmut^ unter bem Site! De quali-

tate propositionum eingefügt l^aben.

p. 771- 957.
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bereitenben, einleitenben ßfjarafter ^aben foülen. ^ann erft foHtc bQ§

eigentliche 2Öer! öon Dor^ug^iDeife ^i[torii(^em Sn^alt beginnen unb

graar foHte ber 3. ^.ractat bie ®efd)icf)te 3o^ann§ XXII., ber 4. bie

(S)e)d)i(^te SuDroig be§ SaierS, ber 5. Senebiftö XIL, ber 6. 5}^id)ael§

t)on (Sefena, ber 7. be§ General» ©erarb (Sube§, ber 8. bee 3Ser=

fnfferg felb[t, ber 9. bie @efd)id)te einiger anberen .Könige, gürflen,

Prälaten unb Untergebenen, ^lerifer unb Saien, 2i}eItgeiftUd)en unb

^linoriten beI)QnbeIn, meiere in ben ©lauben^fampf üermicfelt maren,

aüe^ bieB freilid) nur foroeit, aU e§ um ben @Iauben§[treit

l^anbelte ^enn ber Streit um bie ^Irmut^ G^rifti unb bie Cber^o^eit

beg ^apfte», ba» mar bem Ccfam ber DJIittelpunft ber 3^i^9^l'<i)^(i)i^-

93on biefem !oIo[fa( angelegten 2Berfe t[t nur ber toorbereitenbe

^^eil, nömlid) ber er[te unb jraeite Sractat, unb aud) biefer m^)l

nicf)t öotlftänbig be!annt, ba ber ^meite ^ractat in unferen Ausgaben

gragment geblieben ^u fein fcf)eint. 2Iu§ einer an ben 2lbt Xrit^em

gerid[)tPten ^leufeerung be§ 33abiu» erneut man, baB ba§ 2Berf noci)

bem erften Herausgeber Sred))el öoUftänbig öorgclegen ift ^j. ^erfelbe

na^m bamal§, mie er felb[t erflärt, üon einer öollftänbigen (5bition

Umgang, benn roaS in bem 5Öer!e @ute§ enthalten fei, ftecfe f(^on in

bem öon i^m mitget()eilten 53rurf)ftücfe ; im übrigen %^ni nähmen

5lnflage mie 3Sert^eibigung einen ju f)erben Son, baB man fie

t)or bie 5J?affcn bringen bürfte. ^mnaä) tann man nic^t jmeifeln,

baB Ccfam feinen ^(an öoüftünbig ausgeführt ^ot, ber §aupttheil be»

Söerfe^ aber öerloren gegangen ift Seine 3Bieberauffinbung mürbe

^vo^)i eine ber mert^tionften 39ereidherungen bringen, meld)e bie ©efc^icflte

be§ t)ierjef)nten ^ö^i^hunbertS erfahren fönnte.

Sluch ^fl^ uns öorliegenbe 33ruct)ftücf beS brüten ^^^ileS, meld^eS

ebenfo mie ber erfte 1343 ober furj öcr^er üerfaBt fein mirb, barf

p. 77].

p. 392.

3) 2öie irenig Cdam§ (gc^riftcn, 3)anf il^rcr breiten ©(^irerfäüigfcit, bif ^er

genauere iBeacfjtung gefunfcen ^oben, ergibt fic5 au8 bem Umftanbe, ba§ biefer

iBerluft, \o mct ic^ fe^e, nod) niemanben aufgefaüen ift. 2)enn jene Siide, n^etc^e l'orenj

feentertcn n>itt berul^t, n^ie emä^nt 'oben ®. 242, 2tnin. 3), nur auf 3J{ißcerftänbni6.

— ^cfter (Äaifert^ium unb «papftt^um, 1-41) ermähnt atö Cod. Vatic. 4115

eineö Dialogus de gestis circa fidem altercantium de orthodoxa disciplina

in 5 S3üc6evn, c'^ne barin ba8 SBerf Ccfamg ju ertennen. SSenn bie Eingabe

)?on ben fünf S3ücbern beim SBorte ^u nehmen ift, fo entl^ält biefe §antfc^rift

nod) n^eniger alö ber 3)rucf bei ©otbaft, ber öier S3üc^er bcg erften unb 5tt?ei

beS ^n^eiten Sractatö umfaßt, (goüten aber unter ben 33üc^ern Xractate ju öer;

^te'^en fein, fo entl}iette biefe ^anbfc^rift brci bi§ je^t unbcfannte Stactate.



— 264

man immer()tn ttl§ eine ber tüid)tig[ten ©d)riften Ocfam§ bejetc^nen.

^ie gorm eines ®efpräc^e§ jmifdien @(f)üler unb Sekret bauert fort,

unb in g(ei(i)er Stßeife bie (SegenüberfteHung ma[fcnl)after (S^rünbe unb

©egengrünbe oljne (Sntfd)eibung. !Der er[le Slractat ift in t)ier 53üd)er

9et()eiU, öon benen ba§ erfte^) über bie bemalt be§ ^apfte§ unb

^Ieru§ fianbelt, ba§ zweite 2) eine ^fjeorie be§ (5taat§recE)te§ gibt, aber

aud) t)on ber !irc^(i(^^en ^^erfaffung unb t)on ber UniDerfaImonard)ie

^anbelt. ^a§ britte ^) erörtert bie grage, meli^en «Schriften bei 35erluft

ber ©eUgfeit ©tauben gef{^en!t tüerben mufe, ba§ öierte*) unterfuc^t,

ob ß^riftu§ ben ^etru§ aU §aupt ber ^po[tel eingefefet ^at.

3nnäcf)ft tuirb bie grage aufgeworfen, ob bie (S^eraalt beS ^apfteS

auf atleS auSbe^nt, nic^t bem göttlid^en ober bem 5^atur=

gefe|e tüiberftreitet^). OcfamS ^nfi(i)t barf man in folgenben Sßorten

erfennen: „"üaö) ber Sinfe^ung (S^rifti ift ba§ cf)riftlic^e @efe| in

§inficf)t auf ba§ alte @efe^ ba§ ©efe| ber grei^eit. SGßenn aber ber

^apft burc^ (S;^riftu§ folc^e ^aditfüüe befä^e, bafe er aHeS öermöd^te,

tt)a§ nid)t bem göttlicC)en ober bem 5^aturgefe|e miberfpräc^e , bann

tt)äre ja ba§ cE)riftIi(^^e ®e[e| mä) ber (Sinfe^ung ßi^rifti ein uner=

träglic^eS ®efe| ber Rnec^tjt^aft, einer meit größeren ^ned)tfc^aft, aU

ba§ alte ©efe| mit fic^ brad)te" ^nä) ba§ tt)eltlid)e ütec^t mirb

bann jum (Srtoeife be§ ©a|e§ beige^ogen, bafe n^t alle (S^firiften

©ftaöen be§ ^apfte§ feien.

25ßeiter fragt e§ fic^, ob ber ^apft bie plenitudo potestatis in

§infid)t ber meltüc^en ©üter I)abe^). SDer '^apft, fagt ber DJ^eifter, ^at

feine unumf(^rän!te S^^angSgemalt ert)aUen, fonbern nur eine be=

f(^^rän!te unb aud) bie[e nid)t unmittelbar Oon ©I}riftu§ fonbern üon

ben ©laubigen, 'äiiä) bie ^ac^t über ^emporatien ^at ber ^apft

md)t äufolge regelmäßiger Uebertragung burd) (5[)riftu§, fonbern 5U=

fällig. „(^.t)riftu§ t)at ^etru§ al§ oberfteS §)aupt unb 35orgefe|ten ber

onbern 5lpofteI unb aüer ©läubigen eingefe^t, inbem er it)m im

©eifttid)en ©emalt öerüel) anjuorbnen, maS jur 3fiegierung ber ©e=

meinfd)aft ber ©läubigen in ^ejug auf bie guten ©itten unb bie

geiftüd)en 33ebürfniffe ber ©läubigen nott)n)enbig ge(d)ef}en ober unter=

^) p. 772-788.

2) p. 788—819.

3) p. 819 845.

p. 846—889.

5) dap. 1—8.

») p. 776.

7) SqV\ 9 f(cib.
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laffen inerben muB, foraeit eine )ol(^e ©etüalt einem 9Jlenj(l)en o^ne

©efäfjrbung, mit ^Bebad^t unb jum allgemeinen öe[ten übertragen

merben fann. 6r f)at it)m auc^ grei[}eit unb 3uri§biction mit ©traf=

gemalt gegeben, fomeit baburd) nicE)t bie 9iect)te ber ^aifer, Röntge,

gürften unb ^riöatperfonen beeinträd)tigt mürben, melcf)e biefen mä)

bem D^atur=, 23ölfer= ober ßiöilredjt üor ober nad) ber Cffenbarung

be§ @Dangelium§ juftanben. 2öa§ aber bie meltlic^en ©üter betrifft,

]o gab ßt)riftuö bem ^apfte in regelmäBiger ©infejung ni^t§ anbere§

al§ ba§ Üted)t, foIc|e @üter für feinen 2eben§unter^aÜ unb bie 5lu§=

Übung feine§ ^mte§ ^u erroerben. @ben biefe ©eroaU im ®eift{id)en

mie 5ffieltüd)en ^aben je|t nad) göttüd)em 9ted)te bie S^a^folger be§

^eiligen ^etru§, bie römifd)en 53ifd)öfe. 51lle ©eroaU, meiere bie ^äpfte

barüber ^inau§ befeffen ^aben ober befijen, fiaben fie auf @runb

menfd)ti(^er 2Serf)ä(tniffe, burd) ©onceffion, burd) freiroiüigen S^erjic^t,

burd) au§brüdlid)e ober fliöfc^roeigenbe 3uftimmung ober burd) Un=

fä^ig!eit, ^ad)Iäffigfeit ober 33ö§rainigfeit ber ^enfd)en, fei e§ bur(|

ba§ ^erfommen ober eine menfd)üd)e ©a^ung erlangt"

gmeite Sud) ge^t öon ber grage au§, ob e§ an unb für

fid) nöt^ig fei, ba6 eine (Semeinfd)aft ein Cber^aupt I)abe, unb unter=

fud)t bieB juerft auf bem ftaatnd)en ©ebiete^). '^m ^nfd)luffe an bie

53oIitif be§ 5lrifloteIe§ mirb über ben Urfprung, ba§ 2ßefen unb bie

gormen be§ ©taateg get)anbelt. Sßa^rfi^einlid) ift Odam babei burc^

ben erften ^()ei( be§ Defensor pacis angeregt morben; auffällig ift,

baB er meber ^ier nod) anber§mo ba§ Sud) ober feinen Serfaffer er=

roäf)nt ober anbeutet ®ann mirb auf bie fir$Iid)e Serfaffung über=

gegangen. ^eutüd)er unb entfd)iebener , a(§ e§ fonft feine ^rt ift,

fprid)t [)ier Odam au§, bag er im ^rimat fein mefentlid)e§ ^^ftitut

ber ^ird)e aUxdt „2ßenn e§ ba§ SebürfniB erforbert unb menn

e» nac^ ^a&gabe ber obroaltenben Ser^ältniffe ^um Seften gereicf)t, fo

!ann e» aud) mehrere ^üpfte geben
; fo gut unter einem arifto!ratifd)en

Ülegimente bie (Sin^eit be§ Staate^ nid)t aufgehoben, ja jumeilen beffer

gema!)rt mirb als in einer 5Ü^onard)ie, fo gut lönnte auc^ bie ^irc^^e

') p. 786.

2) 3n ^a^. 2 m 2. Suc^ö be§ 1. SractatS (p. 790) mirb \dm ber

Sn'^att beg l. ^ud}8 beS 2. SractatS biefeö SbeiteS citirt; bie einjetneu Sf^eile

beö 2öerte§ fmb alfo ni^t in ber Orbnung entftanben, bie i'^nen nac^ ber

Sßoüenbunq beö ©ansen gegeben n^urbe. 2)er crfte S^eit beS 2)iatog8 ift jeboc^

i)or bem britten cntftanben; benn in bem leiteten (p. 843) lüirb ba§ 7. ^uc^

beS elfteren citirt.

3; @. befonberS So^v 25 u. 30.
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me^irere §)äupter I)aben." — 2Bie mef)rere Könige mef)rere Staaten

regieren, fo genügt e§, menn bie öerfc^iebenen ^ircfienprodtnjen ber=

fdjiebene Senfer fjoben. (S^riftn§ ift ba§ ein()eitlid)e §aupt be§ (5(^af='

ftaÜe^, biefe ift genug, ^ie @emeinfd)aft ber ^[Jlenfc^en fann fo grofe fein,

bafe e§ n\ä)i me()r möglid^ ift, bafe fie nur einen S^ic^ter unb ein

Oberhaupt über Iiaben. (5 in §aupt wirb auc^ leiditer öon

©d^Iec^tigfeit angeftecft al§ meljrere. ^ii^t immer giemt baSfelbe bem

^f)eil unb bem ©anjen, bem kleinen unb bem (Siro^en. 2Benn

^riftoteIe§ in feiner ^oUtif bie 5}lonar(i)ie (regnum) al§ befte 33er=

faffung§form IjinfteEt, fo fprict)t er nur üon ben einzelnen ©taatg-

mefen
; für ben ganzen (Srb!rei§ aber ift bie Womxä)k ni(i)t bie befte

9?egierung§form. ^er @rb!rei§ unb bie öerfd)iebenen Staaten merben

beffer öon mehreren regiert, öon benen feiner über bem anbern fte^t,

oI§ üon einem allein, menn aud^ gäHe eintreten fönnen, in benen bag

festere öor^ujie^en ift

^a§ britte 53ud) erörtert bie grage, melc^^en (5(i)riften jur ©r=

langung be§ emigen QfxU^ notfjmenbig glauben gefc^enft merben

müffe, ^^ad) einanber lägt ber 5}^agifter t)erfcf)iebene 5Infic^ten auf=

treten, bie ben Umfrei§ biefer 8ct)riften enger ober raeiter begrenzen.

3uerft bie eingefd)ränftefte : nur jene Schriften feien für unn)iber=

xnfixä) ma^r gu galten, melcfie „fanonifdje" genannt werben, unb i^re

\)\xxä) ein allgemeines ß^oncil gegebenen autljentifc^en Interpretationen,

jumal in ben fünften, mo ein 3i^rtf)um bie emige Sßerbammnig

i)erbeifü^ren mürbe, mie folc^e in ben ©laubenSartifeln üorliegen.

2. 2(ud) bie ^ecrete unb ^ecretalien ber ^äpfte, bie in ber ^I. Schrift

n\ä)i ent()altenen ^anone§ ber ^poftel unb bie 5Iu§fprü(^e ber öon

ber l?ird)e gebilligten ^ird)en(e^rer. 3. ^ud) bie bon ber ^ird)e nid)t

auöbrüdlid) approbirten ßef)rer, roenn nur alle ober bie ^e^rjat)! unb

gumal bie berühmteren übereinftimmen ©ine öermittelnbe oierte ^Infic^t,

morin mir mo^l bie Ocfam§ fe^en bürfen, befd)ränft fobann bie un=

fe^lbaren (S^Iauben^ma^r^eiten auf ben 3nl)alt ber 53ibel, auf bie

©d)riftftener be§ ^leiligen Sudje» (nämlic^ auc^ für i^re nid)t barin

entt)altenen Sd)riften), auf bie ganje ^irdf)e unb bie ^poftel, fc^liefet

bagegen bie ^ecrete unb ^ecretalien ber ^öpfte unb bie ?iu§fprüc^e

ber ^irdjenle^rer Oon ber UnfeI)Ibarfeit au§. 3n ^Sejug auf ba§ Soncil

aber, meint ber 5!}?eifter, ift jmeierlei ^u unterfd)eiben : bie Stl)atfd)en

ober SSorgänge nömlid), über bie e§ berichtet, mufe man il)m glauben,

') p. 818, 819.
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toie ber 3Rid}ter ben 3^"9^^^ i^)^^ ^uefagen (!), unb iDetm einer

baburd^ benno(f) betrogen mtrb, fo f)at er fein 23er)d)ulben ; ein anbere^

ift e», tt)enn ba§ Goncil eine 6rf(ärung über bie üktur (5)ottea ober

ber @ei(i)Dpfe gibt; roenn jebod) l)ierin ein 3^^^^?^^ Ütid)tigfeit

ber ©rüärung entfte^t, bann foll, um ©fanbal ju Oermeiben unb ba»

bem (5onctI ]'d)ulbige 2(n]ef)en ^u beraa^ren, nid)t jebermann öffentlii^^

barüber bifputiren, roenn nicf)t einige erfahrene DJlänner in Ioben§=

tüert^er ©efinnung bie (Sntfc^eibung beftreiten 6ine ^Infidit miß

gmar, baß bie Grf(ärungen eine» allgemeinen (^oncil» bon bemfelben

fieiligen @ei[te eingegeben merben, öon bem bie ScE)riften geoffenbart

finb. ^ber ba§ fann man n\ä)t anne(}men, benn man [ie()t im @egen=

t^eil, ba^ ba» allgemeine ß^oncil oft nur auf men)(f)Ii(^e 2öeiö^eit

ftü|t. ,,2Benn man eine göttliche Offenbarung erwartet, muß man

\\ä) ni^t auf menfd)Ii(^e§ etubium unb 9kcS^ben!en üerlaffen fonbern

nur auf ©ebet unb anbere gute 5Ber!e ober menigftenS nid)t in bem=

felben @rabe auf erftere§ mie auf le^ereg" -). ©enerakoncil

mirb burd) ben '^^apft berfammelt; baB ber ^apft fehlen !ann, ift ja

f(^on nacS^gemiejen ; „nun !ann aber ber $apft eben in ber ^bfi(^t

etma» gegen bie fat(}olifd)e 2ßal}r^eit ^u befiniren ein allgemeine^

ßoncil üerfammeln; bann ^at ba» ßoncil einen fd)ümmen Anfang,

entfpringt einer f(i)IecE)ten 5lbfid)t, fann alfo anä) einen fc^ted^ten 5iu§=

gang ne[}men unb gegen ben ©(auben irren" ^ie ^eilige 6d)rift,

meint ber ^J^kgifter, ift jroar unfe()Ibar, ent()ält jebo(^ üiete», beffen

ricf)tige§ ^BerftänbniB nic[)t ju jeber Qtxi jur Erlangung be§ emigen

§eUe» nöt()ig ift unb nur bur(^ göttlii^e 6ntf)üllung Oermittelt merben

fann. ^nbeffen fei fein einzige» Sßort in if)r überflüffig, fomie aud;

feine» fef}te*).

^a» üierte ^uc^^) le^rt un» entroeber, baB f^§^ fd)tt)er ift

Cdam§ eigene Meinung feft^u^alten ober bafe er in einem ber mid)tigften

fünfte feine fefte Ueberjeugung gehabt ober fie boc^ binnen weniger

Sa^re gemedifelt I)üt. 2Bir ^aben bi»^er geroagt jene üom 5Jlagifter

au§gefprod)enen 5Infic^ten, meld)e ba§ Ie|te 2Bort be()alten, benen feine

SBiberlegungSgrünbe me^r entgegengefe^t werben, Cdam jujufc^reiben.

p. 823.

p. 824.

3) p. 825.

*) p. 832.

^) p. S46-889, lieg 870.
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Öäfet man btefen 5JlaPab gelten, fo finbet man, bafe Odfam ^ier bie

©upertorität ^etri über bie anbern 5lpo[lel fraft ber ^mfe^ung (S^rifti

nod) entfd)tebener al§ fonft im britten ^^eile be§ Dialogs bejal)t

mä^renb er im er[ten ^^eile be§ 2Ber!e§ unberfennbar me()r ben

(Segenfal f)ert)ortreten Iie$. ^er §auptgrunb für bie 33eja^ung i[t

i^m f)'m ber ©a|: tt)a§ jeber^eit öon ber gangen ^ixä)^ geglaubt

tüurbe, mu^ toaljic fein; über ben §inn)ei§ auf bie abmeidjenbe Se^re

ber gried)ifd)en ^ndje ge^t er Ieid)t ^inmeg.

®er gmeite ^ractat ^) ()anbeÜ öon ben 9te(f)ten be§ rönüf$en

^aifertl)um§ unb berührt fid) öielfad^ mit- ben Octo quaestiones 3n

ber (Einleitung nimmt Odfam (S5elegenl)eit, be§ ^angel§ an 33ücf)ern

5u ermähnen, ber if)m bei biefer 5(rbeit f)inberlid) fei 2). @§

läfet ficE) benfen, bag e§ in ben paar ärmlichen iöü(i)erfümmlungen,

mldjt bamal§ in ben TOncElner 0öftern tt?o^t gu finben maren, gerabe

um bie l)iftorif(^en unb juriftifc^en 2Ber!e, beren Odam l)ier beburft

l)ätte, übel befteHt mar. 3uglei(^ betont Odam mieberum ben ®e=

fid)t§pun!t, baB aHe feine 8d)riften nur ein (Sud)en ber 2öa^r=

§eit enthielten unb nur eine ©tufe in ber (Sntmidelung ber ®rfennt=

ni| bilbeten. „Cbgleid) mir in biefen Sagen — läfet er ben ^ä^üUt

fagen — fein öoölommeneS 2Öer! ju Staube ju bringen Oermögen —
benn meinet ^rac^teng ift über biefen fo tt)id)tigen ©egenftanb, ber

boc^ ba§ ganje ^enfd)engefd)lec^t betrifft, nod) t)on niemanben ein

©pecialmerf in Angriff genommen morben^) — fo mar e§ boc^

nüglid) nic^t gänjlic^ ju fc^roeigen, bamit anbere, benen ^ü(^er ju

©ebote fte^en, gu öollfommenen SÖerfen aufgemuntert mürben, ^enn

id) benfe, baf3 burd) unfere "Sifputation tünftige Eiferer für SBa^r^eit,

@ere$tig!eit unb ba§ (S^emeinmo^l (respublica) auf üiele 3Bahrl)eiten

aufmerlfam merben lönnen, meld)e berjeit, bem gemeinen 33eften gum

©d)aben, ben ü^egenten, ÜJät^en, Öe^rern unb @rjiel)ern ' t)er=

borgen finb
'

^) p. 889, Ue^ 870 -957.

2) p. 871.

3) @§ to'dxt flemifj terfel^lt, n^enn man l^ierau§ 5. 55. bic Unfenntnifj bon

2)ante0 ^onaxdjk bei Ocfam folgern moüte. S)a{3 er bie ©d^rift 33e6enbiirgg,

bie mit btefem Sractate gteid;en Xitü fü^rt nnb melfac^ gleiche ©egenftänbe

be^anbett, tro^ obiger (ärttärnng fannte, §aben n?ir bei ^ef^jred^ung ber Octo

quaestiones nadjgertüefen.

*) p. 870.



— 269 —

3m erften ^uc^e biefe§ 2ractat§ ^) treten bie gragen auf, ob

eineUniüerfGlmDiiardjie nü|Ii(^ fei, burdj lüeldje S^orjüge unb 25erbten[te

fi(J) ber ^\ii)er auyjeidjnen irtüffe, öon raem ba§ römi(c^e 9ietd) feinen

Anfang genommen, ob e§ 9^ed)t ^erftört, gefd)mä(ert ober übertragen

merben fönne. Cdam I)at an einer anbern Stelle jiemlid) unjmeibeutig

au§gefproc^en, bafe er fein unbebingter ^(n^änger ber Uniöerfatmonard^ie

ift; aud) f)ier fc^eint feine ^nfid)t in ben 6ä|en liegen ^) „3^i^^il^i^

ftanb ber (^rbfrei» nad) Üte(^t mib ©eredjtigfeit unter bem D^egiment eine»

einzigen, 3un3eilen aber mel)rerer gürften. ^aä) ber 33erfd)ieben^eit

unb ben ^ebürfniffen ber ^ni ift benn aud) 3Serfd)ieben^eit ber 3fte=

gierungsformen für nü|Ud) ju galten." lieber ben Urfprung be»

^aifertl)um§ werben bie brei 5Infid)ten erörtert: ba^ e§ bon @ott

eingefe^t fei, baß e§ t3on ©ott nur angeorbnet, aber burd) bie 9Jlen=

fd)en b. ^. bie ü^ömer eingeje^t, enblid) baB e» öom ^apfte eingelegt

fei. ®ie mittlere ^nfid)t bel)ält ba» lejte SÖort. ^ie gragen ber

ßonftantinifd)en Sc^en!ung unb ber Sran§tation merben l^ier neuer=

bing§ in ber au§füI)rUd)ften Sßeife befproc^en, o^ne bag jebod) gegen=

über ben älteren Se]"pred)ungen D^eue» geboten mürbe unb otjne ba§

man eine 51nfid^t mit boKer 6idjerl^eit feftt)aUen !önnte.

^meite S3u(5^ ^) , beffen (^egenftanb bie ütedite be» .^aifer§

im 2ßeltlid)en bilben
,

gel)t baüon au» , baB ©emalt be§ ^aiferä

unb be§ ^apfte» bon einanber getrennt feien', bie erfte \xä) auf ba§

SSeltlic^e , bie jroeite auf ba§ ©eiftlic^e bejielje. ßrftredt fid) aber bie

meltlid)e 3uri§biction be» ^aifer§ über ben ganzen (Srbfrei» ? Cdam
fd)eint biefe grage ju bejaf)en, er fagt*): „SBeber ber ^apft fönnte

^. ben ^önig bon gran!rei(^ bom ^aifertf)um epmiren no(^ ber

^aifer felbft tonnte ba§, benn ba» ^ieße ba» ^aifertt)um ^erftören, unb

eine folc^e DJkc^t f)at feiner bon i^nen". 3n ben gragen ber melt=

li(^en Wa^i fd)eint aber Cdam nid)t t}eimifd) ^u fül)Ien, er ge^t

batb mieber auf bie ©emalt be» ?t5apfte§ über unb auf ben @egen=

ftanb, ber i(}m bor allem am ^erjen lag, auf bie ^e|ereien 3o^ann».

„"^k fd)Iimmfte |)ärefie ift ber in einer (Sonftitution 3o^ann§ für ben

TOnoritenorben entt)altene SaJ, baB '^^^ ^^Pf^ fo über ben (^riftlid^en

©tauben Ijerrfc^t, baB «^^^ ÖQ^je ^riftlid)e @Iaube, ju beffen 5tnna[)me

1) p. 870—902.

2) cap. 5.

3) p. 902-925.

p. 908.
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bie (5f)ri[ten t)erpfli(^^tet finb, in ber Söeife öon ber ^IpproBation,

Definition unb Determination eine§ beliebigen ^Qpfte§ abklängt, ba^

fein (^{)xi\t ettt)a§ in 53e§ug auf ben ©lauben feft()alten barf , beüor

i^m feflflel)t, bafe ber ougenblidIi(J^ regierenbe ^apft e» annimmt unb

billigt. 3m ganzen d)riftlid)en ©lauben märe bann nid)t§ mel^r

fidler unb unöeränberlid), fonbern aüe^ mürbe öom SBillen be§ ^apfte§

abhängen. Unb er fönnte ba§ (Söangetium unb bie ganje IjL (Sd)rift

gerftören unb eine neue anber§ lautenbe 8cE)rift ma(i)en, ber bann alle

^^riften anhängen müßten, fo lange e§ ber ^apft mollte
;

fein 5^ac^=

folger aber fönnte fie mieber änbern u. f.
m. ©d)Iimmere§ fann

gegen ben (^rifllidjen (S5Iauben gar nid)t gefagt merben ^)." 2Ba§

bann bie geiftlic^e (Serid)t§bar!eit betrifft, fo fe|t ber DJleifter au§ein=

anber, bafe fie eine boppelte ©eite t)abe: 1. in bem gorum ber ^uffc,

2. in bem gorum be§ 9ie(^tftreite§ (in foro contentioso). Die

jmeite 5Irt ber 3uri§biction gebühre einem geiftU(J)en @ericf)te nur in

brei gäHen: 1. menn ber SSerbrec^er unter ber meltliiiien ^uri^biction

eine§ geiftlic^en ütid)ter§ fte^t, 2. menn fein me(tlicf)er U\6^kx t)or=

Rauben ift ober menn berfelbe bie 9led)t§pflege öernadjläffigt, 3. menn

ber meltlic^e 9lid)ter be^alb feine (Strafe üertiängen fann , meil bic

^erfon be§ 23erbred)er§ unbefannt ift ; benn in folc^em galle fann

bod) ber geiftUd)e Ü^id)ter eine ©träfe, nämlid) bie (Sjcommunication

t)erf)ängen, roie ^. ^apft (SJregor ben unbefannten 33erfaffer be^

berüd)tigten 2iben§ gegen ben 5^otar 6^aftoriu§ bamit beftraft ^at.

^m ©djluffe fömmt Cdam mieber auf ben ©a| ^urüd, bafe ber ge=

mä^Ite .^önig ober ^aifer feiner ^eftätigung bebarf, um bie 3flegierung§=

red)te aug^uüben.

3m britten ^ud)e ^) ^^anbelt e§ um bie grage, meld)e ©emalt

ber ^aifer über bie geiftlid)en Dinge unb ^erfonen Ijahe unb gumal

ob il)m ein 9ied)t auf bie ^apftroa^t juftelje. 2lu§ ber ®efc^id)te

mirb nad)gemiefeu , ba^ metjrere ^aifer ein fotd)e§ Stecht fomie ba§

^rnennung§red)t ber Sifc^öfe ausgeübt ^aben. ,,3m aflgemetnen finb

ja Saien fä^ig geiftlic^e 9{ed)te gu üben, meldje nid)t au§ ber Orbi='

p. 909. 2(u§ ber 'äxt, tük l^ier öon ben fe^erifc^cn @ä§cn 2Rciftcr

(S(f]^arb§ gef)3vod)cn loirb, über irelcJ^e bcrfctbe juerft bor bem gr^bifc^ofe bon

Äötn, bann in 'ilmgnon Derl^ört n)urbe, (bie SSerbammuugSbuüe ift toom 27. ÜJlärj

1329; bergt. 53ö§nier, 9?egeften 3o^ann§ XXII. , t)cr. 90) barf man toobt ben

2ßibermiüen Ocfamö gegen bie 2)ominifaner burd^tUngen '^ören.

2) p. 926-9571
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nation unb mcE)t au§ bcm göttlichen ?(mte entfpringen, fonbern jum

aflgemeinen 9Zu^en ber ^ircf)e geübt merben 3öie bem ^apfte,

lüenn er fcE)on ber oberfte gei[tUd)e §err ift, boi^ au(^h Ö^ttJtffe tüeltlic^e

üied)te 5uftef)en fönnen, fo oud^ bem ^aifer geroiffe geiflU^e. 2öenn

anä) öieHeid^t ntii)t auf (SJrunb ber fail"erlid)en SSürbe, fo !ann er fid^

boc^ al§ fatf)oIifd)er ßf)rift unb aU 9tömer in bie 2öaI}I etnmifd)en."

3e|t ift btta 9ted)t ber ^apftroa^I unter regelmäßigen Umftänben freilii^^

auf bie (Sarbinöle übertragen. 2Benn ober bie (^arbinäte in ^e|eret

öerfaöen, fo fällt e§ raieber auf bie fRömer jurücf. 2Bay enblid) ba§

9flicl)teramt be§ taiferS über ben '^apft betrifft, fo id)eint Cdam§
5Infid)t in bem ©a|e ^u liegen 2): ^er ^apft ift ton ber jmingenben

@erid)töbarfeit be» .^atfer» unb anberer meltlic^er 9^id)ter n\6)i me^r

befreit, al§ e§ (5^riftu§ unb feine Slpoftel maren. .Qraft feiner 5tt)ingen=

ben ®ericf)t§barfeit f)at ber.^'aifer über ß[)riftu§ at§ fterbli(i)en ^Renid)en

unb über bie 2(pofteI geurt()eilt
;

alfo finb feinem @ericf)te aucf) bie ^^äpfte

unteriüorfen. 2Bie man fie^t, ift e» mieber bie Sbentification be§ beutf(?h=

römifd)en mit bem altrömi)(i)en ^üi[ertt}ume , au» bem biefe» Üiedjt

gefolgert mirb.

^ie Ie|te <Sd)rift C(fam§, bie erft nai^ bem ^obe feinet !aifer=

liefen @d)u^(}errn entftanb, ift ber Tractatus de electione

Caroli IV.^ Don bem bi§ je^t nur ein Srud)ftüd aufgefunben xüox=

ben ift §ier greift ber unermüblic^e ^otemifer brei Sä|e ber Unter-

raerfunggformel an, bie ^apft Klemens für bie 5tnl}änger Subrotgg

t)orge|'chrieben fjatte: baß bem ^aifer bie ^ad)t nid)t 5uftel}e, einen

^apft ein= ober abzufegen, ba§ Siemen» maljrer ^apft unb baB bem

5lönige üaxl al» bem öon ber .Qiri^e approbirten §errfd)er (Se=

I}or|"am ^u leiften fei. (Sr befämpft bie 9ted)tmäBig!eit ber Sa^I

^artö IV., ben er ein ©ejd)öpf bea l^leru§ bon ^löignon nennt, be=

fd)utbigt in§be|'onbere ben ©rjbifd)of 33a(bett)in bon ^rier unb ben

^erjog Ü^ubolp^ öon ©ad))en be§ Sreubru(^», roeil fie gegen bie

Sßerträge öon Ütenfe gefianbelt Ijätten, unb madjt DJItttjeiUmgen über

^) p. 929.

2) p. 956.

^) 2)a]]et6e bcfinbet fi(^ in einer §anbfd)rift fceö (Sic^ftäbter 2)omca^)itet8, anö

njcld^er ^öfler (äu^ 5lütgnon, ®. 14 ffgb., bergt, auc^ @. 30) einiget mitgetl^eitt

^at. l^eiber h?Qrb e§ mir ntc^t öergönnt Sinfic^t in biefetbe ju erlangen. 3n

9^om |oü fic^ eine ^anbfcf^rift beg SractatS in ber ^[blioti)it S. Croce in

Gerusalemme befunben l^aben (§öfler a. a. O. 13.)
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bte bortigen ^Vereinbarungen. 33alb mä) Slbfaffung biefer ©cE)rift ^)

i)ai Ccfam ben fo lange untert)altenen 2Biber[tanb gegen bie (^mk
öon ^öignon aufgegeben unb feine SereittoiHigfeit gur Uniertoerfung

erflärt.

(5§ ift nid)t Ieid)t ba§ Sefen einer fo eigenartigen, fo öielfeitigen

^erfönücE)feit in fdiarfen ©trieben ^ufammen^ufoffen ,
auii) wenn mir

^ier öon bem ^IjUofopfjen Ccfam 2) ganj abfegen. 2öe(d)e feUfame

93^ifd)ung moberner unb mittelalterlicher 3üge, eine§ jumeilen in über=

rafc^enbem @rabe aufgegärten ®eifte§ unb einer OrtE)obojie, bie man
l^ie unb ba berfud)t ift öerbiffen unb fanatifc^ 5U nennen ! ^an fiat bte

9^ect)tgläubigfeit 0(fam§ mo^l in grage gefteüt, ^)at tj'mkx feinen S?er=

ficf)erungen berfelben abfi(i)tlic^eDftentation gemittert, mlä)z nur barauf

abfiele, fe|erifd)en S^erböc^tigungen feinen 35orroanb ju bieten, man
^at in i^m fogar bie fronte über bie gtrationalität be§ ®(anben§ bur(^=

blicfen gefe^en^). Unb gemi^ liegt bei mancf)en (5d)riften Ccfam?

bie SSerfuc^uncj gu ber 5lnna^me fe^r nal}e, bafe i^r SSerfaffer über

allen Dogmatismus erf)aben gemefen. ^^ätte iftn bie ^bfid)t geleitet

burc^ Untermüf)Iung ber ©runblagen baS ganje bogmatifc^e ©ebäube

») ^öfler fe^t ben 2:ractat in bie 3^it be8 3"92Ö ^önig ^axU gegen

©üntl^er t)on @($mar',burg [Wdxi — Ttai 1349), ireil barin bie 2>ät^t angeführt

werben, beren 3urücfna[)me ^a^ft (Siemen^ ton benen begehrte, bie i^ren ^ric=

ben mit t^m niad}en iDOÜten; bie^ [ei aber erft im D(är^ 13i9 gefd)ei^en (9?a^natb

1349, § 15). 3)a ^^'a^ft (Siemen^ im 3uni 1349 fc^on n^ei^, ba§ Odam feine

Untertt^erfung angeboten 'f}at, fo fäme man mit einer fo(d)en 2)atirnng, ivenn fic

auc^ nic^t gerabe.^u nnmegli^ n)irb , bod) fe^r in§ ©ebränge. (£§ ift aber nid^t

nöt^ig, bie 2ßibertegungen Ocfamö auf bie eä^e Stemeug' t)om ÜJiärj 134i*

bejie^en, ba fc^on im gebruar 1348 i)on ber Surie biefetben 33ebingnngen ber

Unterwerfung aufgeftettt njurben. (^at^natb 1348, § 15.) Sa @. 3ü ern^ä^nt

Softer fetbft (nac^ Ocfam?), baß Stemeng biefe Sä^e fc^on in einem 'i^ugfc^reiben

toom 29. 9loü. 1347 auSgef^^roc^en l^abe. ©ic^)er ift alfo, bajj ber Sractat nid)t

öor 1348 unb nid^t nac^ bem grül^ial^r 1349 entftanben ift.

2) §iefür öerhjeife lä) auf bie einge^enben 3)arftettungen Sc^n^abS, 3o*

banne« ©erfon
,
268—291, unb ^ranttg, @efd}id)te ber ü?ogif im ^^ibenbtanbe,

III, 327—420. Ueber ben S^'^eologen Ocfam, ingbefonbere feine Stellung jur

SlbenbrnaWr^S^ f- ^ettberg, Occam unb ^ut§er ober SSergleicö il;rer ü^el^re

J3om 1^1. ^benbma^t in ber 3eitfc^rift: S^eologifd^e @tubien unb Ärititen. 1839,

XII. 3aKq- ®. 69-136.

3) 9tettberg a. a. O., uac^ i^m Seber, Sßettgefc^id^te VII, 92.
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jum StOanfen 511 bringen, ]o ()ätte er laum gefc^lcfter f)anbe(n fönnen.

®leicf)n3o()I barf man üon \olä)tn ^b]lcf)ten unb (Besinnungen nid^t§

bei i()m fuc^en. (Sin ungläubiger ©feplüer fi^reibt nid)t goUanten

t»on Unterfu^ungen über bie ^nf(i)auung (Spotte» burc^ bie Seligen,

über ba» 6acrament be» ^(tare§ unb über bie edangelifcfie ^rmutf).

Unb bei bem ©treit über bie (entere, ber unüerfennbar ba» 2iebüng§^

t()ema Ocfam» bilbet, ^anbelt e» fic^ — roenigfteng forneit er literarifc^

auftritt— nic^t ettna um bie Betonung n)er!tt)ätiger grömmigfeit gegen=

über bem öermeltlidjten treiben einer [)ierarcf)if4)en ^ird)e — biefer

pra!ti[(^e (Be]'id)t§pun!t mag im Seben betont morben fein, in ben

6(^riften Ccfam» mie ber anbern DJItnoriten mirb er nii^t jur (S^eltung

gebracf)t — fonbern e» fianbelt immer um ba» bogmati](i)e 9^ed)t=

(}aben. ^ie Dogmen im engeren Sinne aber merben üon £äam nie

angetaftet ; feine Eingriffe bejiefjen fid) auf ben ©i^ be» 2e()ramte», auf

bie !ird)Ii(^e 33erfaffung, auf ba§ 33erf)äItniB 5tüif(^en Staat unb ^irc^e.

2öa§ bei Ccfam unermübÜcf) mieberfefirt , mit ber gröBten (Snt=

fd)iebenl}eit auftritt unb fein ganje» St)ftem beeinflußt, ift ber ^ampf
gegen bie it)eItUd)e CberI}o()eit, in»befonbere aber gegen bie Unfe^I=

barfeit be§ ^apfttfjum»." 3n anberen fünften läßt er mo^l auä) ben

(S)egenfa^ einmal red)t energifd) jum Söort lommen, läßt unö gutDeilen

über feine (S^efinnung böüig im 3^^^^t^i; ülegation pöpftlid)er

Unfe^lbarleit aber unb päpftlic^er ^llgemalt ift er ftet» unjmeibeutig,

ftet§ folgerid)tig unb ftet^ öon fittlic^em '^atljo» getragen. Unb bie

mid)tigften ^octrinen liangen bei il)m baöon ab. ^a» Diic^teramt

be» ^aifer» über ben ^apft unb ber Einfluß be§ ^aiferg auf bie ^apft=

Xdaiji — beibe§ lömmt i^m nur bann jur (Geltung, menn ber ^Napft

in ^e^erei öerfällt. ©er 3ufammentritt einer allgemeinen, aud) Saien

umfaffenben ^irdjenöerfammlung ouf (SJrunb be§ (BemeinbeprincipS

ift il)m ebenfaU» öon biefer 33orbebingung abl}ängig. Um ben ©a|

alfo, baß aud) ber ^apft in ^e|erei öerfallen fann, concentrirt fic^

ein guter Sljeil feiner fird)enpolitifd)en Sl}eorien. 2Ba§ er am ^^apfte

3Df)ann erlebte, ba» gab feinem ©eifte, bem e» fo Diel ^u fdjaffen

mad)te, bie Ütii^tung, ba» bilbete fortan ben 5[Rittelpun!t feine» ©en!en§

unb Sinnen».

©aran knüpfen fid^ aber weitere 3been, bie Cdam ju einem

33orlöufer ber Üteformation unb moberner ^enbenjen erl}eben.

nur ber ^^apft, aui^ ba§ allgemeine (^oncil ^) unb bie iQird)en=

^) Sterin gc^t er noc^ über 9}?arfifllio ^inaug.

üiieäler, 2ßtberfocöer bev 5ßöpfte 18
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Ufjxex finb U)m nic^t unfef)lbar; nur bie Ijetlige ©c^rtft unb ben öon

jef)er unb überall geltenben (S^lauben ber ^ird)e lä^t er a(§ unmanbel»

bare 9licf)lfii)nur be§ @Iauben§ unb ber ©Uten gelten. 2ßa§ ben

Primat betrifft, fo finb feine 5lu§fprü(^e über bie grage, ob berfelbe

auf ber ©infe|ung (S^rifti beru!)e, nti^t übereinftimmenb ; barin aber

f(i)eint feine 5(nfi(^t entfc£)ieben, ba^ ber ^rimat unb alle ^ierar(i)if(i)en

^nftitutionen für ben 33eftanb ber ^ird)e nict)t notliwenbig unb n)efent=

liä) feien. äBieber^olt giebt er bem fruä)tbaren ©ebanfen ^u§brucf,

bafe bie gormen ber ftaatli(i)en tüie fird)lid)en 23erfaffung nad) ben

tt)ecf)felnben 33ebürfniffen ber '^dt roanbeln bürfen unb wanbeln foHen.

@an§ nal)e !ömmt er ^ier \ä)on bem mobernen 33egriff ber :^iftorifcf)en

©ntroicfelung, ber bem 5D^itte(aÜer im ganzen fo fremb geblieben ift.

§ier fpinnt wo^I ein gaben Ijerüber bon feinem nominaliftif(i)en

(Softem, ba§ bie fubjeditie Sebingt^eit aller menfc£)Ii(^en ^rfenntni^

unb bie ©jiften^ be§ Mgemeinen al§ bloßer 1)en!begriffe betonte.

^ie ^ö(i)fte ttjeüli^e ©etoaÜ ift mä) Odam ber pd)ften geift=

liefen nict)t untergeorbnet , fonbern ebenbürtig unb ^at if)re SBurjel

fo gut n)ie bie le^tere in @ott. 6ie be^errfc^t ba§ n)eltli(i)e, jene

ba§ geiftli(^öe ©ebiet, aber bei Ocfam finbet fid) f^on aner!annt, bafe

biefe nidjt flreng gefd)ieben merben !önnen, fonbern bielfac^ in einanber

übergreifen ^). §ier ift benn ber 6a^ öon ber !^öd)ften ^ebeutung,

ba^ ba§ ^ird)enrecf)t bem tt)e(tlid)en nid)t prüjubiciren fönne. 3u

©renjbeftimmungen im einzelnen war freilid) bie 3^^^ 9^=

fommen.

2ßenn 5JlarfigIio ben erften 3lnftog ^u feiner 9tid)tung Don Ddam
erl)alten ^aben foö, fo banfte biefer jenem tt)of)l eine tiefere 5luffaffung

be§ ©taate§ unb bie ^urd)bringung mit ariftoteüfc^en 5(nf(^auungen.

Wan toirb annef)men bürfen, wenn man e§ aud) ntd)t bemeifen !ann,

bafe eine fru(!^tbare 2Bed)feImir!ung ^mifc^en ben beiben dünnem,

n)eld)e ba§ ©c^idfal juerft in ^ari§, bann in Italien unb 5[Ründ)en

jufammenfü^irte, ftattgefunben I}at. ^n @elel)rfamfeit ftef}en fie fid)

im ganzen mol^I gleid), bod) ift i^r Sßiffen öerfd)ieben geartet. Sei

Cdam überwiegt bie ^^eologie, bie nominaliftifd)e ^^ilofop^ie, ba§

^ird)enredf)t, bie ^ir(^engef(^i(^te; ^^Iriftotetele» unb bie ^rofangefd)id^te

fte(}en me^r im §)intergrunbe
;

^enntni^ im weltlidien 9ied)t :^at er

De jurisdictione imperatoris in causa matrimouiali, 2tu0g. ö. Freher,

(S. 40.
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t)or ^J^arfiglio öorau». ^ei Diefem bagegen tritt 5Iri[totele§ in ben

SBorbergrunb
; fein SBiffen in S^eologie, ^ir$enre(i)t unb £ird)en=

Qefd)i(i)te ift tDO^I eben fo umfaffenb mie bei Cdom; bie nQturtx)iffen=

f(^aftlicf)e 33ilbung ift i^m eigentf)üm(i(i). 5(ud) an ©d)ulung unb

<B^äx]e be» ©ebanfen» f)alten bie beiben Tlänntx bie 2öage.

5Iber in ber greil}eit be» 33li(f§, ber (Srf)abenf)eit über 33orurtf)eiIe unb

ber barau^ entfpringenben Üti(f)tig!eit ber ^rämiffen gebütirt ber 35or=

rang bem ^J^arfiglio. 60 ijod) tt)ie biefer füf)ne ©eift f)at ber

SBettelmöncf) n\ä)t über ben ©efi(^tä!rei» ber 3^^^ ^^'^ ©tanbe§

empor^ufc^mingen öermocfit.

©egenfä^e, in benen \xä) bon jef)er aHe» miffenfc^aftlic^e ©treben

beiüegt ^at, finb, mietüof)! nid^t fdjarf gef(^ieben, in biefen beiben

SBiberfad^ern ber ^äpfte tiertörpert. 3^^^^^ 5Ibfd^Iu^ ber gorfdiung,

bei ber fie baS ^lügemeine nid)t Iei$t au§ bem ^ituge berlieren, brängen

bie unruf)igeren ©eifter; @efe|e moHen fie formulirt, 6^fteme in=

fammengefafet unb burd^ beren 5Inrt)enbung ba§ Seben ber 3öirfli(i)!eit

geförbert fefien. ^finen fte^en grübelnb unb gmeifelnb bebä(f)tigere

5^aturen gegenüber, mä)i fo f(^nell tt)ie bie anbern burd) Söiffen in

(Si(f)er^eit getüiegt, oft an ßinjeln^eiten Ijangen bleibenb unb nad)

ber 2öa()rf)eit, bie i^nen überaus fcC)tt)er ju erreichen bünft, lieber

fu^enb al§ bie gefunbene praftifc^ öerraert^enb. @efaf)ren tüie 33Dr5Üge

bergen beibe 3Rid)tungen unb be§ anfeuernben ßinfluffe§ ber einen,

be§ jügelnben ber anbern bürfte feine 2öiffenf(^aft auf bie ^auer o^ne

©efö^rbung entrat^en. SSie man im allgemeinen mirb fagen bürfen,

ba^ bie romanifd^en 33ölfer me^ir gur erften biefer Segabungen neigen,

bie germanifcf)en ^ur jmeiten, fo finb e^ auc^ f)ier ein Italiener unb

ein (Snglänber, in benen un§ biefe t)erf(i)iebenen Anlagen entgegen=

treten. Un5meifell)aft repräfentirt aber 93hrfigIio bie erfte iRid^tung

toeit reiner aU Ccfam bie jmeite.

3n ber fct)tt3erfälligen gorm, meiere Cdam feinen ^b^^n meiften§

gegeben I)at, tonnten fie nxÖ^i auf größere 3}erbreitung redjuen.

!am eine Umarbeitung ^u §ilfe, tüeldfie jumal mä) if)rer Ueberfe|ung

in ba» gran^öfifdie großen 2(n!(ang fanb unb noc^ l^eute bon ben

granjofen al§ ^aEabium ber gatli!anif(i)en .Q:ird)enfrei^eiten ^)oc^=

gehalten wirb ^ie^ ift ba§ Somnium viridarii ober ber

<B. griebbetfl, bie mittetatterlic^en !Oe^rcn Ü6er baS SSer^äUniß b. (Staat

nnb Äirc^c (in 2)obc unb griebberg, 3cit[d^rift für Äir(^enrec^)t VIII, 79). 2)a*

18*



Songe du vergier, ein bem .Könige ^axl V. bon granhetd) ge=

tt)ibmete§, tüo^l 1376 ober 1377 unb ^mx, tük ^aultn ^ari§ md)=

getüiefen I)at ^) , tnafirfc^emlti^^ öon bem !öntglicf)en 3^at^e ^^Ui|3p be

53^a5iere gejdjnebene» , fef)r umfänglid)e§ Söetf^). SSenn auf bem

%\td ^I)ilDtf)eu§ 51c^illinu§ al§ ^erfaffer genannt mtrb, fo beruf)! bieg

nur auf einer 33ertt)ed)felung mit einem itaUenifct)en ^id)ter biefe§

DZameub, bon bem ein lateinifcfieg @ebi(i)t Viridario ^errü!)rt. ^er

Site! Somnium viridarii fommt bat)er, bafe ber 25erfaffer feinen

©egenftanb in bie ©rjä^Iung üon einer näc£)tlid)en 35ifion fteibet, bie

i()n in einen ©arten öerfe^te.

S)ie ©c^rift tt)ieber[)oIt in ben erften 36 (S^apitetn 5iemlicf) tt)ört=

Viö), bod) bur(i) (Zitate unb mand)e 5(u§fü^rungen erweitert, bie unfere^

6racf)ten§ falfd)Iid^ bem Cefam 5ugef(i)riebene Disputatio inter mili-

tem et clericum^), bie ganj barauf angelegt mar t)oIf§tI)ümIi(f) ^u

merben. ©omof)! ben 3n^)aU al§ bie gorm eine§ ®efpräc£)e§ 5tt)ifd)en

Ütitter unb .steriler ^lat fie öon bort entlefint; biefe ©infleibung

bel)ält fie auc^ in ben folgenben ^bfdjnitten bei. '5)iefe aber unb

bamit ber größte be§ 2öer!§ finb, ma§ bi§f)er nie bead)tet mürbe,

in ber §auptfad)e nic^t§ anbere» al§ eine Umarbeitung be§ erften unb

jmeiten Sractat§ be§ britten %t)nU§ be§ ^ialog§ bon Odam. ®ar=

au» finb bie für bie melt(id)e 5}lad)t günftigen 5Iu§fprüd)e be§ 9}^agi=

•fter§ bem Diitter, bie für bie fird)li(^e Tlaä)i günftigen bem ^lerifer

in ben 9}?unb gelegt, daneben ift aud) ber Defensor pacis bielfac^

benu|t , aud) ba§ 33ud) be§ ^egibiu» (de Roma) de regimine

principum mirb citirt ^aju fommen ©teilen ^) , bie entmeber bom

35erfaffer felbft ober aug einer anbern un§ nid)t befannten Oueüe ^er=

rühren, unb jmar tritt in biefen ^^artien ftet§ ba» meÜIid)e 9^ed)t

fetbft fiubet fic^ aud) bie anbcrtDcitige
,

inöbefonbere franjofifd^c Literatur über

biefe (gcJjrift angegeben.

^) Manuscrits fran^ais, IV, 229. 2(uüer 9[)?a5iere fönnte nac^ ^ari§

at(enfaü§ ^aonl be ^rae§te§ atö 95erfaffer in ^xao^t fommen.

2) ©ebrucft bei Goldast, Monarchia T, 58. lieber Verbreitung unb

SBerbot ber «Schrift f. bie SSorrebe bajelbft.

^) ®. oben, @. 145.

*) 93ergt. u. a. cap. 102, @. 91 bc§ Somnium mit cap. 8 beS 2. X^)tM

beö Def. pac. unb cap. 82 be§ erfteren mit cap. 23 u. 24. bcg 2. S^eitS be§

leiteten.

5) p. 107.

«) @o cap. 103—108, tüo bon ber ©efeljgebung über Söu^er, (S'^efc^eibung

unb 2)ueüc btc 9iebe ift.



me^r in ben S^orbergrunb. g^benfatf» Beruht ba§ geine unb

reid^e, ba§ ^öüinger ber ©(?^rift nac^rül)mt in ber §auptfa(i)e auf

if)ren 33orIagen. "^ie ^^anjofen fiaben öerfui^t ben Songe gegenüber

ber Disputatio, worin [ie ein 2Öer! Cdam» erbücften, für ba§ Ori=

ßinal ju galten; babei log ba§ ri(^tige (^efü^I ©runbe, baß biefe

^ebanfen §uerft auf franjöfifdiem Soben au§gefprDd)en fein müffen;

ba mir nun bem Ccfam bie Disputatio ^u fünften eine§ granjofeU;

n)af)rf(i)einlid) be» ^uboi^ abfprec^en, ift jebe ©c^mierigfeit befeitigt.

^» ift ein eigentf)ümltii)e§ 3]erf)äItniB , baB man in ben erflen 36

(Kapiteln, mit benen Ccfam nichts gemein f)at, biefen benu|t glaubte,

bagegen bei bem folgenben 5l^eit, tno er bie (Srunblage bilbet, ni$t

an if)n gebad)t f)at. bem §intDei§ auf bie ^enu^ung be» ©ia=

log» unb be» Defensor pacis mirb man nicf)t mef)r jmeifeln !önnen,

ba^ ^ier nur eine Kompilation üorliegt, bie jebocf) au» ben bebeutenb=

ften ©c^riften ber 3^^^ ^^^^'^ mit großem @ef(f)icf gefertigt ift.

Üiac^bem mit ben SBaffen ^uboi^', DJkrfiglio» unb t>ornet)mli(i)

C(fam» ba» ^apalf^ftem auf ba» f}eftigfte angegriffen morben, tjei^t

e» am ©c^Iuffe in e(J)t frangöfifc^em leichtem Sone: f)abe einen

p^antafti](i)en ^raum er^äfilt; je^t bin id) ermadjt unb fage mac^enb,

baB ^ f^ft glaube, für ma^r ^alte unb befenne aHe», ma» bie tjeilige

römifc^e ^ircf)e gu glauben Iet}rt, bie ßrtrabagante Unam sanctam

mit eingefd)toffen.

^) ä)Mnc&ner ^iftorif(^e§ Sa^rbuc^ f. 1S65, 405.
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regfamere unb tiefere reltgiöje öeBeu btefer (^poä^e concentrirt

fic^ nicf)t nur in ben internationalen ^ettelorben fonbern a\xä) in

ber öorpg^meife beutf(^en, mil au» bem @emüt^ entfpringenben

9li(^^tung ber 9}Zl)ftifer. ^urd^ innige Eingabe an ba§ @efü!^l eine»

liebeöollen, aümaltenben göttUcf)en 35ater§ unb in einer ^alb grübe(n=

ben ^)aib träumeri)(^en 3}erfen!ung in bie ©e^eimniffe ©otte§ fucf)en

bie 9J?t)fti!er über irbifc^e§ ^(enb unb irbif(f)e 35er)U(i)ung su er=

lieben. 3!)re ^auptöertreter gehören bem ^^rebigerorben an, aber aud^

au^erfialb ber Orben l^aben jie öiele (S^enoffen unb bilben eine ^ft\ä)=

tung für ficf). ^efonber» am D^^ein, in biefen fonft fo Ieben§(uftigen

(Stauen, tierbreitet fid) bie ^efe(I)d)aft ber ©otteSfreunbe , ^ier wirft

ba» §aupt einer ujeitberjroeigten ^ropaganba für bie 5lad)foIge ß^rifti,

jener get)eimni^t)oIIe DlüoIauS öon 5ßafel, ber allen greuben be§ äußeren

Sebent entfagt, um bie inneren gu genießen, §ier jener ^rebigerbruber

(Scfe^arb, ber wegen fpeculatiöer Sbeen öon pant^eiftifcf)er görbung

öor ba§ ergbifcfiöfliii^e unb päpftüc^e (5)eri(f)t geloben wirb, fjier ber

©trafeburger Bürger 9iulman ^Jlerfwin unb bie ^ominifaner fauler

• unb ©ufo. 5lu(5 fie wie bie «Sö^ne be§ f}L granci§cu§ finb greunbe

ber 5Irmut^ unb )c^Iicf)ten (Sinfalt; wa§ fie aber öon ber Crben§ge=

fetlfi^^aft ber ^inoriten unterfcf)eibet , ift, ba^ fie ba§ wefentlic^e nur

in ber ©efinnung unb bem @efül)I§Ieben erblicfen. SÖeitab ftel^en

biefe frommen ^inber @otte§ öon ben 23or!ämpfern ber 2Ötffenfcf)aft, bie

wir big^er fennen gelernt ^aben ; wa§ fragen fie naä) 9ied)t§fagungen unb

f)iftorifd^en Snftitutionen , wa§ nad) ben §änbeln biejer 2BeIt, wenn

nur in i^ren ^erjen ber ^eilige griebe waltet ! W)tx ^u biefem grieben

füllen i^inen au(f) bie fird)U(^en ©nabenmittet be^ilflic^ fein, benen

il^re gläubige ©efinnung 5:roft unb ©tärfung öerbanft. 2Öie, wenn

ifinen biefe burc^ einen ungerecC)ten unb graufamen 5}^ac^tfpru$ ent=



— 279 —

5ogen merben? 2;teB tuax ber ^unft, öou it»o au5 a\xd) bie 53cr=

treter biefer Ditc^tung in ben religio» = poIiti|c^en Streit l^ereingepgeu

roerben muBten.

'Bir finb über if)re Set^eiligung ^) leiber auf eben fo bürftige»

tüie unficf)ere§ 5D^ateriaI angeroiefen, nämlicf) auf 2iu»3üge au» alten,

jejt öerfcEioßenen §anbfcf)riften, mläft Hantel Spedfle, ^autneifler ber

Btatii Strasburg, in ber ^meiten Öälfte beB 16. 3af)rf)unbert§ (t 1589)

gefertigt ftat fie Specfle aui^ mit eigenen 53emer!ungen unter=

mifcfjt 3u f}a6en fciieint, bürfen mir fie nur mit Q^orfic^t öerroert^en.

5I5er au^ biefe ßoüectaneen finb nun burcf) ben 53ranb ber 2traB=

burger ^ibliot^ef ^u ©runbe gegangen, ©tücflic^erroeife f)at 33öf)ringer

in feinem ^uc^e : ^ie beutfcJ^en ^i^pftifer be» 14. unb 15. ^a^^tiunbert» ^i,

barüber au^füt}rli(i)e 5!Mf)eiIungen gemacf)t, benen mir ba§ folgenbe

entnet)men.

Dhd) Specfle mar 3oI}ann aauler, ber bamal§ in Strasburg,

neben 53afel unb Äöln bem >öauptfi| ber beutfdjen i^hiftif, lebte,

,,fe^r bagegen, bag man ba§ arme unfd)ulbige 3}oI! im 33anne ftecfen

lieB/' i^^it i^m foEen barin „^ufammengefjalten" fiaben ^[)oma§ oon

Strasburg, ^(uguftinergeneral (feit 1345) unb Subolf öon Sacf)fen,

^^rior ber 6artf)aufe ^u Strasburg, „^a ber groBe ^ann roegen

be» ^önig» Subroig noc^ über jebermann lag, liefeen biefe ein ScE)reiben

ausgeben, morin fie fagten, ber ^^^apft !önne ben §imme( t)or einem,

ber unfc^ulbig im ^ann märe, nic^t 5ufcf)(ieBen , bie ^^riefter fotlten

nur getroft ben Sterbenben bie Sacramente reicf)en^)." XieB mar md)

^) 2iügemeine .klagen ü6er bie 3?erber6niB ter 3Se(t ober auA ber .^ir^e,

n?ie fic in ben 3c6riften ber beuticben ^Dhifiifer ^le unb ba laut irerben, berühren

natürlich unfern ©egenftanb nic^t. 9iu(man lOierfmin 5. 33. ffagt in ben neun

f5elfen nicfct nur über bie '^?äpj^e, fonbern aucfc über bie Äaifer, ^Sifcfecfe, öer'joge.

Seftgeifilicfien, Äioftergeiftücben, ii'aien, fur^ über aße Stäube. (*2Iu§ä. c. R. Scbmibt,

Seip^ig 1S59). £b bie Stellen in bem ^eUigenteben §ermann§ con f^rißtar,

n^etcbe Pfeiffer (2^ent]cbe lO^pftifer, I, p. XX) auf ba6 S^rirürfniB '5iri](fcen ^ub-

toig bem ^aier unb ^apft Siemens be^ie^t, auf biefer 35erantafiung berul^en,

ift "CGä) fe^r jtteiiel^aft

2) 2>ergl. über i^n unb feine dotlectancen bie d^ronifen ber beutfc^en

Stäbtc, Vni, 69.

3) (s§ bilbet bie 3. 2tbt:^Ig. be§ 2. iBanbe§ be8SSerfe§: Sie .^irc6e S^rifti

unb il^re 3eus*^n. S. S. 46—50.

*) Straßburg t^^at ficB bamat§ burc^ anti^äpftüc^e ©efinnung ^erijor^

eertteigerte ben tom 'Zapfte gefcvberten ße^nten ju ',a^(en (d^ronifen ber beutfcben

itäbte, IX, 5S3) unb ließ bie päpniicfcen ^^roceffe gegen Suttrtg nicfct teri^ffent*
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©pedle ,,bie eine ^roftgefiiirift". Dlaci) feiner Eingabe I)aBen aber bann

biefelben ^Berfaffer nod) eine anbere (^{^^rift, me^r t^eoretifcf)en nnb

fir$enre(J)tIi(i)en 3nt)alt§ unb „nid)t unter ben gemeinen 53knn^)

fonbern unter bie ©eiftlicfien unb @elef)rten au§ge!^en laffen". ^iejelbe

fud)te 5U bereifen, ,,baB gtreiertei ©^werter mären, ein geiftlid)e§,

mläjt^i tüäre ©otte^ 2Bort, ba§ anbere bie meWicfie Cbrigfeit, unb

I)ätte feine § mit bem anbern 5u tf)un; bietüeil fie alle beibe

üon ©Ott einge[e|t wären, !önnten fie nid)t miber einanber fein, fon=

bern ba§ gei[t^i(^^e t)erfief)t fein ^mt unb ©otte» Söort unb öert^eibigt

bie Obrigfeit; bie Obrigfeit Dert(}eibigt (55otte§ 3^egiment unb bie

grommen unb ftraft bie ^öfen" u. f. tt). ^en ^ann über ba§ fünbige

n)eItUd)e §aubt liefe biefe ©d)rift nur al» p(i)fte ©träfe gu, nur nac^

ftufenföeifem i^Drgef)en, nur borüberge^enb, bi§ fid) ber Sünber lieber

gebelfert, unb nur perfönlid). Unfcf)ulbige arme Seute unb ganje Sänber,

©täbte unb Dörfer bürften mä^i barunter leiben, „^afe aber alle

bie bem ^apfte müßten ^e^er fein, bie i^m ben gufe nic^t mollten

füffen ober bafe fo(d)e§ ein ^rtiM be» Glaubens märe unb ein 5lb=

trünniger bon ber £ir{i)e, met(i)er burcf) orbentlic^e SÖa^t ber ^urfürften

ficf) ein ^önig ober ^aifer nennet unb fein ^mt üerfäfie, aud) aüe,

bie i§m al§ oon (Boii berorbneter Obrigfeit (SJeI)orfam leiften, miber

bie ^'irdje fünbigten unb l^e|er mären, ba§ fönne mit gött(i(^er

©cf)rift nid)t beigebracf)t merben." getner : „Obrigfeit ift ein (Staub

bon ©Ott, bem man in meltli(i)en ©ac^en foHe gef)orfamen, anä) bie

©eiftüd)en, e§ fei, mer e§ moUe. ^er faifer ift bie I)öc^fte Obrig=

nd)en (@d)rei6en ^ap^t 3o^ann§ an ben ^ifc^of 3o^ann öon «Stra^urg ö.

1. Sipril 1324, Oberbat}enfd)e§ 'äx6)it> l, 50). SBie man ^iö) in ©traBBurg

gegenüber bem Snterbict cer^iett, te^rt tönig§!§ofen (S:^ronifen ber beutfc^en

(gtäbte, VIIT, 469): „(StteUAe ^jfaffen, unb bag mereteit, mltmt be§ boBefteö

Briefen ge'^orfam fin unb troltent nüt fingen noc^ tefen noc^ go^bienft lC)an, alfo

bie Siuguftiner imb 'eil bi aüe örben juo @tvo8burg unb anber^n^o in frigen

unb in beg ric^eg ftetten: bie hjorent 17 jor one fingen; aber bie brebiger unb

barfnoffen juo @tro§burg bie fungent iorc an ber erfte n^iber beS bobefteS

briefe. ^t^nbennod} lieffent bie brebiger abe unb a>oUent onä:} nt}me fingen. S)o

fprocfjent bie bürgere ijon ©troöburg: fit ba§ fü i^or ^ettent gelungen, fo fottent

jü onä) fürbaö fingen ober aber u§ ber ftat f^^ringen- 2)o jogetent bie brebiger

u8 ber ftat unb lieffent ir dofter lere flon 3V2 ior.'' Sauters SBiberftanb

gegen baS Unterbiet n)irb erft in bie Seit beS ^a^fteö (Siemen^ falten.

^) 5ttfo fd;etnt bie erfte ©c^rift in beutfcf)er @^rac^e berfa^t gen^efen fein,

tvetc^e ja überl^au^t burc^ bie 9)ii?ftifer ^u au§gebet}nterer 5lntrenbnng fam.
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feit, barum t[t man U}m ©e^orfam fdiulbig; regiert er nicf)t red)t, fo

tnuB er batum ©ott 9te(^enf(^öaft geben unb nid)t ber arme Itntertfian

n. f. tü. — ^öe, bie ben mafiren d^riftlii^en ©lauben fiaben unb nur

gegen bie ^erfon be» ^apfte» fünbtgen, jinb feine 5?e|er. — We, bie

in unredjtem unb un]d)ulbigem Sanne finb, finb frei öor ©ott. —
(S;^riftUö ^at fic^ mä)t miber bie raeltlid^e Cbrigfeit gelegt, benn er

fprai^^: 5Jiein Ü^eid) ift nidjt öon bie[er 2öelt; berljalben er ber Cbrig=

feit geljorfam mar, fo er boif) ©otte» ©ofin mar, befaf)! ami), baB

man ©ott foHe geben, ma» ©ott gel}ört, unb bem ^aifer, ma§ bem

^aifer gef)iDrt. ^enn unfere 6eele geprt ©ott, Seib unb @ut bem

^aifer." 1)a» mar be» jmeiten 'BdjxeiUm 3nf)alt, „mit langen SBorten

beffer au^geftridien".

5Iuffät(igeriüeife finbet fid; in Saniert erhaltenen 6(^riften ni$t§,

mal hierauf 33e5ug ^ötte, nid)t einmal, mal an folc^e (^runbfä|e an=

flingen mürbe 5(ud) bei ben Strafeburger (ihroniften Btitfd)e (I(d=

jener unb ^^önig»f)Dfen , bie boc^ mit greube öom Defensor pacis

berid)ten, fud)t man üergeblid) nad) einer 6rtt)ö(}nung biejer (5d)riften.

©Ieid)tüol)I mirb man ©pedle§ eingaben nid)t öermerfen bürfen, menn

fie aud) nid^t in allen Öinjelnheiten guöerläffig fein mögen.

©eine meitere ©rjä^lung mirb man mit größerem 531iBtrauen

aufnehmen müffen. 5)ienad) mar bie Söirfung biefer ^Sdjriften auf

$riefter unb 5BoIf gleid) gefegnet. „©ie brad)ten» bat)in, baß bie

Seute frohlid) fturben unb ben 53ann mö^t ^)oä) me^r fürd)teten, mäf)=

renb öorfier biele ^aufenbe oljne Seid)t in großer 33er5meiflung ge=

ftorben maren." dagegen 1:iabe ber ^apft bem Sifdjof öon ©trapurg

befohlen, biefe 5Büd)er gu öerbrennen „unb follten foldie 33ü(^er bie

@eiftli(hen nod) bie Saien beim Sann nid)t lefen." Sifi^of Sert^olb

habe ben Sauler öiel unb gern gehört; al» er fid) aber 1345 öon

'^aijer öubmig Toöfagte , unb ber ßurie üöüigen ©e^orfam üerfprai^

habe er „bie Südjer aufheben laffen. '^i)xe Serfaffer hielten fid) aber

in ber neuen ^arthau» {m Subolf ^rior mar) ; ba fi^rieben fie nod)

mehr, ba fie e» bor gelaffen hatten."

2tu(^ DiifoIauS öon ^afet, bem man fonft mand^e Äunfcc ü6er Xaultx

i?erbanft (üergt. (S(^mtbt, 9hfoIau§ ijcn 33afel ?e6en unb auögeirä^tte ^c^iriften,

befonberä @eite 13 flgb.) erirä^^nt nichts batoon.

^) 35ergl. Grandidier, Oeuvres inedites, (Histoire de l'eglise de Stras-

boui-g) IV, 159.
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^axl IV. mä) ©tra^burg lam ^) , ^abe er fauler unb

beffen greuube öor fid) gelaben ; ,M aber er unb ber 33ifd)of fie auf=

forberten unb fie \^)x ^efenntnife borlafen, maren \k fcf)ier felbft if)rer

53^emung
;
befe^alben ber ^öntg noö) aHe ^if(i)öfe ni(i)t§ burften tüiber

fie öornelfimen." ^ber «Spedle tt)tber}pri(J)t \\ä) fogleid) felber; ,,man

gebot t^nen tüiber bie cf)riftli(^^ ^irc^ unb ben 33ann mä)i me^r freoent=

lid) gu ^anbeln
;

infonber^ tüurben bie au§ i^ren ©(^riften gezogenen

Slrtifel verboten unb ganj tüie fe|erifd) erüärt." SSö^ringer öer=

mutzet, baB fi(i) auf biefe 35orgänge einige buuHe 5Inbeutungen in

Sauters ^rebigten bejie^ien. ^ud) eine Sleu^erung §einrid)§ t)on

DBrblingen an bie ^Q^argaret^e ^bner, beibe @efinnung§genoffen

Laniers, mag !)ierauf ^Sejug Iiaben: „53ittet ©Dtt für unfern lieben

33ater, ben Sauler ; ber ift aud^ gemöljnlid) in großen öeiben, weil er

bie 2ßa^rf)eit le^rt unb i^r lebt fo gänjlid), aU \ä) einen tüeig."

5J^ÖgIi(i)ern3eife f)aben biefe 35orgänge Saniert Ueberfiebelung öon

©trafeburg m6) üöln Deranlagt, welche nad) 1348 ftattfanb.

0 e^edte fcljt bieß irricj 1350 ftatt 1348.



§. 15.

2)ie ptt^fili^ geflnnten Sd^riftftetter. 9l(liaro SjJcla^o.

^luguftitt Srionfo, ^Jatitab tjon aWenenfierg.

SBenigften» einen ra]'$en^33Iicf mütfen mir fiter nod) auf jene

Literatur ber Qdi werfen, mortn ber päpfllid)e ©tanbpun!t ^ur Geltung

gebra(^^t niirb. 3Ba(}r)d)einIi(i) buri^ ben ^apft Sodann )dh\i würben

jroei DDMnner ber §terQr(f)te öeranlaBt ben gefä^rlictjen Singriffen

9}?arfigliD» entgegenzutreten, ^eibe famen dBer biefem 5Iuftrage nicJ^t ba=

bur(^ mä), baß fie 5}^arfigÜ0ö Se^ren im einzelnen befämpften, fonbern

baB fie ba» päpftlidie ©t)ftem, mie e» in ben ^auptjügen ben Intentionen

Sodann» entfprei^en mochte, enttoicfetten. 6§ ift aber bemerlenaraertf),

baB «^ie eine biefer ©(i)riften, tük fie benn öon einem DJünoriten auä=

gef)t, fo aud^ tro^ ifirer 53erf)errUcf)ung ber päpftli(f)en ^J^ac^tfüUe

de planctu ecclesiae betitelt unb in ber %ijat ju einer ^lage

über bie 53erberbniB ber ^irdfje geftaltet unb baB ffe ben köpften

bogmatifc^e Unfet)Ibar!eit nid)t ju^ufprec^en tuagt.

^er S3erfaffer biefe§ groBen 2öerfe§, beffen (Sntfte^ungSjeit roai)x=

fcf)einli(i) 1331 föHt, ift ^lüaro ^ela^o i) (^(öariu^ ^elagiuS),

ein frommer granjiöfaner aua^bem nörblidien Spanien, ^octor be»

!anonifd)en 3^ecf)t§ unb eine 3eit lang Se^rer beSfelben gu Perugia.

^) ®. Bellarmin, De scriptoribus ecclesiastieis, @. 270; Oudin, De
Script, eccl. III, 900; S3ircf, aj^arfigüo ton/;|3abua unb SItöaro ^ela^o über

'^3a^i^ unb Äatfer, Äird^e unb Staat. (3a§re§6eri(^t ber l^ö^ercn S5ürger[c^u(e ju

Ml^eim a. 9^^. 1S68.) ^eüarmin nennt atö n^eitere Schriften iPeta^oS : Apo-

logia contra Gulielm. Ockam. unb Speculum regum, Oubin: Apologia

contra Marsilium et Occamum. Ob biefe Apologia aber eine tom Planctus

mfc^iebene ©c^rift ift ? 3ebenfaü§ l^at fic6 nod^ ntrgenb eine ^pux baüon entbecfen

(äffen. 2(u8gaben beS Planctus erfd^ienen 1474, bann Veuet. 1560.1§anbf(^riften

^a^irei^ in berfc^iebenen 33i6liot§efen 9tom0, barunter eine ber 3?aticana mit

beut 2)atum 1331. @. ^er<5, 5lrcf)iü, XII, 223, 262, 376, 408, 411.
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1328 Befanb er fi(^ in ^Rom, ergriff aber Beim §erannat)en ber

^eutf(i)en mit anberen Orben»6rübern bie S(ud)t mä) bem htm^=
barten Wonk (Eompaixl Söiemo^l ein l^eftiger ©egner 6efena§ unb

<5orbarQö unb ber anberen üon ber ßin^eit ber ^\xä)^ Abtrünnigen

neigte boci) aud^ ^e(al)o in bem ©treit über bie eöangelifc^e 5lrmut^

gur ftrengeren 5Infi(i)t unb würbe barüber beim ^apfte, jebod^ o^ne

(Srfolg, öerflagt. ßr marb im (Segent^eil aU päpftlidier ^önitentiar

nad) Abtgnon berufen, 1332 jum ^ifd)of öon (5oron in %ä)a\a unb

1335 auf ben bifd)öfli(i)en ©tu^I öon ©ilöe» im füblicf)en Portugal

erf}oben. 1346 üon bort tiertrieben ftarb er am 25. ^^nuar 1352 §u

©eöiHa

©ein 2Berf ^) ift unter bem frifcf)en (Sinbrucf ber römifc^en 33or=

gänge öerfaßt unb öoH üon !)eftigen AugfüEen gegen ben öon Submig

aufgefteHten ©egenpapft, feinen Orbeuöbruber ^eter Don ßiorbara.

^urcf) bie gan^e (5dj)rift gef)t ein %on fc^mer^Iid^er Mage über bie

33ertüeltlid)ung unb SSerberbnig, bie üon ber niebern @eifttid)feit bi»

jur (Jurie ()inauf in ber ^ird)e eingeriffen fei. 3a ^Vlat)o tt3unbert

fic^l nic£)t, menn Die ^irc^e Angefid)t§ ber allgemein (}errfcf)enben

<Simonie unb ber bamit öerfnüpften Korruption be§ gangen 9leIigion§=

tüefen§ Oon ben ^e|ern bie babt)Ionif(^e §ure begeic^net merbe.

An §aupt unb ©liebern, meint er, ift eine allgemeine 33erfinfterung

eingetreten; felbft SSoIjIgefinnte magen fd^on nid)t mel^r ber 2öaf)r§eit

3eugnife gu geben.

^ro| aüebem ift ^elapo burcf)au§ niä)i gemißt biefer päpftli(i)en

^^acf)t, bereu 33erberbni^ er einräumen mufe, (Bä)xankn ju gießen.

Snbem er baöon au§gel)t, ba^ (5^)riftu§ bem ^etru§ unb beffen Üla(i)=

folgern, ben römifc^en ^^äpften, feine öotle ©emalt unb §errfcf)aft über

bie (Srbe aU 33ermäcf)tni^ l}interlaffen, lömmt er ju folgenben Sä^en

:

2)er ^apft \ä)m\i bem, roel(^er if)n mit bem Auge be§ ©eifte» unb

^(auben§ betrad)tet, n\ä)i ein 5}Zenf(i) fonbern ein @ott ju fein; feine

D3Zacf)tfüae ift o^ne 3aI}I, ^kfe unb (5)emicf)t. ©r ift bie Oueüe aüe^

1Re(i)te§ unb aller ©efege, !ann für Üteci)t erflären, n)a§ er miH, unb

!ann jebem feine iRecf)te entjie^en, mie er e§ gut finbet; fein SÖiHe

ift bie I)öcf)fte DZorm, fein (5Jerid)t§f)of ift ber (5Jeri(^tM)of ©otte», if}m

gegenüber ift unbebingter @eI)orfam bie ftrengfte ^fü(i)t eine» jeben;

}^üx bie tc^tercn S)aten ftü^e ic^ mi(i) auf Garns, Series episcoporum.

2) längere ^iu^^üge fiubeit fid^ bei @^mab, ©erfon, 24 ftgb. unb bei

s&ixd a. a. O.
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ein 3^^W biefer päpftlicf)en ^ügeinalt muB a(§ ^ejerei beftraft

merben unb ^at bie 5(u»fc^IieBung öom etüigen §ei( jur golge. ^üe

5}2en|'cf)en fte^en unter bem ^apj'te, anä) bie Ungläubigen; nur au§

Scf)onung unb um be§ grieben^ mitlen f)aben bie ^äp[te Don ifjrer

(bemalt über bie Ie|teren nicf)t immer @ebraucf) gemacht.

©teübertreter 6()rifti ift ber ^apft natürlid) aucf) unum=

fi^ränfter ^i^ad)tf)aber über aüe gürl'ten^). 6r beii|t bie ftaatlidje

(bemalt fo gut mie bie fir(^Iid)e. @emöf)nlicf) übt er bie erftere aüer=

bing§ nic^t au§, fonbern §at bie öanbfiabung be§ tt)eÜIi(^en S(i)tt)erte§

bem .Qaifer, ben Königen unb gürften übertragen. 2&enn aber biefe

i^ren ^flid)ten nicf)t nacf)fommen ober ifire Untertbanen über fie Hägen,

mirb ]ic^ ber ^^ap[t in bie Üiegierung itjrer 2anbe einmif^en; er barf

bartn fo tneit ge^ien, baB er bie gürj'ten ab)e|t. Sr berbient alfo ben

(S^rentitel : §ammer ber ^prannen. ^ein irbifc^er gürft ift bon feiner

@eri$tsbar!eit erimirt. 3Bie ber 2eib naturgemäß unter ber §)errf(i)aft

ber Seele, fo fte^en bie tt)eÜIicf)en ütegierungen unter ber geiftlic^en.

^ie meü(icf)e ©eroalt bagegen f^at ni^t bie geringfte SefugniB über

bie !ircf)Iic^e. S)er ^Ieru§ ift öon ben roeltü^en @ericf)ten erimirt, bie

!ircf)Iicf)en ©üter finb fteuerfrei, baB "^^^^ Staat»Dberf)aupt !irc^U(i)e

^eneficien öergeben ober baB ber .^aifer bei ber 3ßaf)I be§ ^apfte§

mitroirfen ober gar ©tjuoben berufen bürfe, finb ungereimte

5Infprüd)e.

23a§ bann bie !ird}Iid)e 3}erfaffung betrifft, fo finb bie ^ifd^öfe

nic^t üon göttlid)er (Sinfe^ung fonbern nur Organe unb ^eüoEmädjtigte

be» '$apfte». 9Zur fo Oiel ©eraalt ftef)t ifjuenju, al» biefer i(}nen ein5U=

räumen für gut finbet. 'änä) bie 5tutorität ber ßoncilien rü^rt nur

öom ^apfte f)er. 2Benn ba§ ßoncil, ja roenn bie gan^e 2öelt mit

bem ^apfte nic^t übereinftimmen, fo ift bod) ber päpftüc^e 5lu§|"prudf)

un6ebingte» ©efe^ — nur ni(^t in ©tauben» fad)en. 3n
Erinnerung an bie '^äpfte ^naftafiu^, 2eo unb Öiberiu» — unb man

barf root)! fiin^ufügen: aud) in Erinnerung an bie 2öiber|"prüd)e

^roi]'d)en 9IifoIau§ III. unb go^finn XXII. in ber ^linoritenfrage

— roagt e§ ^tlbaro nidjt bem ^^apfte Unfefjibarfeit in ©lauben^fa^en

5U5U)d)reiben. 2Benn fid) ber ^^apft, meint er, in bogmatifd)en 2öiber=

fprud) 5ur ganzen Gf)riftenf)eit fe|t, braucht i^m ber ©laubige feine

') ^ctat>o fc^eint l^icr fcie eArift be§ %f)oma^ i}on 2(v7uino De regimine

principum benu^t 5u ^aben; tergt. in§6e[onbere feine Erörterungen über bie

^errfc^aft i^on ungläubigen ^Regenten über c^rifttid^e Untertbanen.
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golge ju leiflen; bocJ^ be[lreitet er, bafe man ben ^apft bor irgenb

ein irbif(i)eö @eri(i)t jie^en !önne.

^loä) maglofer al§ ^ela^o §at ber ^ugufliner ^ugufttn
^rionfo^) (Triumphus) au§ ^ncona bte päpftücf)en ^nfprü(^^e

Vertreten, (geboren 1243 \ä)xkh er noc^ in ben ^)ö(i)[ten i'eben§iaf)ren,

tüa^rfcfieinüci) 5tt)ifd)en 1324 unb 1328 unb auf SSeranlaffung be§

^a)3fte§ 3of)ann, bie Summa de potestate ecclesiae ad Johamiem

papam 2). ©rjbifciiof t)on ^^ajaretl), beffen ©i^ nad) bem SSerlufte

ber ©tabt an bie Ungläubigen nac& 53arletta in 5I|)uIien übertragen

tüorben mx, ftarb er am 2. 5Ipril 1318 ju ÜZeapel.

Monfo§ ©tanbpunft fennjeiiiinen bie <Sä|e: id) glaube, ber

^apft !ann gar nid)t alleS tüiffen, ma§ er üermöge feiner 9Jlac[)t t^un

barf, unb : 9lur bie 5D^ac^t be§ ^apfte§ unb !eine anbere flammt un=

mittelbar bon ©ott^). ©lei(^tüof)I magt aud) Monfo bem ^apfte

niä^i bogmatifd)e Unfe^IbarMt gujufdireiben SBefonberg einge!)enb

unb mit unöerfennbarer 9^ücffid)t auf ben ©treit mit ^aifer Subtüig

fprii^^t er fic£) über bie päpftli(i)en 9?ed)te gegenüber bem ^aifer au§

Unter gmeien im S^^^^fP^i^i gemäfiUen (5anbibaten, fagt er, gebüt)rt

e§ bem ^apfte jebenfaKS bie 2Ba!)( §u treffen; aber ber ^apft fann

anä) für \\ö) allein einen ^aifer mäl^len unb gmar, au§ meld)er 5^ation

er mU. Söenn anberen ba§ 2Öa^Ire(i)t übertragen morben ift fo gef(i)al^

biefe mä)i gu i!)ren fünften fonbern gu ©unften ber ^irt^^e unb be§

(J)riftlic£)en 35olfe§, beffen §aupt ber ^apft ift. Söenn e§ alfo bem

"Zapfte für bie ^irc^e ^eilfam fd)eint, fo !ann er ben ^urfürften ba§

2ßa!)lred)t jeberjeit tnieber entfiel) en. - Söenn e§ nötfjig ift, !ann er bie

®. SSeaarmin 1. c. 265. Oudin, 1. c. 599.

2) 2tuSgaben f. bei ^^ott^aft unter Triumphus, öoüftänbigcr bei ^^riebfeerg

(3eitfc^rift f. Äirc^enrec^t, 93). S)a^ ba§ Bevf iDa'^rfc^einttc^ itic^t bor SliiSbrud^

beS «Streites mit taifer Subtüig gefc^rieben ift, jetgen bie im foIgenDen mitge*

t^eiUen «Stetten; erft feit 1323 geftatteten fid^ bie ^ier bef^jrod^enen f^ragen ju

brennenben.

^) (Sinen einge'^enbcn SiuS^ug finbet man bei ^riebberg a. a. O.

3)er ^rebigerorben ieboc^, bem 33eif^)iete .feineö Z^oma^ fotgenb,

fd;eint bamatS ben @(auben an bogmatifc^e Unfel^Ibarfeit ber ^ä^fte gel^egt in

:^aben; in biefem «Sinne äußert üä} njenigftenS ber ©ominifaner ^einrid^ bon

^erforb (Chronicon ed. Potthast, S. 271).

5) S)ie 'hierauf feejügtic^en Stetten fmb gefammett bei Friedberg, De
finium inter eccl. et civit. regundor. judicio, 237—244.

3n ber (Sr^ä^tung ton ber ßinfcljung beS tofürftencottegiumS burd^

©regor V. folgt Slrionfo bem Solemeo öon 2ucca.
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Sßä^Ier aud) qu§ einer anbern Dhtion al§ ber beutfc^en ernennen,

^ie bloBe SöaftI gibt bem .^aifer noc^ !ein 9tecE)t 5ur Dtegierung, bi-s

er bas Seneficium ber pöpjtlid^en ^eftatigung erlangt. 3m beutf(^)en

^önigrei{^ jeboi^^ — jagt i'elb[t Srionfo — !ann ber .^onig

gleid^ nad) feiner 2öa^( o^ne päpj'tnd)e (Srniäd)tigung

bie ^Regierung ausüben. 3^"^ SSefen ber fai]'erli(^en Stürbe

gepren Söa^I unb päpftlid)e Seftätigung
;

Salbung , SÖei^e unb

.Krönung bagegen nur ^ur geierlii^ifeit. S)er ^apft tann ben ^aifer

ab]e|en, ercommuniciren, feine Untert^anen öom 6ibe ber 2reue ent=

binben. Söenn ber ^apft fie^t, bag ber griebe be§ c^rifttic^en 3]oIfe»

mef)r burc^ Erbfolge al» burdf) 2Baf)l im ^aiferreid)e gefd)ü|t mirb,

fo !ann er bie (Erbfolge becretiren. 'äU StattfiaÜer ©otte^ ift ber

ipapft größer als irgenb ein ^önig ober ^aifer. ^er cQaifer ift f^on

babur(i), ba^ er Liener ©otte» ift, aiiä) Liener be§ ^apftel. 6r !^at

tl)m ben ^reueib ju fc^mören. Tie !aiferlid)en @efe|e fiangen öon

ber 5Iutorität be» ^apfte» ab nat^ bemfelben 9ted)te, nac^^ meliiiem fie

t3on ben göttlid)en ©efe^en abf)angen.

5tuf 33ertf}eibigung ber päpftUcfien 5Infprü(i)e ^ielte raofil aud) bie

<Sd)rift be» Surgunber» ^^fetru» de Palude ober ^alubanu^, ^atriar(^^en

ton 3erufalem, de potestate ecclesiastica ^) ; ber c. 1328 auf 3}er=

anlaffung be§ Garbinalbiafon» 3of)anne» öon ©t. 3:]^eobDr t3Dn bem

^Jlinoriten granj G'Dti au» Perugia berfaBte Sractat De potestate

ecclesiae ^) ; ein Sradat be§ 5lnbrea§ öon Perugia gegen ein Gbict

Äaifer 2ubrt)ig§ ^) unb ba§ 2Ber! De Romani pontificis eminentia

sive candelabrum septenarium be§ '^römonftratenfer» '^^etru» de

Lautra*). 5lIIe biefe S(^^riften finb noä) ungebrucft.

^) ^anbfd^riften 9^om in ber Ottoboniana u in ber ^i6tiotl^ef ber

il?ro^aganba , le^tere unter bem Sitet: De regimine clavium seu potestate

ecclesiastica. (^^er^, Slrc^tb XII, 361, 411.) Diapnalb (1328, § 30), ber eine

Stelle barau§ mitt^eitt, nennt bie vgc^rift de eccl. potest. Cod. Vatic. 4109.

6§ ift tt>ol^t biefetbe Schrift, irelc^e ^eüarmin 1. c. 271 al§ Tractatus egregius

de causa iramediata ecclesiasticae potestatis ein>äf}nt. Slucfi bie gegen bie

Srrle^re So^anns de Polliaco gerichtete Sd^rift be§ Petrus Paludanus, i?on

ber fRaijnalb (1321, § 23) f^?ric^t, fd^eint nid)t baton terfcf)ieben ju fein.

^) Cubin, a. a. O. SSO nennt ben 35erfaffer Xoti; in ber ^anbfcBrift ber

iDttoboniana aber ('^er§, Strc^io Xtl, 369): F. Ceti de Perusia tractatus

contra Ludovic. Bavar.

2) X^txt^, 2(rcf)iü a. a. O.

^) Srn^ä^nt t>on Trithem, Chron. Hirsaug. (1690) II, 174.
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5(ud) unter ben ^euticf)en begegnen mx einem ^erborragenbea

ißertreler ber pöp]"tlicf)en 9^icf)tung. ^Dlagifler ^ont ab öon DDUgen =

berg (de Monte puellarum), um 1309 geboren, ma^r](f)einltd) öon

bem frän!i)(i)en , bei Sd)meinfurt gelegenen 93]ainberg ftammenb

ftubirte gu Arfurt, la» ac^t 3a{)re an ber Uniöerfität ^ari§ über

^fieologie unb ^f)UD]Dpf)ie unb übernafim 1337 bie öeitung ber

©(^ule bei @t. <Stepf}an in 5föien. ©eit 1342 lebte er in Ütegen^burg,

^uerft al» Pfarrer an ber 6t. Utrid)§!ir(^e, fpäter aud) aU ^anonüer

am ^om. 3ugleict) er)cf)eint er al§ „Üiatfigeb in ber Stabt 2)ienften'',

in beren Auftrag er 1357 nad) ^löignon ging, um für bie %bki

^t (Smeram einen ^ßergleic^ mit ber ß^urie ju unter^anbeln. @r

ftarb am 14. 5(pril 1374 im fünfunbfecf)5igj'ten 2eben§ja()re unD

fanb im grauenftift gu 9liebermün[ter in Ü^egensburg feine 9tut)e-

ftätte 2).

'iii^ S(f)riftftener mar 93legenberg öon großer gru(^tbarfeit unb

35ie(feitig!eit. 33Dn i^m rüf)rt bie „beutfd)e 'Sp^ära", ba§ erfte §anb=

büc()Iein ber ^!)i}fif unb ^ftronomie in beutjd)er Spradie, unb ba§

umfaffenbere „^ud^ ber Ülatur", beibe 2öerfe übrigen^ nur Se=

arbeitungen (ateinifcf)er 33or(agen. ^aran reiben fi(^ eine größere unb

einige Heinere f)iftDrifd)e , §a^trei(^e t^eologifdie, bann aber auc^

einige publiciftif(i)e ©cf)riften ^). ^od) ift üon ben le^teren noä) feine

l3eröffent(ic^t.

2(m früf}eften unter feinen (5(j^)riften , rae(d)e fic^ auf (Staat unb

^ird)e bejiefien, nömlic?^ 1337, ift ber Planctus ecclesiae in

Germania öerfa^t. ^em @ebid)te, burc^ ba» öie(Ieid)t 33ebenburg»

analoge ^lage be» 3^eic^» angeregt fein mag, gel}en gtoei 33orreben

oorau§, beren erfte an ben bamal§ in päpftlidier Senbung in ^eutfd)=

lanb meilenben Legaten $apft ^enebütg XII., ^rnolb öon 33erbela

(de Virdello), bie anbere an ben päpftli(^en Gaplan ^o^ann de

Piscibus, ^octor be» tt)eltlid)en 9ted)t§, gerid)tet ift. ®eutli$er al§

biefe SÖibmungen geigen bie toenigen 3^^^^^'^' '^^^ ^on bem @ebid)te

^) 2)ieß l^at Pfeiffer (f. fiflb. 2(nmerfg.) fe^r tijal^rfc^einlic^ gemacht. Sie

SBibmuiig ber Oeconomica an Su^otb t>on S3e6enburg gift alfo t'teüeidfjt auc^>

bem oftfränfifc^en li^attbSmanne, mit fcem ^^onrab '^u Arfurt S3efannt]c^aft ge=-

fc^itoiien ^aben fann.

^) '^^feiffer, 2)a§ 53uc^ ber D^atur üon Äonrab üon SDlegenberg, IX flgb.,

tT30 auc^ bie treitere Literatur über i^n toer^eic^net ift.

XIX f(gb.
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befannt finb mtlä)cn ©rab öou 3Scref)rung ^SJ^egenburg bem ^apfte

enlgegentrug. 33enebift rairb angerufen :

Flos et apex mundi, qui totius esse rotundi

Nectare dulcorum conditus aromate morum,

Orbis papa Stupor, clausor coeli et reserator, (!)

Tu sidus darum, thesaurus deliciarum,

Sedes sancta polus, tu mundo sol modo solus.

3m erften %^)ük be§ ^ebicf)te§ flagt bie beutf(i)e .^ird)e über ba§

3ertDÜrfni6 gtrifc^en bem ^apft unb Submig bem ^aier. ^er zweite

rid^tet fid) gegen jene, jumd ben 33etteIorben ange^örtgen

^lerüer, mel^^e unter bem (S^emanbe ber Einfalt @ift in ber ^ird)e

Derbreiten unb bie «Spaltung nät)ren, alfo ^auptfäc()Ii(i) gegen bie ge=

Ief)rten 5DHnoriten am ^üncf)ner §ofe. ^an barf in biefem Söiener

Scf)oIa[tifer unb 3^egen§burger ^farr= unb ®DmI)errn einen 9iepräfen=

tauten be§ 2ßibern)iIIen§ erblicfen, meldjer bie 2öeItgeiftHcf)feit gegen

bie ^ettetorben, in§be)onbere bie 5}linoriten befeelte, jener ©efinnung,

\vdä)e im erften ©tabium be§ großen ^ampfe§, in ber Dlürnberger

'^roteftation , ben ^önig Öubmig felbfl ju i()rem, freiließ balb ^ur

Gegenpartei überge^enben SunbeSgenoffen geroonnen ^atte ^amit

pngt e§ gufammen, menn unter 9)?egenberg§ 2Gßer!en auc^ ein

^n)if(i)en 1362 unb 1370 öerfäfeter Tractatus contra mendicantes

ad papam Urbanum V. finbet, fotüie ein anberer De erroribus

Begehardorum et Beginamm '^), jener öietfac^ mit ben abtrünnigen

'3}?inoriten, ben ©pirituaten unb graticeüen, in ^erü^rung ftet)enben,

Don ^ap[t 3o^ann Derbotenen unb Derbammten m5nd)§artigen (S)efet(=

®a§ bebeutenbfte Don ^onrab§ publiciftifcfjen äöerfen tnar allem

^Infi^ein nad) bie ©(i)rift Oeconomica^ bie Dom geiftUi^en unb

raeltli^en (5taat§^au§^alte tjanbelte unb tfjeitmeife gegen bie 2-^eorien

50^arfiglio§ unb 3anbun§ gerichtet mar. Seiber lennt man baDon nid)t

me^r aU bie Don ©truDe au§ einer je|t Derfd^oHenen §anbfd)rift mit=

get^eiÜe 2Öibmung§epiftel an Supoib Don 33ebenburg ^a Supoib

^) 9J?itget^cirt nad) Sabbe bei Oudin, Script, eccl. III, 902. 2)ie ^ur

3ett Oubing in ber 33ibliot^ef be8 Dr. med. Renatus Moraeus *^ariS 6e*

finb(tc^e §anbf(!^rift ift betitelt: Planctus ecclesiae in Grermania, auetore

Conrado de Magenberg, anno 1337, aetatis suae 28.

2) (S. oben, @. 22, 23.

(Sin SSruc^ftüd barauS ift öeröffentHrf^t in ber Bibliotheca patrum,

Lugd., XXV, 310.

*) Struve, Acta liter. Jeuae 1706. Fase. IV, 81—91.
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in berjelben fc^on ^Sifc^of bon Samberg genannt mirb, mu§ man bte

entfte!)ung§5ett btefer B^x\\t ^mifc^en 1353 unb 1363 fuc^en. ^amal§

mar nai^ 5luf!)ebung be§ 3nterbict§ unb unter ber gegen bte tiri^^e

fo nachgiebigen ülegierung ^arl§ IV. ba§ Qntereffe an ben !irc£)li(^)=

politifcS^en Streitfragen bereite mieber erlahmt unb mit biefer mangeln=

ben ^^eihta^me pngt e§ mo^l jufammen, bafe fic^ aufeer ber öon

©trübe benü|ten |)anbf(i)rift bi§^er feine meitere entbecfen liefe.

'^er 3n^alt§überfi(ht , mie fie in bem 2Bibmung§f(^)reiben mit=

get^eitt mirb, entnel)men mir, bafe ba§ jmeite 33uc£) ^anbelt: „^e

regimine curiensium populorum utpote principum secularium

atque ministrantium eis in curiis eorum^ precipue tarnen de

regimine Cesaris augusti." 35Dn ben öier ^btfieilungen, in bie e§

jerföHt, t)anbeÜ bie erfte de electione in communis bie ^meite de

electione in special! principis Romani atque de confirmatione

ac coronatione ipsius in Roma. ^,Tractatus tertius est de aueto-

ritate et potestate imperatoris, quam precipue assumpsi propter

rationes Johannis de Gandavo (sie!) et Marsilii de Padua^

astruere nitentium, quod im'perator habeat constituere papam^

non perpendentes^ ut cum pace dicam^ quod magna ditFerentia

est inter imperatorem olim et inter nunc reges et imperatores.

De primis enim propheta dicit: astiterunt reges terre et prin-

cipes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus

Christum eins; de secundis autem utpote fidelibus subiungit:

sed nunc reges^ intelHgite^ erudimini qui judicatis terram^ ser-

vite Domino in timore et exultate ei cum tremore; si namque

sancti in gloria^ ubi regnat Ecclesia triumphans, gladios in

manibus habent ancipites ad faciendum vindictam in nationibus

increpationes in populis, ad alHgandos reges eorum in com-

pedibus et nobiles eorum in manicis ferreis, non est incongruum

Ticarios eorum, in quorum gutture est exaltatio Dei et meditatio

veritatis atque in labiis eorum detestatio impiorum, regibus et

principibus praeesse in ecclesia militante. Totus enim mundu&

est in ecclesia, quamvis totus mundus ecclesiam odiat, et si im-

peratorem pape obedire magistro, papam tamen injurari augusto

non commendo. Interdum etiam fateor me forsitan metas debiti

non tamen viri (sie
!)

aliqualiter accessisse in construendo pape

auctoritatem et hoc propter oppositarum opinionum factum est

confusionem. Quandoque vero dedi verba cum salibus asperiora

nostris Theutonicis, amica tamen monitione precipue tamen
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propter discordiam eorum. Quid enim proderit regem Roma-

norum elegisse et sibi minime obedivisse? imo quid proderit

principem habere et principi suo invidere? Utinam prima sa-

perent et intelligerent ac novissima providerent ! Gens plerumque

furiosa et sui capitis est; sepe tum et multum hoc mecum cogi-

tavi, qualiter aquila Romana^ iam a longis retroactis temporibus

utplurimum dephimata^ forsitan aliquaii volatu restaurari valeret,

et potissimum ad hanc deveni considerationem ^ ut princeps

eligeretur sapiens, dives et fortis, fortitudine inquam militari,

quorum si unum defecerit, imperium nemo recuperabit, divitie

namque potentiam implicant et sapientia fortunam vincere vi-

detur. Et forsan jam tahs adest in foribus nostris, in persona

videlicet magnifici Caroli serenissimi Augusti, cui deus miseri-

cors successus suos augeat in advocatie sue venerabilis incre-

mentum. Dico tamen unum, quia stultus tacere non potest,

quod displicet mihi id quod audio, videlicet regem utplurimum

immunitum incedere et inermem, fnemo etenim tot tantis tali-

busque venatur insidiis, quot quantis qualibusque princeps,

defensor equitatis. Subvenire igitur deceret serenissimo Augusto

predecessorum periculum cumulatum, maxime tamen res adhuc

recens incliti avi sui divi quondam imperatoris Henrici, qui

ubi pax ab omnibus fidelibus queritur non solum terrenorum

tranquillitatis sed eternarum viaticus deliciarum, misere fuit

iuteremtus. Sed hec hactenus regrediendo itaque dico, quod

tractatus quartus secundi libri est de regimine curie im-

peratoris."

britte Sud), De domibus divinis, enthält bte brei ^ractate

:

de regimine domus scholastice; de regimine prelatorum ecclesie

et de differentiis cleri atque de officiis divinis, quibus domus

divine regulantür-, de auctoritate summi pontificis atque de re-

gimine curie ipsius.

^er ^aijer fotl bem ^apft aU Se^rer ge^or(i)en, ber ^apft barf

aber auc^ ben ^aijer ni^t öerunglimpfen. Unb: 2öq§ nü|t e§ ben

^bnig (fid) felbft) \mi)kn , mnn man i^m bod) nic^t gefjorc^t?

5(u§ biejen ©ä|en fönnte man für 2)^egenberg eine mnn aud) mef)r

gum ^ap[te neigenbe, bod) üermtttetnbe Stellung im «Streit ber beiben

5öd)j'ten ©emalten unb patrioti]d)en Unmut^ über bie beutfd)e Qtüietradjt

folgern. Unb roenn er betont, ba^ ^mifdien ben altrömi](^^en ^aifern

imb ben je^igen beutfc^en ^errfc^ern bod) ein großer Unter]d)ieb fei,

19*
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bofe e§ alfo 5u nid)t§ füf)ren fönne, roenn man biefem gejunfenett

^Qifertf)ume ftet§ nur bie ^tä)k ber römif(ä)en Imperatoren binbiciren

nDoHe, tonnte man barin eine gefunbe Oppofition gegen Supolb^

p^anta|tl]cf)e S^eorie eine§ 2ßeltreid)§ erbUcfen. Snbeffen (ef)ren un^

jmei onbere ©(i)riften 5!JZegenber9§, über \mlä)c erft neuerbing§ ^öfter

5!Jlitt^eUungen gemad)t f)at ba^ afle biefe (5(^(üffe fe^lge^en n)ürben^

bafe in 5}^egenberg meber eine gemäßigte 9ftic£)tung ber päpftli^en

Partei nod) nationale (SJefinnung noc^ eine jurüd^altenbere ^luffaffung

be§ ^aifert^um§ gefu(J^t werben barf.

^er erfte biefer ^ractate, ber öon 1355 batirt unb üon einer

3Sorrebe an ^arl IV. begleitet ift, trägt ben ^itel De translatione
imperii^). le^nt im l^iftorifi^^en ^^eil öielfad^ an bie

©(J)rift Supolb§ öon ^cbenburg an, biefe§ ,,©maragbfd)reine§ beiber

9ied)te", mie er genannt mirb, betämpft aber im boctrinären ^^eile

in ganj anberem ©inne, al§ Supotb gett)an, bie 53ef(J)Iüffe üon ütenfe.

50^egenberg fteÜt \x6) einfad) auf ben ©tanbpunit, ben Johann XXII.

gegenüber bem beutf(i)=römif({)en 9leicf)e eingenommen unb momit er

aEe biefe Sßirren l^eraufbefc^moren ^atte. ^enn maS ift e§ anbereS, menn

iD^egenberg§ 5lu§fü§rungen in ben ©ä|en gipfeln : ^er ^apft l^at m6)

göttli(i)em Ütecf)te, regelmäßig unb n\6)t sufäüig, ba§ ^aifert^um an bie

^eutf(^^en übertragen ; bie ^omination unb Approbation be§ ermälilten

römifd^en ^5nig§ gehört bem ^apfte unb ber römif(i)en .^irc^e an;

ber (^rmä^Ite !ann ni(i)t fcC)on in golge ber SCßa^I ben fl)nigli(i)en

Dramen annel^men unb bie ütec^^te unb (Stüter be§ iReid)§ in Italien

unb anberen X^eilen be§ ^önig= unb ^aiferreic^S abminiftriren, SGßenn

bann aud) anerfannt mirb, baß ber ^apft bie bem ^aifer eigentpm=

i\ä)tn ^tä)k fo menig üben bürfe mie ber ^aifer bie be§ ^apfte§, fo

mirb boc^ ber !aiferUd)e .Qrönunggeib al§ §)omagiaIeib erftärt unb

bel)auptet, baß ba§ ^aifertfium mä)t unmittelbar öon @ott ftamme

unb baß ber ^apft beibe ©c^merter fü^re.

"änä) bei ^Jlegenberg begegnet man mieber biefer 33erqui(fung

5tt)i)(f)en beutfd)em ^önigt^ume unb römifd)em ^aifert^ume. '^\ä)t bie

2öa^l, nicf)t bie Krönung in ^aä^en, erft bie päpftli(^e ^eftätigung

2Iu« 2tbi.qnon, 24 flgb.

^) 3)tc Ueberfc^riften ber Sa^itct unb nä§ere§ ü6er biefcn unb ben folgen^

ben 2;ractat f. bei ^öflcr a. a. O. (Sincr bcrfelbcn ober beibe 5u|ammen finb

voo^l and) unter bem Politicorum liber unus p berfte'^en, meldten m6) Oubin

(Script, eccles, III, 902 u. a.) aJ^e.qenberg tjerfaßt §at.
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^ibt nai) \t)m bQ5 Üiec^t ^ur fönigücf)en Ütegierung. l^arin itt ber

beutfc^e D^egenberg päpftli^er gefinnt a(§ felbft ^rionfp. 5Bie ber

l^aifer unb bie ^urfürften in Ü^cnfe unb grantfurt bie Se(6[tanbig!eit

nic^t nur be§ tQönigtfjum? fonbern auc^ be5 ^aifertfium? beanfpruc^t

Ratten, fo befiauptet DJlegenberg bie 5lb[}ängig!eit nii)t nur be? lefeteren

fonbern au(i) be§ erfteren öon ber Gurie. ^I:;a5 ^laifert^um aber ift

i^m, tt)ie feinem ©önner Sebenburg , no^ immer bie Söeltmonarcfiie

:

6ofern nicf)t einige -Könige unb 53ölfer, meint er, in golge befonberen

IRec^tes ber ^irdje unmittelbar unterworfen finb', ^aben fid) alle bem

römifc^en .Qaifert^ume ju untermerfen.

^Dentin ermähnt baB DJiegenberg ungefähr fieben ^ci^re nac^

^aifer Subroig^ unb OcfamS Xobe gegen bie 53üdf)er Ocfam^, 5)ZarfigIioa

unb 2upo(b§ öon 33ebenburg „ein anber Su(^" gefc£)rieben f)abe, „fo

noc^ öor^anben, ju ^önig Gart, barinn er oftgenannten ^arfüffer

Sßit^elm öon Cefam ein 6rjfe|er )ä)a[i , ber ben frommen .Qaifer

Subtüig (fo fünft ein reblid^er, jroeifer, gefc!)icfter gürft gemefen fei)

öerfü^rt l^abe miber ben '^^apft, legt aHe Sc^ulb auf ben 93Jün(^,

entfcf)ulbiget ben ^aifer, nennt aü6) meiter ben SSit^. öon Occam ein

3}erfü^rer ber ©ete^tten unb §of)enfc^uI, ber ein neume 2ef)re, ein

neutüen 2Beg in ber f)ei(. Sc^^rift, '$f)itofop^ei , (^rammatica unb

anbere Mnfte aufgebracht f)abe." ^n feinen Aunales Boiorum ^)

nennt ^loentin bie Sd)rift: Tractatus pro Roaiana ecclesia et

pontifice Johanne XXII. contra Wilhelmum Occam. ^iefe ^Sc^rift

barf man nun, mieroo^t fic^ ^Dentin? 5(ngaben f)ier öielfad) aU un=

genau ermeifen, in bem jroeiten ber poIitifd)en Sractate DDIegenbergs

erfennen, beren f)auptfäd)Ii(her 3n^alt burc^ §öfler befannt geworben

ift^). ^erfetbe ift batb nac^ bem ^obe ^albemins öon ^rier (25.

Januar 1354) üerfa^t, gteic^ bem erften bem .Könige ^arl gemibmet

unb menbet fic^ gegen bie 5^b:^anb^ung Ccfam§ De ele-

ctione Caroli IV. 6r nimmt ben '^apft ßlemenl unb ^arl IV.

gegen bie Angriffe Cdam§ in (Sd)u|, „biefe§ ©c^olaften, ber bereit»

ben britten ^^ei( ber Sd^utmanner auf feine (Seite gebogen ijaW,

unb behauptet unter anberm , baß bie 6ibe ber Aurfürften ju Ü^enfe

unerlaubt gemefen feien, ba bie 'Prüfung unb 33eftätigung be§ er=

müblten römif(^^en Honigs bem römifdien Stuf)! ^ufomme. „Unb wenn

(S^ronica fed. 15S0), p. 402.

^) Ingoistad. 1554, Lib. VIL p. 7S6.

^) 5tu§ 5tmgnon, 29-31.
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ber QpofioIifd)e 6tu^l me^t für bie gntereffen granfrei^ä aU anbetet

©loaten fotgt, fo fömmt biefe baf)et, ba^ btefeö W\ö) \^)m öon jefiet

me^t angefangen fat."

60 ift ^Olegenbetg, bet bie untet Öubmig bem ^aiet ma^getufene

Iitetatif(i^e 33ett)egung nocf) einige 3^^* iintet feinem 9Za(i)foIget fott=

füf)tt, bet 33etttetet einet ^attei, bie fein S3ebütfni^ nationalet 2Öütbe

unb <Sel6ftänbig!eit fannte nnb bie Slugen öor aü bem Unfeil

t)etfd)lo^, ba§ but(^ bie pöpftlii^e ^inmifi^ung übet ^eutfcflanb gebtad)t

tt)Otben ttjat; et ift bet getteue tfeotetifd)e ^n§btu(f füt ba§ W)=

fängig!eit§t)etf ältnife, in melcfem bie ^egietung be§ ßu^embutgetg

in iftet etften ^etiobe gegenübet bet ß^utie üetfieU. ^alb batauf

abet mad)te bie golbene ^uüe, raobut(^^ fid) au(J) ^atl anf ben ©tanb=

punft bet 33efcflüffe bon Olenfe begab, betattige fletifale ^uffaffungen

be§ beutf(^^en 9lei(^e§ füt löngete Qeit betflnmmen.



§. 16.

^JlQrfiglio unb Ccfam gehören in ganj befonberem Tla^t ju

jenen ^erfönUcC)!eiten , beten 9ejd)iii)tlid^e 33ebeutung erft lange nac^

\\)xm %ot)t in üarem öi^te erfc^eint. ^an mufe einen febr erl^öfiten

©tanbpunft einnehmen, um i^re 3ßirffam!eit gerecht §u tnürbigen,

man mufe bie grage öorlegen, melctien (SJang bie 2öeltgefd)id)te

genommen ^aben mürbe, menn bie 5Infprü(f)e ber ^öpfle nie einem

2Biberftanbe begegnet mären. Unb ba bie päpftlid)e l^lac^t, fo fef)r fie

fic^ bemüf)te aud) materielle 6tü|en gewinnen, im ©runbe boc^

ftet§ auf geiftigen Surjeln fu^te unb burc^au» bon ber öffentlichen

5}^einung abl^ing, jo beanfprudit jeber^rieg gegen fie, ber mit geiftigen

Jßoffen geführt marb, eine befonbere SSebeutung.

^§ ift ein meUf)iftorif(f)er 5}^oment, ba in SJ^arfiglio unb feinen

©enoffen öerförpert red^t eigentlicf) §um erftenmale bie auf Uniöerfitäten

groBgejogene fiumaniftifc^e ^ilbung bem ^apftt^ume entgegentritt.

9liemanb roirb einen Qn\aU barin erblicfen, baB ^Jlarfiglio, S^nbun,

Ocfam, Ubertino üon ^afale, DlÜolau^ üon 5lutrecourt, gerabe bie

l^eröorragenbften unter ben bamaligen ^Öiberfad^ern ber ^äpfte, an

einer Uniüerfität gemirft ^aben unb ba^ bie Dramen 3anbun, Ocfam

unb 5(utrecourt aud) in ber @ef(i)id)te ber ^^ilofopfiie genannt merben.

©enä^rt üon ben gefunben ©ebanfen ber antifen Literatur gemann

man erft mieber bie ^raft, ba» ^^antaftifc^e , 3}erfd)mDmmene , Un=

gefunbe ber d)rift^i(^h=mitte^a^ter^i(^en 33ilbungen abjufRütteln. TOt

•D^arfiglio unb Cdam bringt ber frifd)e, fd)neibige Suftjug flarer

@eban!en in bie moberige 5ltmofppre benifauler Ueberlieferung ober

bee müf)fam erfünfteUen, ber 35ernunft ^ol^n fpred)enben St)ftem§;

in bie unbefiegbar fd)einenbe 3^ingburg be§ ©eifte» mirb bie erfte

33refd)e gefcf)offen unb ber ©eban!e mirb road), ob benn biefe mittel=

alterlidie Sßeltorbnung , bie fid) felbft als eine für aüe (Sroigfeit ge=
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grünbete Ijinfteöte, Don ber QÖgemetnen 3^ergängli($feit ber irbifctien

^inge befreit, ob fie mä)t am (5nbe mä) nur ein ^urc^ganggpuntt

fei unb auf bemfelben natürlichen 2Bege, tt)ie fie entftonben, auö^

altern unb öergel^en werbe.

gür ben ^iugenblicf l^at atferbing§ ber ^ampf biefer ©ele^rten

gegen bie ^äpfte feine pofitiüen (Srgebniffe öon einiger ^auer er^iett.

©ie ttjaren 5U fel^r ^octrinäre unb ^^eoretüer, um mit ben gegebenen

35erpltniffen reci^nen unb eine erfolgreiche politifi^e S33irffamfeit ent=

falten ju lönnen, i^re 3been ber öffentli(i)en ^Jleinung ju meit t)orau§=

geeilt, um biefelbe mit \xÖ) fortzureiten, ^aju tooKte eine ungünftige

gügung, ba^ ber §errfd)er, bem fie fid) ju '5)ienft fteüten, nad) @eift

unb (5l)ara!ter fo unbebeutenb mar, bafe i^m jebe nai^^fialtige (5in=

rotrfung auf ben @ang ber ©reigniffe berfagt bleiben mugte. Unb

mag bie Stellung ber geleierten glüc^^tlinge ju biefem ^'aifer betrifft,

fo ift bie görberung, bie feine ^a6)z huxä) i^ren ©eift unb i^ire

2Biffenfd)aft erfuhr, burc^ bie fc^limmen SOßirlungen ber extremen unb

un^eitgemöfeen 5!}^aBregeln , §u benen fie il)n brängten, ma§rf(i)einlich

mel)r al§ aufgemogen morben. ^oi^ barf man i^ren (Hinflug nad) biefer

Seite aud^ nid)t ju ungünftig beurtfieilen. Öie^e e§ fid) freiließ feft=

ftellen, ba^ Submtg o^ne ba§ ^asmifc^entreten 5[)Zarfiglio§ \\ä) mit

ben öom 91leid)§red)t bargebotenen 2Öiberftanb§mitteln begnügt unb

\ä)on 1327 in jene Sal}nen eingelenlt l^ötte, meiere erft nad) elf

Sauren ^u 9ftenfe unb granlfurt betreten mürben, fo müfete man bie

politifd)e ^^ätigleit feine§ Seibar^te» ber fd)limmften grüd)te anllagen.

9J^an erfennt aber leitet, ba^ bie @a(^elage beim eintritt be§ 9iömer=

juge§ eine gan^ anbere mar al§ 1338. Submig ^atte bamal» anbere

3iele, anbere Sunbe§gen offen, anbere (S5egner. (Sr moHte bie ^aifer^

frone erlangen unb bie beutfd)e §errfd)aft in Italien erneuern, er

mufete auf bie 2öünfd)e unb Stimmungen ber italienifdien ©ibeKinen

^ftüdfic^t nehmen unb er ftanb jenem ^apfte gegenüber, ber ben un=

gerechten Streit angefadjt l)atte.

®a bie ^äpfte Sieger blieben unb mä) Submig ein bon ber

^iri^^e gänjlic^ ab^ngiger ^errfi^er ben beutfd)en ^^ron beftieg,

tonnten bie üon ber ßurie Oerbammten öe^ren ber fü^nen bleuerer

5unäd)ft feine gro^e 25erbreitung unb feinen nad^ au^en ju ^age

tretenben Sinflu^ geminnen. S[)enn in biefen ^nkn mar e» eine

nichts meniger al§ mirfung§lofe DJlaferegel, menn gegen eine Sdjrift

ein papftlid)e§ 33erbot gerid)tet mürbe. @lei$mol)l mirb man fi^^on bie

näd)ften geiftigen Sirfungen, meiere ba§ miftreten ber 93lünd)ner
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.^e|er Ijeröorbrac^te, ni(i)t uuterfc^äleu bürfen. 2Bie btel toax ^(^^o^

tDert^, ba^ bte '^äpfte bei i^ren belüften mä) meüüdier (Suprematie

imb na(^& unumfc^ränfter gerrfd^aft über bie ©eifter auf bie 5(eu6e=

rungen eine» muffigen grei^eitafinneS [tiefen , ber i()ren 9^e(?^t§t)er=

legungen entgegentrat, i^re geffeln nic^t bulbete unb itjren 51nfprü(^en

eine ©^ranfe mies. 2öenn bon ben ^agen Ä'aifer Submig» bi§ ^um

3aJ)re 1450 fein bem ^apalf^ftem gemibmeteg 2öer! me^r erf(?^eint

menn bann im ^Beginne bes folgenben 3al)r^unbert§ bie ©uperiorität

etne§ attgemeinen 6onciI§ über ben ^apft \\ä) mit üer^öltniBmä^iger

Seid^tigfeit geltenb ma$t, fo !ann man nid)t öerfennen, ba^ eine ber=

änberte gei[tige Strömung eingetreten i[t, unb tpirb nic^t fe^Igel^en,

tDenn man ber Sfjätigleit ^}Zarftgtio§ unb C(fam§ einigen 5(ntf}eil

an biefem Umfc^munge beimißt. TOt 3of)ann XXII. unb (5Iemen§ VI.

I)a6en bie 5lnjprü(^^e ber ^öpfte auf Sßelt()errf(ä)aft, f}a6en auf längere

3eit anä) i^)re abfDlutifti)(i)en (S)elüfte ben §öl)epunft erreicht.

9le(^^t aufgegangen ift bie Saat ber ©ebanfen, mel(i)e 2ubtt)ig§

gelehrte 58unbe»genoffen auSgeftreut ^aben, erft pr Qdt ber 9lefDr=

mation. 5Iber fd)on bei beren näl)eren 35orIäufern merben mir ()ie unb

ba (Spuren i^rer Söirfungen erfennen bürfen. 35on SBicIif urtfieilte

^apft Tregor XI., ba^ me^^rere feiner Säge fel^r an bie ^odrinen

be§ Defensor pacis erinnerten ^ofjanne» @er)on, ber fierborragenbfte

Vertreter ber ju üteformen geneigten 9?id)tung innerhalb ber ^ird^e,

bermeift in feinem Siractat Quomodo et an liceat in causis fidei

a sammo pontitice appellare seu eins iiidicium declinare auf

ben Dialog Ocfam§^), mo biefetbe grage fo eingetienb unb eifrig be=

^) 3anug, ber ^a^>ft unb ba« doncit, ©. 309.

2) <Bd)xdhtn ©regorö XI. an Äönig 5Ht^arb öon (Sngtanb ü. 22. 9)tai

1378: quarum (Wiclifi couclusionum) aliquae licet quibusdam mutatis

terminis sentire videntur perversas opiniones et doctrinam indoctam dam-
natae memoriae Marsilii de Padua et Johannis de Gauduno (1. Ganduno),

quorum liber per felicis recordationis Johannem papam 22. reprobatus

extitit et damnatus. ©ebrucJt u, a. unter ben testimonia auctorutn de

Marsilio in ber 2iu§gabe beö festeren üon 1599. - "äuä) in ben ©c^riften ©regorö

üon §eimburg erinnert manche« an SDlarfiglio, o'^ne ba^ fi(i jebod^ eine birecle

^enu^ung nad)meifen tie^e. @. 33ro(f^au§, ©regor t^on ^eimburg. ^ei^jjig 1861.

Hanc autem materiam latissime et studiosissime prosecutus est

et fundavit Okam in dyaloge suo , cuius solius autoritati non oportet

iuniti, quamvis fuerit egregius theologus, sed innitendum est ratiouibus

suis, pro quanto robur et autoritatem accipiunt a sacra scriptura, cuius

contemptus cum suis professoribus sepe duxit et ducet in errores.
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l^anbell tüorben fei , unb ert^eilt bem 35erfoffer ba§ Sob etne§ qu§=

gejeic^^neten ^^eologen. Ccfam§ ©dirtften, öon bcnen ein tt)id)tige§

Stücf in umgearbeiteter gorm ]ä)on im öierje^nten ^al^r^^unbert in

granfreid^ toeitere ^Verbreitung gefunben ^atte , mürben bann in ben

Sieben^iger unb ^eun^iger Salären be§ fünfzehnten ^a^rl^unbert^

grö6tentf)eil§ burci) ben ^rucf öeröffenttid^t. 3m ^a^re 1512 ^at ber

•^arifer ^^eologe Safob 5llmain, ber fic^ anä) mit 5JlarfigUo bertraut

geigt bie Octo quaestiones Ccfam§ überarbeitet öut^er in feinen

Serfen ^ bie ^roteftanten in i^ren ©taatfi^riften berufen mieber=

holt auf Ocfam ^er Defensor pacis mürbe juerft 1522 gebrucft

unb erregte fogleid) großes ^uffe^en; aucf) ein Gegner bezeugt, bafe

ba§ ^iiä) in§befonbere öon ©taat^männern eifrig gelefen unb ^:)oä)

gefeiert merbe ^urc^ beutf(^e unb englifc^e Ueberfe|ungen unb

mieber^olte 2lu§gaben mürbe im fei^jehnten unb fiebenjefinten 3ahr=

hunbert feine ^Verbreitung in meiten Greifen geförbert. ^er ©influfe

feiner fü^nen Se^ren mar bamal§ fo gro§, ba^ man bon !ir(^Ud)er

©eite für nöt^ig VkU \t)m neuerbingS eine Söiber(egung§fd)rift gegen=

überjuftellen , bie Hierarchiae ecclesiasticae assertio be§ Alberto

©0 ^)aben 5}Zarftgüo unb Ccfam ni(^t umfonft gebad)t unb

gemtrft. @ie finb bie ^Vorläufer einer 33emegung, bie im feciijebnten

^ahr^iinbert, aU fic^ eine religiöfe unb nationale Strömung mit ber

miffenfi^haftlic^en Oerbanb, bie größten (Srfolge, aber felbft in unferen

^agen noä) feinen ööüigen '^bfd)Iu^ errei(i)t ^)at (Smig maltet ber

(Steift, ber ba§ Seben immer neu geftaltet; e§ ifl bergebli(he§ 35emüf)en.

i^n in ftarre formen gu bannen.

^) Goldast, Monarchia I, 589.

^) Expositio de suprema potestate ecclesiastica et laica circa quae-

stionum decisiones magistri Guillermi de Ockam super potestate summi

pontificis Bei ©olbaft 1. c. 588.

^) 35ie öon ^oXä) feeforgte .Sluggabc üon !?ut^cr8 SBerfen »crnjeift auf

bieje ©teilen, XXIII, 776.

*) Goldast 1. c; dissertatio de autoribus unter 5Jlmain unb Odam.
^) ^igl^io in ber SSorrebe: velut antagonisten quendam delegimus

Marsilium Patavinum, eo, quod hunc studiose legi et magnifieri

cernerem a plerisque, qui [secularibus adsunt a consiliis. ^ig^io meint

mä), ba^ ^ut^er einen großen Sl^eil feiner Svrtel^ren aug SO^arfigtio ge=

fd?ö^ft ^a6c.

«) Ed. min 1538.



^Seilage I.

Ufberfid)! 5fr t^eoretifdien Citeratur über 5taat un5 Ätrdjc uon ^Ijomas von

Äqutno bis ^ntn ^djienta.

1270 - 1370.

05 fcf)eint mir it»ünfc^en^irert^, ^iet eine Ueberfic^t über bie pubüctfttfcf)e i'tteramr in

bem 3af)rf)unbert ücn 1270— 1370 folgen (afien, ba ^?ctt^aft in feiner Biblio-

theca historica medii aevi nur einen fleinen Xhdi t^iefer Schriften aufgencmmen unt>

§riebberg in bem Excursus ad lib, I cap. 2. De finium inter ecclesiam et civi-

tatem regundorum judicio p. 245—251, nur jene 2cf)riften i^erjetcfinet ^at, n?e(cfie

bie Äird)e angreifen. 3luggefd)roffen fcn unferer Ueberfid)t finb bie 3taatic^riften , bie

9?ed^t§6üc^eT, bie rein ^iftcrifc^en irie t^eorcgifcben Schriften. 53ie(e Sractate, bie f)ief)er

gef)i5ren, finb nocE) nid^t einmal bem nad) 6efannt. ißefonbers bie uaticaniicfie

feiHictf)ef fd)eint baran fe^r reic^ §u i'ein; 33et^mann errcä^nt unter ^Ix. 4107 — 4157
nicbt näf)er be^eicfinete 2Berfe de potestate ecclesiae, papae, concilii, imperii u. bgl,

n?orunter fic^ mand)e au^ unferer ^t\x befinben mögen. '^]3er§, 5{rd)iD XK, 242^.

^^tad:) §cf(er (^aiiert^um unb ^$apftt§um, 141) bergen auc^ bie i^rifer Sibtiot^ef unb

bie ?aurentiana in i^^oren^, noc^ eine ^üUe berartiger Sractate. ^Bon ben ^u^gaben

ctttre icf) gercö^nü^ nur bie neuefte ober jugängticbfte.

(Sntfte^ung^jcit. 23erfaffer. gcbnften. 21u§ga6en ober »antfc^riftcn.

^or 1274 Xl^omaÖ ton 5(quino. De regimine principum, Tliomae Aquinatis opera
1. 33u6 unb Dicr Sapitei Parmae, Tom. XVI.
be^ 2.

„ (Sommentar ^21riftotcte§ 1. c t. XXI.

c, 12S0 -1316. 2(cgibiuS (Solonna c. De regimine principum, 5tugg. : s. I. (August.) p.

D?cm. Libri .3. Gunth. Zainer. 1473 ;

p. Stephan. Plank. Rom.
1 ]

14*52: p. Simon. Bevila-

I

quam. Venet. 1498; Ve-
net. 1.502; Romae 1556 ').

1494 erfcfcien in Setiüa

eine fpanifcte Ueberfe^ung:

}

Regimiento de los prin-

I
* cipes p. Conr. Aleman.

Vi £'OTcnä' (Öef^id^tiqucHen, 326) 35erinut^ung. ba% bie ed^rirt roc^ ungebrucft '"ei, ift bemnac^ trrig.



— 300 —

©ntftel^iingSscit. SSerfaffer. @(?^riften. ^luögaben ober ^anbfd^rifteii.

<J. 1280—1316

^JMci^l281,n>a^r=

f(^cinli(!^ 1285.

€. 1290—1327,

1294.

1298.

c. 1300—1400.

1300.

1301.

c. 1303.

c. 1303.

c. 1303

c. 1303.

c. 1307— 1310.

1308—1311.

SlcgibiuS (Solonna i).

hxM.

(Sngeibert, 2tbt i)on

5lbmont.

Slegibiug (Solonna 'o

Unbefannt.

^eter 3)uboi§.

Sicaetci&t ^^etcr S)u=

Sodann Ouibort ijon

(Snqetbert , 5lbt ton
Stbmont.

Sil^elm 2)uraub b. j.

(1290-1328 33i|c^of

ö.aJZenbe, Mimate).

De ecclesiastica potestate

Chronica qualiter Roma-
num imperium transla-

tum in Germanos sit.

De regimine principum.
Pliilosophus dicit.

De renuntiatione papae.

De regimine principum
beö S^ornag \jon Stquino,

3. u. 4. 33uc^).

Tractatus de aetatibus
ecciesiae.

Cogitanti mihi.

Summaria brevis et com-
pendiosa doctrina felicis

expeditionis et abbrevia-
tionis guerrarum ac li-

tium regni Francorum.
Deliberatio super agendis

a Philippo rege contra
epistolam papae.
Quod autem papa.

Quaestio de potestate papae
Rex pacificus Salomon.

Supplication du pueuble
de France au roy eontre
le pape Boniface VIII.

Disputatio inter militem
et clericum super pote-

state praelatis ecciesiae

atque principibus terra-

rum commissa.
Clericus sermonis sui

exordium.
Tractatus de potestate

regia et papali.

Interdum contingit.

De ortu, progressu etfine

Romani imperii Uber.
Consedentihus et collo-

quentibus mecum.
Tractatus de modo cele-

brandi generalis concilii.

Stu^SÜge naä) einer ^arifcr

§anbf(!^ritt bei Ch. Jour-
dain, Un ouvrage inedit

de Gilles de Rome
, im

Journal general de l'in-

struction publique, 1858.

a.l22u.l30.@.o6.@.140.

Ed. 2Bai^, 5(b^anbtungen

ber f. ®ef. b. Söift.

©öttingen. 14. 33b. ®i5t-

tingeni869. e. ob. <B. 159.

Ed. J. Georg. Theophil.
Huffnagl (s. a.) @. oben

@. 162.

Ed, in Roccaberti, Biblio-

theca pontificia i. 2. S3b.

Thomae Aquinatis opera.

Parmae. T. XVI.

Goldast, Monarchia, I, 25.

1®, oben ®. 153, Slnm. 2.

aJZitl^eitungen baraug öon
SBaitt^ im 18. S3b. ber

Memoires de l'acad^mie
des inscriptions. @. oben

(B. 144.

^^ragment bei Dupuy, Hist.

du differend, Preuves, 44.

5tu§g. bei Dupuy, Hist. du
differend, Preuves, 663.

®. oben @. 141.

5(u§g. bei Dupuy, Preuves,
2i4.

Schard, De jurisdictione

imperii, 677; ©otbafl,

I, 13. @. oben e. 145.

€d)arb 142. ©olbaft, H,
108. @. oben @. 148.

Ed. Basileac 1553, cum
Gasp. Bruschii prae-

fatione. @. oben ®. 163.

Mg.: <13arig 1545, 1617,

1635, 1671.
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5$erfaijer. ed}riften. 2(uöga6en ober §anbf(?^riften.

9. 1310— 1330. (Sngetbert ö. SlbmontJSpeculum virtutum. Pez, Bibliotheca Ascelic.
'

I

Gloriosis clominis. T. III. v£. oben 162.

c. 1310 — 1320. Landulfus de Co-'De statu et mutatione Ro- Setarb, 286. JSotbaft, II, 88.
lonna (ober Raoul' mani imperii ober Tracv o6en ^. 171.

I

de Coloumelle?' tatus de translatione

; Äanonifer ü.S^ar«' imperii.
' tre6 ober Siena?)! Multae venerationis et

sapientiae viro.
c. 1311 — 1313. I^ante. De Monarchia.
3n?ifc^en 1324U. iKarftgüo öon H^abua Defensor pacis.

1326. I unter üJätimrfungi Omni quippe regno.

I

3o^ann§ bon 3an=l

! bun.
I

3tt^if(i^en 1324 u. Augustinus Trium-'Summa de potestate eccle-
1328. phus. siastica ad papam Jo-

hannem XXII.

@(?^arb, 237. oben®. 169.

oben, 8. 36, 193.

oben, 286.

Söa^n'ci^einac^ lüKarfiqao bon ^:ßabua.
1325 ob. 1326.1

!328.

1329.

Bn^ifc^en 1330n
1333.

1331.

1331, 2(^r. 25.

c. 1331 (?).

1333, 3an. 24.

c. 1333.

Tractatus de translatioue ®. oben, S. 173.

imperii. i

Primum capitulum est. I

Andreas de Perusio. Tractatus contra edictum Öanbictr. : s. 15. Dttobc-

Ludovici Bavari. niana \i\ 9iom, Oir. 2795.

2.^:per^,2{rd^iö,XII,369.

a)?inorit Fr. Franc. Tractatus de potestate eq- ^S. ^er§, 2Ircf)iü a. a. O.

;

Coti ober Toti de clesiae contra Lud. Bav. bergt. Oudin, Script.eccL

Perusio. SS^-

Petrus Paludanus, De potestate ecclesiastica. ®- oben, @. 287.

^atriarci^b 3eru|ar.

^eter ißcrtranb, ^'ro=' Actio Petri de Cugneriis ©otbaft II, 1261. ^crgL

feffor beiber 9?ecf)te, etc. i giat^nalb, 1329, § 75.

53ifc^of bon %VLiun, Lihellus iste conflatus est.,

jp'dttx Sarbinat L _
SStt^elm bon Crfam. Opus nonaginta dierum, S. oben, 242.

at§ 6. Xractat be§ 3.

2^eif§ bem Dialogus
C(fam§ eingefügt.

Doctoris gentium. \

9ltöaro ^erai^o. De planctu ecciesiae. i®- oben, ®. 283.

ÜJiic^aet bon Sefena. Tractatus contra errores @- oben, @. 247.

Johannis papae.
Universis fratvibus.

Petrus de Lautra^iDe Romani pontificis emi-
^rämonftratcnfcr. :

nentia opus sive cande- Hirsaug. (1690), II, 174.

! labrum septenarium ; 2>. oben, ®. 287.
libr. 3.

,

Contra Michaelem de Cae- Qxtü'd^ttt bonSrit^em a. a. O-
sena et ejus sequaces,
Romanum pontificem
contemnentes. Lib. 1.

3J?t(^aet bon Sefcna. Literae ad omues fratres
ordinis rainorum.
Universis et singulis

ministris.

„ Literae deprecatoriae.

.
Serenissimo ac christia-

nissimo pricipi.

(Srtoäl^nt b. Trithem, Chron.

@. oben, ®. 248.

<S. oben, @. 248.
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(ätitftel^unggjeit. 35erfa[fcr. (Schriften. 2lu«gaben ober ^anbfd^riftctt

333 ober 34.

1335—38.

1335—49.

SBUi^etm 'oon Ocfatn.

1331

1338.

Äonrab toon 9)^egen=

berg.

Tractatus de dogmatibus
Johannis papae; at§ 2.

2:^cil bem Dialogus
Ocfamö eingefügt.

Verba oris ejus.

Compendium errorum Jo-
hannis papae.

Secundum Bohhyg {sie ! i

super sacram scripturam.
Defensorium contra errores

Johannis papae.
Univers is Christi fidelibus

.

Planctus ecclesiae in Ger-
mania.

5tu8 bem Äreife ber

aJlinoriten am§ofc
Äatfer ^ubtrigg.

@. oben, e. 244.

@. oben, @. 245.

B. oben, ©. 246.

9iac^>rtc^t barilber bei Labbe,
Bibliotheca nova ms.

librorum, @. 235. @.

oben, ®. 288.

Freher, Script, I, 616.

Goldast, Monarchia, I,

18. @. oben, @. 98.

133S— 1340.

c. 1338—1350

SSonagvatia bon S3er=

gamo.

Unbefannt.

2u^)otb ö. ^ebenbnrg
Unbefannt.

Informatio de nullitate pro
cessuum papae Johannis
contra Lud. Bav.

In nomine domini. Amen
Pro informatione sim-

plicium.

Articuli de juribus imperii

et praelatorum ac prin

cipum, ad quos pertinet

imperatoris electio , et

de jure domini Ludevici
4. imperatoris.

Subsequenter ponuntur
articuli.

Sractat gegen bie ^ä^fte

So'^ann XXII. u. ^ene
bift XII. Contra vero
predicta jura — tota-

liter renunciaret.

©utac^ten über bie SSerbinb=

Ud^feit ber gegen Äaijer

2ubmg gefc^tüorenen (Sibe.

Ad predictam questionem.

53eftimmung ber ^ed^te, tuetc^e

einem gemä^tten Könige

unb taifer naä) ben 5Red?-

ten unb ©eiro^^n'^eiten be§

9?eid?e§ jufte^en.

Subscripta videntur esse.

De jure regni et imperii. @. oben, @. 107, 180.

Brevis tractatus ober De-^anb[d?riften : ©tabtbiblio

gjtitgetl^eitt bon Nicoiaus

Minorita; Boehmer, Fon-

tes IV, 592. @. Oben,

@. 99.

3)iitget^eiU bon .Nicolaus

Minorita. 1. c, 597. ^.

oben, @. 101.

3Jittget^eitt bon Nicolaus

Minorita, 1. c. 606. @.

oben, @. 99.
j

^«itget^eitt bon ^icfer, Bur'
@efd)ic^te beS ÄuröereineS

üon 9ienfe, 8ettage VI.

(g. 709. ®. oben, @. 10t).

terminatio compendiosa
de jurisdictione imperii

et auctoritate summi
pontificis circa imperium.
Quoniam apud multos
vertitur in dubium.

tM in S3remen (^erj?,

'äxm VII, 692); §0^ u

©taatgbibliot^et in iWün*

c^en, cod. lat. 5832 (saec

16.) fol. 121—137^).

1) 35te leitete ^anbi^jrift ^ä^tint unbottflänbtg ; benn bie Sfn'&altSüfccrfiaöt ]pxm bon 30 Witdn
toäl^rcttb nur 15 folgen. SErofebem lauten bie ©dölughjorte: .... qui ost benedictus in saecula saecuiorur
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SBerfafi'er. @c6riftcn. 2Iu3ga6en ober ^anbfc^nfteti.

^tütfd^en 1339 Stt^ctm öon Ocfam
^

u. 1342.

c. 1340—1363. 2u^>o(b ö. 58e6cn6urg.

1341.

1342.

1342 ober 43.

1347—49.

c. 1350.

c. 1350—1370.

J 352— 1362.

1354 ober 1355.

Super potestate summil®. o&cn, (S. 249.

pontificis octo quaestio-

nes,

Sanctum canibus.

Libellus de zelo catholicae 2c6arb 410. S. obeit,®. 190.

fidei veterum principum
Germanorum, bem^er^og
9tubotp'^ üon gacfefen ge=

lüibmct.

Ritmaticum querulosum et S. oben, 3. 190.

lamentosum dictamen de
moderiiis eursibus et de-

fectibus regni ac imperii

Romanorum.
Romanorum Cesarvrn.

De erroribus Begebardo- ^Brucfiftücf in bet Bibl. Patr.

rum et Beginarum. Lugd. XXV, 310.

c. 1340— 1374. Äonrab bon aHegen=

5erg.

Otto SSalbeman öon
ÄarTftabt. maticum öon 28e6enburg.^

SBU^etm oon Odam. Traetatus de jurisdictione S
imperatoris in causa
matrimoniali.

Divina Providentia
disponente.

2tnge6U(^ ÜJJarfigtio Traetatus de jurisdictione S
öon ^abua. imperatoris in causa

matrimoniali. i

Adampliorem evidentiam.

SBa^rfdbeinüdB unecöt.

SSit^etm toon Ocfam. Dialogus, pars 1. 2
. In Omnibus curiosus

existis.

,t Dialogus, pars 3, tracta

tus 1 u. 2.

Discipidus Salomonis
utcunque.

n De electione Caroli IV.
Quia sepe viri ignari.

190.2)eutfc^e Uefeerfebung be8 Rit- oben,

oben, <S. 254.

oben, ®. 234.

2. oben, B. 257.

®. oben, 3. 262.

bei

13.

ü)Htt^eitungen barauS

ööfter, 2Iu§ 5Imgnon,

S. oben, 2>. 271.

DHcotauS De jurisdictione ecclesiae 2(u§g.: Baluze, Miscellanea.

2)omtnt= super regnum Apuliae. ed. Mansi, I, 46S.

faner au§ £arra= Quaestio movetur ab
gona. aliquibus.

Petrarca. Epistolae de juribus im-2(uög." Goldast, Monarchia
perii Romaui etc.

darbinat

ülofelli,

(1. 1445) —

^onrab bon 93iegen= Oeconomica
berg.

II. 1345
1465.

iJ'^oti'j bei Struve, Acta lit.

IV, Sl—91. ®. oben, S.
2S9.

Traetatus de translatione Slug^ügcb.^ofler, Sl.Stbignon

imperii. @.26—29.(2.oben,®. 292.

Amen. Expiicit compillatio breuis de jurisdictione imperii etc. Söllinger (jßapflfabeln 96), bcr eine Stelle
ou§ ber Äd^rift mttt'öeitt, fe^t üe ebenfattö in bte 3ett Subtoig beö Saier^. Saß eS fitö dbtx baBei um bie

SSerf^eibigung fpecicUer ^Jlaßregeln be? Äaifer? '^anble, ifl, inie mir eine fiü(ä&tig Turcönti&t ber 2Rünc§ner
§onbfaörirt gejeigt f)at, eine irnge 5inna^me Corenj". (ßeic^id^tsqueaen 318.)
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SScrfaffcr.

1354 ober 1355.'^onrab Don 3JJcgen=

6crg.

c. 1360. NilusThessalonicus.

1364—1380

©(^rifteix. SluSgaben ober ^anbfd^iriftcn.

1364—1380.

1376
1377.

5;ractat gegen OdamS De
electione Caroli IV.

De primatu papae Romani.
Equidem existimo.

Quaestio in utramque par-

tem disputata de pote-

state regia et pontificali

ober Tractatus de pote-

state pontificali et im-
periali seu regia, ^arl V.
toon ^ranfrei§ getribmet.

Quaestio est.

%xaniö\i\^t Ueberfe^ung beg

obigen.

La question est tele.

granjöfifc^c Ueberfe^ung ber

Quaestio de potestate

papae

:

Rex pacificus.

ober Söa'^rf^einlid^^^iU^^^ISomnium viridarii oberl

fce 9Ka:^i^re. I

Aureus libellus etc.

Audite somnium meum.

Songe du vergier. '

Ueberfe^ung beg torigen.

Ülaoul be ^reSle^.

2lu8süge a. a. O. @. 29—31.
@. oben, ®. 293.

3lugg. : Goldast, Monarchia,
J, 30

^u8g. : Goldast, Monarchia,
II, 95. @. oben, ®. 139»

?Iu3g. : Goldast, Monarchiav
I, 39.

(Srtüä^nt öom Ueberfe^cr,

Goldast, Monarchia 1, 56.

@. oben, @. 142.

Sluög. : Parisius, opera Jac.

Pouchin, sumptibus Ga-
lioti du Pre. s. a.; §ic=

nad): Goldast, Monarchia,
I, 58. @. oben, (S. 275.

3(u0g. : Lyon, p. Jac. Mail-

let, 1491 ; Paris par le

petit Laurent pour Je-

han Petit libraire, (c.

1500); Paris, 1503; Trai-

tez des droits de l'eglise

Gallicane. 173l.II, Iftgb.



U. ^Beilage.

i(ad)nil)t über tmt l)anbfd)rtftUd)e Cljrotttli M ohn^ unb

aitfbfrl)entrd)en Jlrotitn^ 5es JUinoritenorbens.

3nt erften 2:f)eUe biefer ^c^rift ^abe xäj rcieber^olt a(ä OueHe für

meine STngaben bte ^anbfc^riftHc^e S^ronif eine§ SD^tnoriten ©laperget

genannt. 3^ t?ei'banfe ber @üte beg P. 'fetrug §c§l, bag meine im

§ran5iffanerf(ofter ©t. 5(nna 2D?ündf)en erhobene D^adbfrage nac^ ard^i-

t?alifc|em 9)?aterial für (lefena unb Ocfam buvc^ biefe S^ronif belohnt

mürbe, tüddjt trc§ i^reg compilaicrifc^en ß^^arafterg gur ^Äuf^eüung ber

Biographien biefer SQ^änner einiget beitragen fonnte. (S§ ift ba§fe(6e 2Berf,

tretc|e§ 2öabbing in feinen Annales Minorum aB Chronicon Saxoniae,

b. h. ber fdcbfifien cber nieberbeutfc^en Crben^^^rctinj, benül^t unb citirt

^at^). 3)er i^efc^irfitfc^reiber ber SO^incriten f)at jebocf), n?enigfteng für bie

^ier in 53etracf)t fcmmenben Partien, feine Duette burd^auS ni^t erf(i)cpfenb

ausgebeutet. i)Ud} i^m ift, fo fiel id^ fe^e, üon ber ©anbfc^rift, irenigften§

üterarifrf), nic^t mebr ÜZotis genommen loorben, Bi§ 55oigt, a(§ er bie

'2)enfmürbigfeiten be§ 5D?inoriten gorbanuS oon (Siano oeroffentüd^te 2), bie

(gj.-iften5 unferer G^ronif au§ 3Babbing§ 5tnna(en folgerte unb bie, mie ftd^

nun ^erauSfteHt, begrünbete ^^ermut^ung auSfprac^, bag biefelbe im TOni^ener

i^ranjiffanerf(öfter gu finben fein mödite.

burfte mir eine jtoar nur flüd^tige, boc^ ben ^votdtn biefeS Buc^eä

genügenbe 53enü^ung ber §anbfc^rift geftatten unb glaube bie bei biefer

Gelegenheit erlangte .^'unbe unb bte gefertigten Slu^jüge, bie fic^ freiließ

auf bie Seit Submig beS BaierS bef^raufen, ^:)kx mitt^eilen gu foHen.

2)ie ^^apierhanbfdhrtft beginnt auf fol. A unb 1— 5 mit D^adhric^ten

über bie (^rünbungen oon TOnoritenftöftern in Oberbeutfc^tanb , bte big

3um S^i^te 14S6 reicben unb um biefe ^dt gefc^rieben finb.

))}ad) ben leeren 53lattern 6—9 folgt auf fol. 10 al§ Einleitung jur

G^ronif: Epistola venerandi patris, fratris Bartholomei Wyerr ad

^) %u(i) ber Cod. Monacens. Bavar. 755, 1 beruft fi^ auf ba§felbeal§Chron.
Ms. Argentin. et Saxon. in Archivio Provinciae. 3)a er fol. 34 für OdEatn^
2:obegtag auf fol. 91 biefer Sl^ronif i^ertreift unb ba§ Sitat ftimmt, fo ift bie

3bentität ber (S^rontf ©laßbergerS mit bem Chron, Argent. et Saxon. un=
MberlegUti^. @trapurg irar too^l jeitireilig §auptft§ ber oberbeutfc^eu Orben8=
probms, ba^er Chron. Ai-gent.

3m V. 53anbe ber 2Ib:^blgen. ber v^laffe ber f. fä(^f. 2lfab. b. SSiff.

aiiealet, aOStberfciö^cr ber ^ap]ti. 20



— 306 —
fratrem Nicolaum Glassberger adhortantis eundem ad sequentis

opusculi compilacionem. 9Zad^ einet 53emerfung t>on mobemet §anb ju

Anfang be§ (^obej: tft trüber Nicolaus Glassberger de Moravia 1472

SU Ilmberg in ben Drben getreten unb l^at 1508 bie folgenbe (E^ronlf

Derfaßt^). 3)tefel6e reid^t, üon einer, ^lagberger^ |)anb beutüd^,

hod) mit tielen türjungen gefd^rieben, auf fol. 10—282 tom 3al^re

1206—1508. 58ig fol. 290 folgen B^ad^träge tion anberer §anb big 1517,
enbUc^ big fol. 297 9?ac^träge ton üerfd^iebenen §änben big jum
Sa^re 1580.

Fol. 10. In nomine domini Jesu incipit breuis annotacio ex
diuersis cronicis et scriptis exarata de omnibus generalibus ministris

in ordine minoritarum, quorum primus fuit beatissimus pater Fran-
ciscus, ipsius ordinis institutor et rector, ac eciam de omnibus mi-

nistris prouincialibus prouinciarum superioris Alamanie ac Saxonie

et nonnullis Bohemie cum multis notabilibus a tempore beati Fran-

cisci et citra iuxta decursum annorum gestis tractans.

2)er Qn^dt entfprid^t giemlic^ genau biefem 2;itel; bie (S:§roni! be=

richtet ^au^tfäc^lid^ üon ber oberbeutfd^en unb nieberbeutfd^en Orbengproüing,

berüdffic^tigt aber auc^ bie attgemeinen Orbengangelegen^eiten unb guweilen

felbft bie $rofangefc^id^te. %l§ OueEe für bie le^tere wirb u. a. me()rfad^

^nbreag t)on Dlegengburg genannt. 3)ag 2ßerf gibt fid§ fetbft nur aU
(s;ompitatiDn, feine ^^ngaben ftnb natürlid^ nirgenb of)M fritif aufzunehmen,

fein 2Bertt) liegt in ber ^enü^ung t»on ^lufseic^nungen, bie ung nid^t mel^r

^ugänglicf) finb, unb ingbefonbere in ber 9}?itheilung mand^er noc^ nid^t

bekannter 3lctenftücfe.

Slug^üge toon fol. 67—91 (1323—1347).
Fol. 67. 1323 bebauerlic^e Slufte^^nung beg Orbeng gegen ben ^apft.

Fol. 68. 1323 n?urbe bag ^rotiin^ialcapitel ju Strasburg niit

gel^alten megen ber im £)rben ^errfd^enben Unruhen. 1324 iourbe auf

bem (S^apitel ju ©rfurt 33ruber Johannes de Appinberg gum 9}?inifter t)on

©ad^fen gen^ä^lt; berfelbe regierte Dier S^^re unb ^ielt (Eapitel in Liptz,

Bremis et Saluelt unb 1328 in Dresen unb bort murbe fein ^f^adfjfolger

geioäp. 1324 Kapitel in Ulm. 1325 (SJeneralcapitel ju 2i)on unb $roi}in5ial=

capitel 5U (Jonftanj. 5luf letzterem mürbe 33ruber §einrid^ de Teylheim,

iD?agifter ber i^eologie, ber fpäter tanjler tatfer ^ubiüigg mürbe, t>om

^mte beg ä)^inifteriumg abgefegt unb an feiner ©teile 33ruber ßonrab oon

S^ottmiler (siel) jum SJ^inifter erhoben. 1327 ^romnjialcapitel in greiburg.

Fol. 70. Submig ber 33aier unb $eter t)on (5:oroara finb fid^ gegen=

feitig Urheber i^rer falfd^en Söürben gemorben. 9Zad^bem 9}?id^ael oon

(Eefena tion i^rer med)felfeitigen Krönung gebort, bat er Subn?ig if)m eine

©aleere ju fd^id^en. 3)ann proteftirte er in (SJegenmart beg äl^agifterg

Sßil^elm £)äam üon (Snglanb, beg 9}?agifterg Franciscus Eubei de

Pignano, beg 9}?agifterg ^öonagratia üon 53ergamo, utriusque juris

^) §tcfür lüirb t)ertt)iefen auf: Bibliotheca universa Franciscana fr.

Joann. a St. Antonio. Madrid 1732, T. II, p. 386 unb Annal. Wadding.
Supplement, a Melissano ad ann. 1484, p. 472, IV.
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periti, unb t»ielet anbern, unb entfernte fid^ näd^tltc^ernjeite terfto^len ton

^üignon.

Fol. 7l..^ubti)tg grünbet in golge etneg (SJetüBbel ba§ ^bfter ©tat;

berfelbe grünbet mit feinem S3ruber Dlubolf ba§ ^lofter ber Sluguftiner in

iD^ünd^en unb ba§ ttofter Windespach tom Orben be§ 1)1. SBil^elm beim

(Schlöffe Furstenberg S)ann ba§ S)ecret goT^ann^ gegen ©efena, datum

Avin. 8. id. Junii pontif. anno 12

Fol. 72. 1327 ftatb in $D^ünd^en frater Marquardus de Weys-
maler 3). 1328 ^enerakapitel S3o(ogna. (Sefena würbe abgefegt unb

iöruber 33ertranb, (Sarbinal, al§> 53icar beä £)rben§ befteltt. ®erfel6e

fe^te jur 2ßa^l eine§ neuen ©eneraB auf näc^fte§ Sa^r ein (iapiul in

^ari§ an. SBruber Tlxäjad erlieg bagegen S3riefe^ wetd^e bei ©träfe

ber ©jcommunication Verboten biefe§ ©apitel ju befuc^en, richtete aber

nid^t^ au§.

Fol. 73. 1328 CEapitel in Dresin in ber ^romn^ ©ad^fen; bort

tt?urbe Sruber Söern^er gum jmeitenmale jum 9}^inifter geroäHt, ber in

biefem Slmte 25 ^aljxt t}erblieb. Quo tempore cepit ordo declinare ab

observantia regulari. SBern^er ^ielt folgenbe Gapitel: 1329 Preslaue,

1330 Budissin, 1331 Stendill, 1322 Hallis, 1333 Lubecke, 1334 in

Sweyduitz, 1335 Czeytz, bann ^mei 3<i^re feinet, 1338 in Lüneburg,

1339 in Berlin, 1340 in Derssden (sie!), 1341 Aurei montis, 1342
Budissin, 1343 Rostack, 1344 Sweydnitz, 1345 in Wida, 1346
Bremis, 1347 Kyritz, 1348 Madeburg, 1349 Brunschwick, 1350
Erphordie, 1351 Dressden, 1352 Budissen, 1353 in Wida. — 1328

apetlirten ©efena, £)daxn unb Sonagratia feierlich in $ifa. ©efena fam

bann mit Subiüig nac^ 9)?ünd^en unb blieb bort mit feinen (^efä^rten bi§

^u feinem Stöbe. Stiele dürften unb Könige üermanbten fid^ für if)n.
—

2ll§ auägejeic^nete 9L)?agifter blühten bamal§ im Drben: Petrus Aureoli,

Franc. Maironis, Franc, de Marchia, Nicolaus de Lira. — 1329 gu

^fingften im Suni ©eneralcapitel ju ''ßariS. Sruber Gerardus Odonis

au§ ber ^^rornng 5lquitanien tüurbe jum ©eneral gewählt, (Eefena neuer=

bing§ al§ abgefegt unb aU .^e^er erflärt. ©r unb feine ©enoffen aber

r>erfa6ten einige ^^ractate über bie ^rmutf) (E^rifti, unter benen einer be=

ginnt: Ad intelligentiam constitutionis. darüber entrüftet erlieg ^apft

go^ann bie umfängliche 3)ecretale: Yir reprobus.

Fol. 74. 1329 foHte ein Sapitel in SBiffenburg gehalten werben, e§

fam aber nid^t baju. 1330 ^^roüin^ialcapitel in Söiffenburg unb ^ier

würbe, ba ^onrab üon O^otwe^ler geftorben war, jum TOnifter t)on £;ber=

beutfd^lanb trüber Rudolf de Erschem^ genannt Stoltzlin, gewählt. 1331
(Ea^jitel in Herbipoli, 1332 Campo regis, 1333 Basilee, 1334 Oppen-
heym, 1335 Argentine, 1336 Schaffhusen, 1337 Berne et ibi fuit

absolutus 3n biefer S^it ^) würbe eine bem £aifer gewibmete ©c^rift

^) @ 2lbrca§ öon 9^egen§burg bei Eccard, Corp. bist. med. aev. I, 2101.
*) Sei SJlartene (Thes. II, 782) ift baSfetbe öom 20. SIpril 1329 batirt.

3) ^terna^ Wadding, Annales, VII, 71.

*) SÖD^l ^uboli ©tot^tin öom älZinifterium.

So^l c. 1330.

20*
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üerfaßt, toegen ber man SO^inoriten im S3erbad^t fyitit uttb tt)etd)e beginnt r.

In dominum Jesum Christum et eius sanctissimam matrem, que
eiusdem voti et status etc.

Fol. 75. Söruber Ubertino de Casali mx fd^on jur Qdt (Siemen^' Y.
5U ben (Sartf)äufern übergegangen. 1330 ^at er auf ^efe^l be§ ^apfte^

eine (Srflärung über bie Itrmut^ ß^^rifti abgegeben, ^kd^bem biefelbe im
Sonfiftorium torgelefen Horben, riefen beibe Parteien: I^on resistimus

isti zedule, unb fo tüurbe fie angenommen. 2)a§ mar 1330 am 27.

©eptember ^) unb barauf mürben aüe gegent^eiligen ©rfiärungen für

fe^erifd^ erflärt. 9^a(?^bem bieg ber 'ipapft gehört, fö^nte er fid^ mit bem
Drben unb atten Prälaten be§ £)rben§ mieber au§, nur nid^t mit äl^id^ael

üon (Sefena unb beffen 5In^ängern. 9^ad^ ber S^ronif beä ^anonifer^ 53ruber

Slnbreaö üon ©t. 9J?agnu§ ju 9?egen§burg maren bie -frebiger bie Urheber

be§ (Streitet über bie 5lrmutf) S^rifti. ä)ie ^eranlaffung biefe^ ©treiteg

jmifd^en SJiinoriten unb "iprebigern aber mar folgenbe : Quidam vir Johannes
Belna u. f. m.

Fol. 76. Ubertino l^at ftd^ fpäter in 9D?ontpet(ier aufgeJjalten unb bi§

auf bie Urbane VI. gelebt^). — Untermerfung be§ 5^etrug Don

©orl^ara, mie ^atina in feiner ^ijxomt ber ^äpfte ergä^tt. diejenigen

^aben Unred^t, meld)e glauben, baß berfelbe gefangen unb nad^ 3lt)ignon

geführt morben ift, er l^at fid^ freimiüig untermorfen. — 1331 überreid^te,

mie 5lbaru§ 'ipelagiu^ in ber Summa de planctu ecclesie im 67. toifei

berichtet, ber (SJeneral @erarbu§ eine ©upptication
, geftegelt üon 14

9}?iniftern, barunter bem (S^enerat, morin gebeten mürbe, ber $apft möge

feine (Srflärung über bie DrbenSregel jurücfne^men ^ ba fie bem 233itten

beg granjiffuä miberfpred^e. 2)er ^apft aber ging nid^t barauf ein.

Fol. 77. 1331 ^eneralcapitel ju ^erpignan, mo ber (General @erarbu§

neue ^eneralftatuten üeröffentlid^te. — 1331 Sapitel gu SBürjburg. —
2)ie ^e^erei be§ ^apfte§ Qo^ann in ber grage ber ^tnfd^auung ^otte§

burd^ bie «Seelen ber 5lbgefdE)iebenen. — ba§ ^eneralcapitel p ^erpignan

fd^icfte Sefena au§ Wlixnijtn einen 33rief, morin er fid^ über ba§ i^m

miberfa'^rene Unred^t befd^merte unb al§ red^tmägigen General erftärte.

(S5erarbu§ antmortete barauf, er fei ja fd^on lange abgefegt unb aU ^e^er

erflärt. 3m fotgenben 3al§re (1332) fd^rieb (Sefena an ben (General mieber

einen 53rief, ber beginnt: Teste Salomone.

Fol. 78—79. Sanger 5lu§sug au§ biefem ^Briefe, morin (^^\tm ben

neuen (General mit 53ormürfen überhäuft. Unter anberm: Imponis men-

daciter magistro Francisco de Esculo^ quod in veniendo Monacum
de Cunis (sie!) magnam sumam florenorum super se ipsum porta-

uerit, quos dicis sibi in via accepisse latrones. Hoc enim falsum

est omnino, cum nullum florenum ymo (?) nec aliquem denarium

super se portauerit. Numquid tu socius aut princeps fuisti illorum

^) lieber bie Ungtaubmürbicjfeit btefer Säten f.
oben, @. 74.

2) @. Chron. gen. Andreae Ratisbon. bei Eccard, Corp. bist. med.

aev. I, 2104, m jebo^ ber 9^ame beS vir magnus ordinis praedicatorum^

Inquisitor haereticorum (3o!^anne§ 33etna) nidjt genannt ift.
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latronum aut ipse magister Franciscus uel eius socius talia dixerunt,

vnde hoc non a patre mendacii fingis ? An forsitan credis illi homini

scelerato et totaliter criminoso Hugucioni, qui fugit a me propter

scelera sua eoque ipsum propter fedissima scelera sua yolebam car-

ceri mancipare, sicut hic non solum fratribus sed eciam secularibus

sunt sua crimina notoria manifeste, geritev: Ulterius dicis menda-
citer, quod ego communicaui magistro Johanni de Janduno, cum
ille manifeste mortuus fuit in Tuderto, antequam Pisas venirem.

Ego autem in Tuderto pedem non posui nec etiam ponere cogitaui.

— Data Monaci, ducatus Bauarie anno dom. 1332 de mense
Decembris.

Fol. 79. 1333 ^roütnjtatcapitel in ^a\d unb erfte§ $tonütnätaI=

capitel ber ^toüin§ SSö^men in Plzna noua.

Fol. 80. 1334 lüurbe in Salamistro, einer ©tabt ber Sarazenen,

33ruber 2öilf)elm üon ©nglanb geti3btet. — ^^apjl Sodann n?iberruft üor

bem Stöbe feine ^e^erei über bie ^nfd^auung ©otte§. — 1334 ÖJeneral=

capttel in 5lffifi.

Fol. 81. 3)ie ®efd^id)te üom 2)kgtfter Ukid^ §angenor nadf) 5(nbreag

ton Üiegengburg ^).

Fol. 84. 1338 appetltrte ber Mfer granffurt unb ba mele

bamit ntc^t etnüerftanben «»aren (appellationi derogabant), f^rieb £)dam
einen S^ractat, betitelt: Opus nonaginta dierum, in toeld^em er nad^5U=

njeifen fud^t, baß bie iüeltli^e ©eiüalt ebenfo \vk bte geiftU^e unmittelbar

t}on ©Ott fei, baß ba§ faifert^um nid^t t?om ^ap\t l^errü^re unb baß ber

3um ^aifer ^emä^Ite burc^ bie bloße SBa^l fc^on njal^rer tönig unb

taifer fei 2). 2ßie bie TOnoriten l)kxxn ben taifer befd^ü^ten, fo griffen

tf)n bie -frebiger an. 3)ie ^^rebiger l^aben in ^anb^^ut unb 9?egen§=

bürg bamal^ juerft ba§ Snt^^'bict . . . (55erbum fe^It) — 3)te fatfer=

lid^e ©rflärung ton granffurt, 6. 5luguft 1338 tt?irb mitgetf)eilt —
fol. 87.

Fol. 88. 2ll§ D^eberbatern na^ bem ^obe ^erjog §einrid^6 an

^ubmig fiel, trafen bie ^rebiger in SanbS^ut, todd)t bi^^er nur bei

terfc^loffenen 2:^üren ©otte^bienft gehalten Ratten, ein Uebereinfommen

mit bem 5lmtmann tonrab t»on i)tä u.
f.

xo. nad^ Slnbrea^ ton

3^egen^burg

Fol. 89. 1342. äl^ic^ael ton (Eefena [teilte, feine 5lbfe^ung ntd^t

bead^tenb unb fic^i immer noc^ (General nennenb, ^roei $rocuratoren auf,

bie im 9^amen ber ri3mifd^en fird^e bie @üter bei Drbenl terujalten

foHten, nämlid^ Johannem Schitonem et Grimoldum Treslonem, cives

Chrou. general. Bei Eccard, Corp. bist, medii aevi, I, 2098 unb
S3a^cr. Sl^roni! bei %xt\)UxQ, (Sammlung l^iftor. ©d^riftcn, II, 434.

^) (Botvo^ 2)atirung al8 3n^alt§angabe beS Opus nonaginta dierum
fmb l^ter irrig

; f. oben, @. 242 flgb.

3) In se receperunt n?irb crgänjcn fein; fo ^at icenigfienS 5lnbreaS

bon ^RegenSburg (Eccard I, 2103), äuS beffen Uniöerfalc^ronif btefe ganjc

®teüe auf fol. 84 entnommen ift.

*) 1. c.
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Monacenses 1). ^te Urfunbe, datum Monaci anno 1342, 9. kal. Maii,

tüDx'm (Sefena btefelben Procuratoten
^

^bmtniftratoren , Defonomen,

©^nbifen unb Victoren im 5)Zamen beg apoftoUfd^en Stu^leä ernennt, mkb
mttget^eilt.

Fol. 90. 1342 am ^otabenb üon ^Tnbreaä ftatb mi^ad ton

ßefena, ber fid^ bt§ jum S;obc aU (SJenerd betrad^tete unb nannte; er

liegt in SJiün^en begraben. — 1346 auf bem (^enerakapitel ju ^enebtg

tDurbe 9?ubDlf de Noerlingen jum 9)^inifter ber ^roüinj Dberbeutfd^tanb

ernannt.

Fol. 91. 1347 ftarben brei bebeutenbe iD^änner: am 10. ^prtt

äBil^elm öon Ocfam unb 13. kal. Julii 33onagratia ton 33ergamo; biefe

beiben finb im granjiffanerflofter in SJJünd^en begraben; fobann in festo

st. Gereonis faifer ^ubmig, begraben in ber grauenfird^e in 9iJ?ünd^en ^\

'
) 1365 erfc^etnt §ang ©c^iet SJJitgtieb bc§ großen, ©reimott SDraed^fet

als äJittglieb be§ tnnern 9^at^e§ SJZün^en. Monumenta Boica, XXXV, 2, 116.

2)ic§ 2)atum au8 5Inbrea§ toon 5Rcgen§burg (Eccard, I, 2107).



tleue 2cten(iütk^ }nx 6efd)td)te UnterljaitMutigen äaxftx

£ubiütgö mit kr Curie.

3m fonigl baietifcfien gel^eimen ^au^arc^tt» 2)?ünci^en finben fic^

unter ber S^ubrÜ: £atfer ^ubmtg§ Örcommumcattcn folgenbe 8tücfe:

1. Nr. 254; bie D^ümbercjer '^^toteftattcn be§ .^aiferö ücm 18. 3)e=

jemSer 1323, f.
iBi3f)mer, Nr. 664.

2. Nr. 255; eine -Pergantentcopte saec. 15. ber (Sacf)fenJ)aufer

5(ppenatiDn§](f)rtft cf)ne !J^atum unb Saugen; Se^nter, Nr. 719.

3. Nr. 256; ia§ Crtginal (bie Siegel fehlen) beg Srebenjbriefeg für

bie ©efanbten toolb ben 9}ltnnenbe(f unb §erm U(rid^ ben ^ofmaier ^u

Augsburg, datum in Augusta, 1331, feria secunda ante undecim
milium virginum. Sommer, Nr. 1354.

4. Nr. 257; bie in etgentf)ümlid^en gro^^n ängen gefdf)riebene, tra^r=

fd^etnlic^e eigen{)änbtge Urfunbe ^erjog §einricf)g üon SSaiern mit pra4t=

tollem ü^eiterftegel üdu 1333, st. Eispeten tag, Eotenwvrch. Oefele,

Script. Boic. II, 163; tergl §ßö^mer, nad^ Nr. 15S2.

5. Nr. 258; Procuratorium, quod assignavimus domino C. t>.

1343, Sept. 18. ©retd^äeitige ©opie. 3 ^^apierblätter in fol. Sommer,
Nr. 2354.

6. Nr. 259; beutfc^e ißollmac^t beg taiferg für 2Bi%lm ücn 3üUd^

unb "^Pfal^graf 9?upprec^t bei D^^ein. Unbatirt, fon gteid^jeitiger §ant). 15

i8(att Pergament in fol.

7. Nr. 260; beutfd)e ^oümadf)ten ber ©efanbten üon 1343; ba§

erjle -Procuratorium, 6 33t. ^;perg. in fol.; bag ätoeite -Procuratorium an=

geheftet, 6 33L fa\}. in fol. ißon gleichzeitiger §anb.

^on biefen Stücfen finb 1—5 gebrudft, Oon 6 unb 7 finb bisher

nur bie lateinifd^en Originaltej:te, erfterer bei 9iat}nalb, 1336, § 31—38
unb 18— 28, le^terer bei ©enjolb, 18 1—208, oeri3ffentließt, (gg ioürbe

fid^ faum t}erlof)nen ^ier bie beutfc^en ^erfionen biefer bei ben (Stücfe

mitjutfieilen, t»a tn^Befonbere ba§ gioeite ^öd^ft umfänglid) ift unb gegenüber

bem erfteren fiele SBieber^olungen enthält. 2)a§ erfte biefer 5lctenftüdfe

jebod^ glaube id^ ^ier mitt^eilen ju follen, ba t§ al§ gleid^geitige Ueber=

fe^ung jebenfaßg officii3fen Urfprungä ^ntereffe bietet unb jur 33eftätigung,

in mand^en fünften aud^ ^um rid^ttgen ^erj^änbniffc beg oon 9^ai}nalb
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tjeröffentlic^ten %t^tt§ btent. ^te meift tüöxtliäjt, J)ie unb ba gefürjte unb
Sieber^ülungen üermeibenbe Ueberfe^ung, bte id^ alä A be^eic^ne, faßt bic

betben $rocuratorten ücm 28. Oftober unb bom 5. 2)?ärj 1336 jufammen.
SBeiter folgen aber in btefem ^ergament^eft Nr. 259 auf bie fc^on

befannten ^Irttfel oon 1336 unbattrte Hufjetd^nungen oon J)o^em Sntereffe

(B^ C, Dj E), meldte td^ ^ter jum erftenmale oeröffentlid^e.

3n 33e5ug auf I^t. 260, bie ^3rocuratorten oon 1343, befd^ränfe

td^ mid^ barauf, einige ^bmei^ungen be§ beutfd^en Oon bem (ateinifc^en

Zt^tt bei ^emolb feftjufteUen ,
weld^e le^terem gegenüber sugteic^ 53e=

rtd^tigungen ftnb. 3n ber ^lufjä^tung ber unge^orfamen äJiinoriten bei

@emolb, 184, ^)at nur Fr. Bonagratia ben 33eifa^quondam (ber beutfd^e

Zqt: etmenn); im beutfd^en Zqt^ aber l^eigt e§ aud^ bei Sefena, bem
erften ber genannten: 53ruber Wx^ad, ber ettoenn oon defena.

©otool^l (Sefena oB 33onagratta toaren alfo bamal^ fd^on geftorben; für

(S^efena mirb bieg aud^ burd^ anbere OueHen beftätigt (f. oben, @. 124)
unb bamit fte^t im ©inflang, bag im 21. 5lrtifel unter benen, bie ber

^aifer au^jumeifen Oerfpric^t, nur me^r SBil^elm oon Däam unb §cinrid^

Oon Zl)alf)dm namentlid^ aufgeführt merben. 3m 6. Slrtifel l^eigt e§ fobann

im beutfc^en Xtict: der notari, der das selb tet, der gnant was
Vlricus Gwildonis, toä^renb (SJeioolb, 186, irrig Groildonis lieft.

5lm ©d^luffe beg jmeiten $rocuratorium§ fte^t oon gleid^jeitiger §anb:
Got geb, das es wol gang.

A. Vollmacht taifer !^ubmig§ für ben 9}?artgrafen 2Bil^)elm Oon gültd^

unb ben ^faljgrafen Ü^uppred^t bei D^^ein, feine (SJefanbten an $apft

58enebift XII. (1336, Oft. 28.)

SScrgl. ben lateinifc^en Sejt bei Kajnald, Annales ecclesiastici, 1336, § 31—38
unb 18-28.

. . em ^) aller durchluechtigisten in Christo , vnserm vater vnd
herren, hern Benedicto XII., von gotz versehung der heiligen vnd
gemainen roemischen kirchen oeberistem bischof, Ludowig von gotes

genaden Eoemischer kuenig, ze allen zeiten merer des riches, sein

dymuetiger sun, enbuit sieh mit der enpfelhung des Eoemischen riches

zu der kuessung seiner heiligen fuezze. Wir lazzen iwr heilikeit

wizzen, di vns groezlich ze eren ist, daz wir di durchluechtigen

manne, hern Wilhelm margrafen ze Guelich, vnsern lieben fuersten

vnd swager, vnd hern Eubrecht pfallentzgrafen bei Eein vnd her-

zogen ze Beyern, vnsern lieben iuersten vnd vettern, di vnser lieb

vnd getrew heimlicher sint, von der besichticheit vnd trew, di wir

an in wizzen, gemacht, bestaett vnd gesetzt haben vnd machen,

bestaetten vnd orden si ouch mit disem gagenwertigen brief, als

wir von recht aller best kunnen vnd muegen, zu vnsern gewizzen

procuraturen vnd versprechern vnd besundern boten oder wie si

') pr bie Initiale ijl 9taum gclaifen.
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anders bas genennet vnd gehaizzen muegen -werden, die vnser haizz

vnd gebot willichlich genomen habent an der stat, da notarii vnd

zuige, di her nach geschriben stand, bei gewesen sint, vnd geben

vnd verleihen in baiden vnuerschaidenlichen vnd ir ieglichem be-

sunder mit disem brief vollen vnd freyen gewalt vnd euch be-

sunder haizze vnd macht an vnserer stat vnd in vnserm nämen
also, ob ainer an den andern icht an huebe in der vorgeschriben

Sache, der sol da von nicht alein gewalt haben, vnd swann der

ander dar zuo kumt, so muegen si baide oder ir aintwederer di

Sache enden vnd handeln vor iwrer heilikeit oder vor der heiligen

sammenung . . . der cardinal vnd wo es iwrer heilicheit allerbest

fueget. Ze dem ersten daz si an vnsrer stat vnd in vnserm namen
vnd fuer vns veriehen vnd erkennen sullen, daz wir vnser helf vnd
gunst dar zu geben haben, daz Petrus de Corbario antipabst wurd
vnd babstlich werck tet vnd daz wir daz nicht hinderten vnd daz

her Johans babst des stuols ze Rom beraubt wurd vnd daz er

gekuendet wurd, daz er priuiert waer.

Item daz wir ganst gaben vnd verhängten, daz der vorgenant

antipabst consecriert vnd geweihet wurd vnd daz er weicht vnd
execracion taet vnd aller ^) geistlichen kirchen guot ein neme vnd
die ordent nach seinem willen vnd daz sein diener, amptluet vnd
sein nachuolger ir ampt veben vnd treyben solten vnd daz von

den selben sachen vil taylung vnd niwerung in der kristenheit vf

erstanden ist ; vnd geben in euch gewalt vns veber di selben sache

ze entschuldigen, ze dem ersten daz wir nie geloubten noch ge-

louben, daz der selb Peter ein rechter babst waer vnd ein anti-

pabst waer vnd daz wir verhängten und baten, daz man in fuer

einen babst biet (sie!) vnd erte, vnd teten daz dar vmb, wan der

babst Johans schuof, als man sagt, daz man einen andern ze kaiser

erweite, vnd daz er mit seinen processen vnd sentencen vns vlais

(sie!) entsetzen vnd daz vns euch ettlich luet an di vorgeschriben

Sache weisten, di der selben mizzehelung gyrick waeren vnd die

sprachen, daz ein kaiser vnd daz volch ze Eom daz wol getuon

moecht vnd daz weiten si beweisen mit alten briefen vnd auctori-

teten. Si sullen euch fuerlegen vns entschuldigen, do der vorgenant

Peter ze antipabst ward gemachet vnd erweit, daz wir dar an

nicht enwisten der ecclesy determinacion, daz es ketzerlich waer ze

gelauben, daz der kaiser einen babst entsetzet vnd einen andern

macht. Si sullen euch fuer legen vmb di vorgenant weychung, daz

vns layd sei, daz die beschehen sint, vnd daz vns liep ist, daz die

dar vmb gepeyniget werden, die di selben weichung taten, si wellen

dann mit vns komen zu des stuols genaden, vnd dan noch wellen

wir, daz si gebezzert werden nach iwem genaden vnd iwrer heilicheit

wol geuellet (sie!). Si sullen euch fuerlegen, daz wir nie geloubten

fünfte im Original.

ajJit untcrgefc^tcn fünften.
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noch gelouben, daz wir wol taeten an der vorgeschriben sache vnd
daz "wir vebel vnd vnrecht dar an teten, vnd daz wir der sache

dar verhängten, daz wir vebel wider vebel teten vnd als vns babst

Johans entsatzt, daz er also wurd entsetzet, daz also ein ander
babst gesetzet wurd, als er einen roemischen kuenig wolt entsetzen

vnd swann di seinen vnrecht teten, daz si dann vnred (sie!) hin

wider horten; vnd gelauben euch, daz wir an den vorgeschriben

Sachen vebel haben getan vnd nicht wol vnd daz wir nicht gelaubten,

daz babst Johans entsetzet wer noch daz der ander nicht recht ze

babst gesetzet waer, aber wir verleben vnd mit werten taten wir
also vnd sprachen, als man wider vns tet vnd precediert mit dem
vnrechten, als weis luet sprechent vnd euch da sprachen. Si sullen

euch sprechen, daz wir nie gelaubten noch gelauben, daz weder
kaiser noch kuenig noch daz pouel ze Kom an gehoer einen babst

entzsetzen vnd einen andern machen vnd da von widersprechen

wir di selben tat. Si sullen euch sprechen, daz vns di burger ze

Rom mit manigerley weg vnd weis dar zu brachten, daz wir vnsern

willen dar zu gaben vnd irn willen volhangten, wan wir irer gunst

da bedorften, vnd daz wir vnser zeit mit in mochten vertreiben,

wan wir vnder vnsern veinden warn, wie daz war, daz wir gelaubten

vnd gelauben, daz wir dar an vnrecht teten. Si ^) sullen euch

sprechen, daz wir di selben noch dhein suemlich sache gen babst

Johans noch dem stuol vngern getan bieten, dann daz wir waren
von allem gedingen komen, daz wir nicht verrichte (siel) moechten

werden mit babst Johans, als vns daucht. Wir geben in euch gewalt

an vnsrer stat ze verleben, daz wir her Galeaten vnd Viceconten

von Maylan vnd sein gebrueder, di vervrteilt waren ze ketzern des

selben mals, als man spricht, in vnsrer gunst vnd genaden heten,

vnd des sullen si vns entschuldigen an vnsrer stat, ze dem ersten,

daz wir irn vngelouben nie gewisten vnd euch noch nicht enwizzeu,

wan wir in oder ieman anders zu heten gelegt oder gunst geben

in dheiner wise an dheinera vngelouben, den si bieten wider den

kristen gelouben, wan wir vngern vnser gunst oder genad dar zu

gaeben ; wir handelten si aber wol als vnser vnd des riches getrew

vnd dulten si in der herschaft ze Maylan ze einer frist vnd hülfen

in mit vnsern lueten vnd guoten, daz wir bei der herschaft der

stat ze Maylan vnd euch bei allem Lompparten dester ruewich-

licher beliben moechten. Aber ze verleben an vnsrer stat vnd in

vnserm namen, daz wir bei vns haben gehabt di minneren bruoder,

fratrem Michahelem, sein nachuolger vnd sein gesellen, di sich

gesetzet heten wider den stuol, vnd daz wir vnser gunst gaben zu

im appellacion, di si gemacht heten gen babst Johans, vnd ouch

daz man vns schuldet, daz wir zu gelegt haben irn oppinionen vnd

predigen, di si geret vnd gemachet habent wider den gelauben vnd

der ecclesy determinacion, vnd vns dar veber ze entschuldigen. Ze

') 5Rai?natb § 32.
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dem ersten daz wir es namen offenlichen vnd mit nameü, ob ichtz

in im appellacionen gesetzet waer, daz wider des stuols Satzung

waer, daz wir da dheinen Tnsern willen zu gaeben dann zu den,

die da selben gesetzet waren, do mit wir geschirmet moechten
werden vnd behalten di keyserlichen recht vnd daz wir mit namen
hintz in sprachen, daz wir ir oppinionen von gotz armmuot oder

von andern Sachen, als verr si wider kristen gelouben waern, vns

nicht weiten vnderwinden, wan wir all zeit geloubt haben vnd
gelouben wellen vmb di artickel des geloubens vnd der ecclesy

Statut, baidiu vmb Kristus armuot vnd vmb ander sache, daz ge-

loubt hat vnd geloubt babst Johans vnd daz heilig collegii der

Cardinal vnd di heilig kirch ze Rom; vnd daz wir als ein ritter,

der vnwizzent ist der buochstaben vnd der geschrift subtilitet vnd

dar vmb daz man sprach, daz di selben parfuezz geistlich bruoder

vnd di besten maister waeren der heiligen geschrift, gaben wir

vnsern willen zu irer appellacion vnd legten si euch fuer vnd
namen si ze einem schirm vnsern vnd des riches rechten, vnd ge-

loubten nicht, daz wir ichtz dar an teten wider den gelouben vnd
daz wir weder da noch nu ze dheiner irer oppinion oder rede

vnsern willen gaben noch geben noch gelouben, dann als verr si

gestan vnd mit hellen muegen kristenlichem gelouben, vnd daz wir

si euch hielten dar vmb bi vns, daz wir si braechten mit vns in

di genad des stuols vnd hielten vnd liten di bei vns als wider-

wertig vnd feint babst Johans, der vnser feint was, vnd wan vil

gen vns ward fuergelegt wider dem rechten als vns daucht, daz

si also hin wider antwrten, vnd- hielten si euch dar umb, daz si

guot maister vnd pfaffen waren vnd vil sprachen vmb vnser vnd
des riches recht ze behalten, den wir geloubten, als verr si daz

rieh antraffen, als ein ritter vnd ain lay ^) vnd hielten si och dar vmb
bei vns, daz wir vns mit in moechten geschirmen gen andern gelerten

lueten an vnsern vnd des riches rechten. Si suUen euch fuer legen,

daz wir der selben parfuozzen predig liumpten vnd schelten, als

verr si warn wider den gelouben vnd der ecclesy determinacion

vnd wider guot sit, nicht zuo legten noch zuo legen vnd abgestan

wellen vnd dhein irer bredig zu gestan dann als verr vns vnd des

richs recht daz an rueret ; aber ze veriehen, daz wir gelouben, daz

di constitucion Cum inter nonnullos war sei vnd kristenlich, vnd
gelouben, daz di artickel, di da sprechent, daz unser herr Jesus

Christus vnd sein apostoli nichtz haben gehabt weder besunder

noch in der gemein, vnd euch di da sprechent daz vnser herr vnd
di zwelf boten an den, daz di heilig geschrift sprichet, daz si

recht haben gehabt ze niezzen vnd ze verbruchen, aber an den
selben heten sie dhein recht ze geben vnd ze verchouffen, vnd
gelouben, daz di recht vnd redlich sein verdampt von der ecclesy

an der selben constitucion, die wir och als ein guter kristen

^) fRa^natb § 33.
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verdampnen vnd yerbannen. Aber ze veriehen an vnsrer stat vnd
in vnserm namen, daz an der appellacion, di wir gen babst Johans

gemacht haben, geschriben ist, do wir gesworn haben, daz alles daz

war sei, daz dar inn geschriben ist, wie doch dar inn vil ge-

schriben sei, als man sprichet, daz ketzerlich sei vnd wider der

ecclesy determinacion baidiu von kristus armuot vnd seinen zweif-

boten vnd da ouch vil Scheltwort inn stant, vnd dar vmb sullen si

vns ze beschoenen, ze dem ersten, daz wir kuntlichen ausnamen
vnd sprachen, do di selb appellacion vor vns getan ward, daz wir

von der minneren bruoder oppinion von Kristus armuot vnd was
wider der ecclesy determinacion waere, nichtz weiten vnderwinden
dann niwr alein di vnser vnd des richs recht treffent vnd daz

wir den ayd nicht taten als in der appellacion geschriben ist;

man vindet ouch, daz Virich der Schreiber, der daz selb tet, bozlich

vnd in räche weis an vns getan hat vnd des verlach er an seinen

letzten zelten vnd di selben appellacion schuoffen ettlich, di gern

ein sunderung vnd ein sogtan mizzhelung zwischen dem stuol vnd
vns machen weiten, di nimmer nieman widerbringen moecht. Si

sullen ouch sprechen, daz wir nie nicht geloubten noch gelouben,

daz di war wern, als verr si sint wider den gelouben vnd der

ecclesy determinacion, wan wir di artickel, di dar inn geschriben

warn, nicht verstuonden als ein ritter, dem si vnwizzent sint,

vnd daz vns layd ist, waz vnrecht oder Scheltwort dar an gesetzet

ist. Aber ze veriehen, daz wir Marsilium von Badem vnd Johannem
von Gandunn, di ze ketzern verurtailt sint, bei vns gehabt haben,

vnd dar vebßr vns ze entschuldigen, daz wir si bei vns heten dar

vmb, daz si guot maister warn vnd als vorgeschriben stat von den

parfuozzen. Aber ze veriehen daz wir gelouben vmb die artickel,

di di selben maister gemacht habent vnd gelert, nicht gerecht vnd
redlich sein, wan si verdampt sint, vnd verdampnen vnd verbannen

si als ein guoter kristen; ze dem ersten habent si gesprochen, daz

man schreib von Kristo in dem ewangelio sancti Mathei, daz er

dem kaiser den zol gaeb, do er hiez nemen vs des fisches munt
einen pfeninc vnd geben hies in den zol, di in ayschten, daz er

daz nicht getan hab von freyheit seiner guote vnd daz er sein

getwngen wrde. Ze dem andern mal habent si gelert, daz sant

Peter nicht mer gewaltz gehabt hab dann ander zweifboten vnd

daz er nicht ir hauopt waer vnd daz ouch Kristus der kristenheit

dhein haubt liezz noch dheinen seinen vicary machet. Ze dem
dritten mal habent si gelert, daz den kaiser an gehoer einen babst

setzen , entsetzen vnd ouch peinigen. Ze dem Vierden daz all

priester, es sei babst, ertzbischof, bischof oder ein ainuoltig briester,

sein von Christo gesetzt geliches gewaltz vnd ob ainer mer gewaltz

hab dann der ander, daz si davon, daz der kaiser ainem mer ver-

leihe dann dem andern, vnd als er etwenn hab verlihen, also mueg

1) 9iat?natb § 34.
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er es ouch widerrueffen. Ze dem faemften habent si gelert vnd
gesprochen, daz all die ecclesy bei ein ander waer, die moechten
dannoch dheinem menschen veber sein suende gebuezzen wider

seinen willen dann als yil vnd in der kaiser dar veber gewalt gab.

Aber ^; sullen si veriehen an vnsrer stat daz wir gestatt haben in

manigem lande vnd steten, daz man nicht halten solt daz inter-

dicte vnd daz vil kirchen vnd gaistlicher person da von beswaert

sint, daz si daz interdicte hielten, Tnd vil dar zu bedwngen, daz

si wider daz gebot singen muosten, baidiu gaistlich vnd wertlich,

vnd dar veber vns entschuldigen, daz wir daz verhängten vmb di

vorgeschriben sache, vnd daz wir daz och anders nicht getnon

mochten von vnsers grozzen kriegs wegen vnd daz wir vnrecht gen

im taten, als man gen vns tet, als vns dunchet, daz wir daz volk

gen vns icht erwegten vnd ir muermel da mit verdruchten, vnd
daz wir ouch daz taten, daz wir vnser zeit da mit vertriben ze

tuon vebel gen vebel, wie daz waer, daz wir gelaubten, daz wir

vebel teten. Aber ze veriehen, daz wir in gesetzt vnd in gestozzen

haben in kirchen vnd vnser gunst dar zu geben, vnd daz wir all

die hiezzen irren, di von des babstz lehenschaft di kirchen haben
weiten. Aber ze veriehen, daz wir mit den baennigen gemainsam
haben gehabt vnd mit den selben messe vnd ander gotzwort gehört

haben vnd hiezzen singen, do singen verslagen was, vnd dar veber

vns ze entschuldigen, daz wir daz getan haben baidiu von den
vorgeschriben sachen vnd och daz wir vns destbas gevesten moechten
an vnserm wesen , wie daz waer , daz wir geloubten , daz wir

vnrecht teten. Aber ze veriehen an vnsrer stat, daz wir den kayser-

lichen tytel vnd vnser weyhung, di wir ze Eom enpfangen haben,

vbel vnd vnrecht von dem, der nicht gewalt hat ; aber ze veriehen

an vnserer stat, daz wir gelouben, daz den babst alein daz an^

gehoer vnd nieman anders an gehoer, vnd daz wir den geleich

taten, daz wir recht teten den tytel also ze enpfahen von dem
grozzen gebresten vnd schaden, der vns an lag an vnserm wesen
vnd vnsrer person, vnd dar vmb geben wir sundern gewalt vnseru

vorgenanten procuraturn , daz si den selben keyserlicheu t)"tel, den
wir ze Eom genomen haben vnd den wir noch haben, an vnsrer

stat vf geben vnd lazzen muegen aller sache vnd hin legen. Si

sullen ouch gehaizzen vnd swern vf vnser sei vnd ze beuesten mit

vnserm ayde, daz wir den selben tytel, den wir ze Eom enpfangen

haben, fuerbas nicht mer nemen noch veben sullen, aber ze ge-

heizzeu, daz wir vmb all vnser schulde, di vorgeschriben ist, vnd
vmb all ander sache, die di schulde an ruerent tuon voll veriehnuezz

mit vnser selbs leib, vnd daz wir dyemuetichlich biten vnd
gern ablas vnd bezzerung dar vmb enpfahen. Aber ze veriehen an

vnsrer stat, daz wir di vorgenant entschoenung vnd entschuldigung

nicht enuoUen getan haben vnd vns nicht dunchet, daz wir vns

') 9iat?natb § 35.
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voellichlichen entschoenigen muegen, vnd da von wellen wir, daz

vnser procuratores biten genad vnd ablas fuer vnser schuld vnd
ouch biten vmb absolucion an vnsrer stat vmb vnser enpfahung zu

vnsrer ere vnd zu vnserm wesen, da wir vormals inn gewesen sein,

vnd och biten an vnsrer stat, daz di interdiet ze Tutzschen landen

ab gelazzen werden vnd daz vs dem banne gelazzen werden all

person, die dar in geuallen waren. Aber ^) geben wir gewalt vnsern

vorgenanten procuratorn ze swern vf vnser sei, daz wir gehorsam

sein iwr vnd des stuols gebot veber alles vnd ieglichs, daz vor-

geschriben ist, vnd daz wir die vordem oder suemlich sache

nimmermer getuon vnd daz wir ouch all vnd ieglich ketzer, di

sich vnder di kriestenheit getaylt habent vnd das von der ecclesy

bechunt sint, aus ieten vnd vs werfFen wellen vnd besunderlichen

Marsilium von Baden, Johann von Gandunn, bruoder Michahel vnd
ander ir gesellen vnd nachuolger, ob si zu des stuols genaden nicht

keren wellen vnd mit aller kraft vnd macht vs werfFen wellen

allen vngelouben oder da mizzehellung oder vngeloub von komen
moecht. Wir geben in ouch gewalt ze geheizzen an vnsrer stat

vnd von vnsern wegen vns vnd alles daz wir haben ze verbinden,

daz wir ze pezzerung vnd ze einer pen der vorgeschriben sache,

di wir begangen haben, enpfahen kreftlichlichen ein meruart, nach

dem vnd iwrer heilicheit geuellet, vnd ouch als lang da beleiben,

als iwer heilicheit ordent. "Wir geben in ouch gewalt ze heizzen

fuer vns an vnsrer stat, daz wir vnser selbs person vnd guot dar

legen wellen, daz di meruart volfuert werde, vnd och vnser friunde

dar zu suochen wellen, als di sache dann vordert vnd notduerftig

wirt. Aber sullen wir gehaizzen vonvnsern wegen, da z wir kirchen

vnd gotzhueser stiften mit conuenten, nach dem vnd iwr heilicheit

ordent, vnd daz wir ouch almusen vnd kirchuart tuon, als iwer

heilicheit geblutet, vnd daz wir ouch enpfahen all penitenz vnd

puozz, di vns iwer heilicheit vf setzet vnd geblutet, vnd geben in

ouch gewalt ze biten, daz ir vns enpfaht vnd setzet in vnsern

vordem liumpten, eren vnd wesen, vnd ouch biten, daz vns iwr

heilicheit enpfah ze einem Eoemischen kuenig vnd vnser person

dar nach geruoch ze fuerdern zu der keyserlichen krön vnd dar

zu beuesten vnd ze enden all sache, die wir selb getuon mochten,

ob wir engagen waeren

"Wir^) gehaizzen ouch, daz wir vnser vorgenant procuratory

nicht widerruefFen muegen weder mit Worten noch mit werchen,

offenlichen noch heimlichen, di weil di sache vor iwrer heilicheit

weret, vnd wir icht dar wider teten, wellen wir, daz daz selb

nicht kraft hab. Wir gehaizzen ouch mit guten triwen vnd setzen

dar vmb all vnser guot den notary, di her nach geschriben stent,

^) mamcdt § 36.

2) § 37 6ei ^Ratinatb, ber l^ier folgen foötc, ift h?eggetaffen; baS fotgcnbc

cntfprid}t bem § 38.

3) ^t[ä)tn am 9?anbe.
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di ouch den gehaizz vnd di Satzung in genomen habent an vnsers

heiligen vaters stat babst Benedicten, des heiligen stuols vnd der

kirchen ze Rom vnd sunderlichen aller der, di dis sache an gat

oder an wirt gen, daz wir all vnd ieglichiw, di in den vor-

genanten Sachen geschehent, mit vnsern procuratorin baiden oder

ir ainem stet haben sullen vnd nimmer dar wider komen noch

tuon, wir selb oder ieman anders von vnsern wegen, vnd daz wir

ouch di selben veriehung vnd beschoenung, all ayd vnd alles, daz

vorgeschriben stat, selb tuon vnd von niwem beuesten vnd appro-

biern mit vnsern ayden vnd briefen vnd mit andern sachen, als

iwrer helicheit (sie!) geuellet. Wir wellen ouch nicht mit disen

procuratoren vnd procuratory widerrueffen vnd verwandeln vnser

vorder procuratores oder procuratori oder ir dheins, daz dar inn

verschriben ist, vnd vor iwrer heilicheit gewesen ist, wan wir

wellen, daz di selben procuratori vnd waz dar an geschriben oder

von den selben procuratoribus geschehen ist, stet haben vnd halten,

vnd di selben procuratores vnd procuratori verainen vnd zuo fuegen

wir zu disen gagenwertigen procuratoren also, was ir ainer, ir

ieglicher oder si all in den vorgeschriben sachen tuend, daz di

staet vnd vnzerbrochen beleiben, als ob wir selb getan vnd ge-

ordent hieten vnd ze einer mereren Sicherheit vnd steticheit swern

wir vf dis gagenwertig ewangely, daz wir all und ieglich sache,

di vorgeschriben sint, di vnser procuratores tuont oder ordent,

stet, gantz vnd vnzerbrochen behalten sullen mit aller macht vnd
kraft vnd nimmermer dar wider tuon noch komen mit dheinen

Sachen, als verr wir muegen. Ynd dar vber ze vrkueude etc. . . .

Des andern procuratory ^) anuanck ist als daz vorder ze gelicher

weis bis an die artickel.

. . er ^) erst artickel ist also , daz wir vnsern procuratorn au

vnsrer stat vnd in vnserm namen vollen freyen vnd gantzen gewalt

ayd ze tuon, ze bestetten vnd beuesten all di gab vnd confirmatiou

vnd all ander sache, di bis her getan habent all roemisch kuenig

vnd keiser den bebsten vnd dem heiligen stuol, swi man vindet,

daz si getan sein. Wir geben in ouch gewalt, alles daz wider ze

tuon, widersprechen vnd wider ze rueffen, daz es nicht sei vnd
dhein kraft hab gehebt, waz wir wider babst Johan selig getan

oder gesprochen haben vnd wider der roemischen kirchen deter-

mination vnd och ieglich ander, die von vns gesprochen vnd getan

sint und er dem kaiserlichen tytel, daz di nichtz sein vnd dhein

kraft haben gehabt. Wir geben in ouch gewalt, daz si fuer vns

gehaizzen vnd vns dar zu binden, daz wir all process vnd vrtail,

di keiser Hainrich geben hat oder von seinem gewalt geben sint,

es sein aechte oder wi si gehaizzen sint, gen dem vordem fuersten,

hern Eubert kuenig von Secily vnd gen den grozwaltigen mannen,

93om 5. mäxi 1336: ^aimalb § 18—28.
^) 9taum für bic 3nitiate.
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herren Philippen, etwenn fuerst ze Durantz, der ein fuerst ze

Achaye was, vnd gen allen den, di des selben kuenigs vnd der selben

herren man sint, vnd gen allen den, di vnder in oder in dem selben
riebe sint, vnd in welhem land si sein, vnd ouch di vrtail, di er

geben hat gen der gemayn vnd stat ze Florentz vnd gen andern
steten vnd personen, di bei keiser Heinrich zeiten dem selben

kuenig zu legten, daz wir di selben vrtail all wider nieffen vnd
ab lazzen gar vnd gentzlichen vnd all ir kraft, vmb welich schulde

si geben sein, vnd si wider setzen zu irn eren, gutem liumpten
vnd daz wir alles daz ab nemen, daz in ein den selben vrtailn ze

schaden komen moecht. Wir geben ouch gewalt, daz si muegen
kuenden vnd fuerlegen an vnsrer stat, daz all process vnd vrtail

vnd waz wir andrer sache getan haben ze Eom oder anderswo oder

ander luet von vnsern wegen vnder dem keyserlichen tytel, daz
daz veppig vnd nichtznicht sei vnd als wir daz getan haben, daz
si es also widerrueffen vnd widertuon vnd ze nichtiu machen.

Wir geben in och gewalt, daz si widertuon vnd widerrueffen

gab, di wir getan haben oder von vnsern wegen geschehen sint,

der land vnd guot, di kirchen an gehoernt. Wir geben in ouch
gewalt, daz si vnsrer stat durch des stuols ere willen iw vnd
iwern nachkomen den gewalt leihen vnd geben also, daz wir den

nicht widerrueffen moegen, vnd der wem sol zway iar nach dem
vnd er iwrer heilicheit von vns wirt verschriben, daz ablazzen

vnd ledig sagen muegt allen steten vnd communen vnd ieglichen

personen in Ytalia, welhes wesens si sint, all di vngehorsamm,
fraeuel vnd vnwirde, di si begangen habent wider kaiser Hainrich,

ander kuenig vnd kaiser oder wider ir mann vnd amptluet von
fuemfzig iaren her, vnd si da von ledig sagen vnd machen muegt
vnd wider in ir ere setzen vnd was ir damit tuot, daz wir daz

och staet haben vnd sullen ouch vnser brief dar Ymb geben, als

dick man die an vns vordert. Wir nemen ouch aus, ob in den

selben zwayn iaren di selb sache vnd genad ieman an vns suochet

von den selben landen, daz wir den ouch selb genad getuon muegen,

als ob wir iw den gewalt nie geben bieten. Wir geben ouch gewalt

an vnsrer stat vnsern vorgenanten procuraturn, daz wir vns weder
Eom noch dhein prouintz, hertzentuoms, grafschaft, stet, bürg, ca-

stelle der grafschaft ze Yenesin vnd andrer recht vnd guot, di der

roemischen kirchen sint, si sein in Ytalia oder anderswo gelegen,

nicht vnderwinden vnd vnderziehen noch innemen noch in dheinen

gewalt dar an tuon vnd sunderlingen an den kuenichrichen Secily,

Sardiny vnd ze Cortice (Corcice?), die mit vollem gewalt, rechten vnd
herschaft lehen sint von der ecclesy ze Rom, noch ander lehen-

schaft, di von dem stuol gand vnd di ander luet ze lehen haut,

vnd daz wir di guot, di in den selben landen gelegen sint vnd di

den stuol an gehoernt, fuerbas nimmermer nieman verleihen noch

geben. Wir geben in ouch gewalt ze geheizzen fuer vns vnd vf

vnser sele ze swern, daz wir di vorgenant kirchen ze Rom iuch
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oder iwr iiachkomeD, iwer amptluet, iwer yndertan oder di lehen

von iw habent, nicht beswern noch layd tuon an Eom vnd an den

Yorgenanten riehen^ herzentum, prouincen, grafscheften
,

steten,

castellen, buergen an der grafsehaft ze Yenesin, \nd ouch nicht

betrueben der vorgenanlen riebe vnd herschaft amptluet, ir vndertan

oder di lehen von in habent, die di selben kuenichrich inn habent,

vnd daz wir dhein herschaft, dheinen gewalt noch dhein potestary

vnd ampt, wi es gehaizzen sei, in denselben landen nicht veben

noch nehmen durch dheinerley sache oder guotz willen vnd ob man
vns die gern vnd willichlichen antwrte, dannoch sullen wir ir

nicht nemen noch anders nieman gestatten ze nemen von vnsern

wegen vnd ze vorderest in den guoten, die in k aiser Heinrich brief

geschriben sint, der sich also an hebt:

. . nserm ^) aller heiligisten in Christo vater vnd herren, hern

Clement, der heiligen kirchen ze Rom vnd gemeinlichen aller

kirchen oeberistem bischof, Hainrich von gotz geuaden roemischer

kueuig, alle zeit ein merer, mit willichleicher erwirdicheit dye-

muetig kuezzung der heiligen fuezze. Wir begern von gantzem hertzen

mit grozzer begirde vns ze erbieten zu der heilicheit iwrer fuezze

vnd dem stuol ze Eom mit erwirdicheit vnd dyemueticheit vnd
wellen vns iwern heiligen, maynungen vnd geboten alle zeit zuo fuegen

mit allen kreften vnd wellen iwer ere vnd der heiligen kirchen ze

Eom vnd och andrer kirchen recht minnen vnd beschirmen mit

gantzer macht vnd kraft vnd wan ein ieglich mensch dar zu ge-

schaffen ist, daz er gotz vorcht vnd sein gebot halt vnd behuette,

doch ist ze vorderest dar zu gesetzet der kayserlieh gewalt, der

von got ist, seinen dienst volfuern vnd seinen gelauben ze braitten

und di erwirdicheit seines namen in all laut vnd kuenichrich, vnd
wan wir wol wizzeu, daz nichtz ist, daz vaster schein dem lauttern

liecht, daz rechter gelaub an dem fuersten, gehaizzen wir vnd ver-

binden vns mit gantzer macht dem geweitigen got vnd och iw hern

dementen, oeberisten bischof, iwern uachkomen vnd dem heiligen

stuol vnd der kirchen ze Eom, di ein haubt vnd ein meistrinn ist

aller kirchen, daz wir die heiligen kristenheit, den kristenlichen

gelouben vnd di heiligen kirchen ze Eom mit gantzem hertzen vnd
muotj mit lautterm gelouben vnd mit heiliger maynung behalten,

eren, vnd ouch beschirmen mit gantzen kreften vnd mit gantzer

macht vnd daz wir allen vngelouben, der sich in der kristenheit

erhebt vnd all ketzer, all ir gunner, helfer vnd schirmer mit aller

macht vertreiben vnd daz wir vns nimmer mit dheinen Sachen

weder mit aynung noch mit heyerat zu den vngeloubigen , si sein

haiden oder di sich sust von der kristenheit getailt habent, di

nicht gemainsam habent in der heiligen kristenheit oder der sich

wider den stuol gesetzt hat, er sei kueuig oder fuerst , nimmer
verainen oder verbinden. Dar zu geheizzen wir vnd verbinden vns

9?aitm für bie Snitiate.
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mit aller kraft vud begirde, daz wir iwer und iwrer nachkomcn
person, wesen vnd ere behuetten vnd beschirmen gen aller menichlich,

in welhem wesen oder wirdicheit er sei. Wir geheizzen ouch, daz

wir all di priuilegy, di vnser vordem, kuenig vnd kaiser, wi oder

ze welher zeit si geschriben vnd verlihen sint den paebsten vnd
dem heiligen stuol ze Eora vnd andern kirchen vnd prelaten vnd
irn dienern, stet behalten, daz wir nimmer dar wider komen vnd
nicht Verheugen, daz ieman dar wider tuo, als verr es an vns ist,

an geuerd, vnd ze einer ewigen bedenchnuezz, so beuesten, besteteu,

erkennen vnd niuren wir vnd verleihen von niwem, als wir aller

best vnd voUichlist rauegen, mit aller kraft vnd macht, ze einer

Sicherheit vnd warnung des heiligen stuols, fuer vns vnd vnser

nachkomen di selben priuilegia alliu, vnd wellen vnd schaffen, daz

die selb vnser gemain vnd offen bestetnuezz^ erkantnuezz vnd von
niwem verleichnuezz da von kraft hab einer ewigen staeticheit, als

ob wir der selben priuilegy all wort vnd ir ieglich besunder war
von wort ze wort disem brief in geschriben waern. Sunderwar
ouch vnd raerchlich mit aller kraft vnd macht bestetten wir vnd
haben stet vnd erkennen, niwren vnd verleihen von niwem all di

priuilegia, di von Constantino, Karolo, Hainrico, Ottoni quarto,

Fridrico secundo vnd Rudolfo, roemischen kaisern, kuenigen vnd
fuersten geben oder verlihen sint, war veber vnd ze welher zeit si

ie verlihen sint, wi si gemacht vnd geschriben sein, der heiligen

kirchen ze Rom, den paebsten vnd dem heiligen stuol. Wir ge-

haizzen vnd verbinden vns ouch mit aller macht vnd kraft vnd
mit allem rechten, als es aller best vnd kreftich liehst mag wesen, di

selben priuilegia all, wie si geschriben sint, oder wie si stan ze

behueten, stet haben, beschirmen vnd nimmer da wider tuon vnd

ouch nieman anders gestatten dar wider ze tuon von dheinerley

Sache wegen an geuerde, als verr es an vns ist, von welhem
roemischen kuenig oder keiser si verlihen sint vnd ze vorderest

von den vorgenanten kuenigen vnd kaysern, si sein von in ge-

schriben veber erkantnuezz, niwrung, lehenschaft und ze ver-

zeihnuezz vnd da mit si frey gelazzen habent di land vnd gegend

der heiligen kirchen ze Rom vnd die guot gelegen sint, vnd ze

vordörst der march ze Anchonie mit allen steten vnd terren, als

si vs gezeichent sint mit irn enden vnd rechten gar vnd gentz-

lichen, die gewaltsame vnd gebiet der stet ze Rauenn, Pentapolis,

ze Romanioli; ze Bertzenorii vnd der stat ze Bonony mit irer

comitat vnd mit allen steten der vorgeschriben gegend vnd terren,

als si gezeichent sint mit irn enden mit allem rechten vnd gewalt,

gar vnd gentzlich, daz herzentum vnd daz tal, daz da heizzet Spo-

litani, mit der stat Perusy vnd castellen vnd mit allen andern

steten vnd terren, als si vs gezaichent sint mit irn enden vnd mit

allen irn rechten vnd gerichten, dar zu Mazza, die Trabaria heizzet,

mit allen steten vnd erden, dar zu sant Peters veterlich guot in

Tuscan mit den steten Tuderti, Narine, Vrbis Veteris vnd Reate,
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mit alleu irn steten Tud terren, dar zu di grafschaft Sabinie mit

der stat lutertatim (sie!) vnd mit Arce Cesarum vnd mit dem
land Arnulpliorum, die grafsehaft ze Campani vnd ze ATaritime mit

allen steten, terren, zaicheu, enden vnd mit allen rechten vnd
gerichten der selben guot; vnd von niwem vnd zu einer mereren

Sicherheit erkennen wir die vorgenanten land, prouintze vnd guot

allesampt mit allen rechten vnd gerichten der selben guot au

gehoern, recht vnd redlich, mit aygenschatt, rechten, nuetzen vnd

gewere vnd mit vollem rechten vnd vollichlichen di heiligen

kirchen ze Eom mit allen sachen vnd di selben land vnd prouincy

all geben, niwren vnd verleihen wir vnd lazzen si frey vnd ledig,

verzeihen vns der vnd geben si wider vnd sullen in ouch enpfueren

alles daz, swas poezz dar iö geuallen moecht vnd daz frid vnd

gemach werde vnd gruon zwischen dem stuol vnd dem riebe, vnd
daz in den Zeiten, di her nach koment, von gotz verheuchnuezz

frid vnd selicheit geraert werde vnd daz all matery krieges vnd
mizzehelung verkomen werde, verleihen, antwrten vnd geben wir

si von niwem, als wir best vnd kreftichlichst muegen vnd ver-

standen mag werden, vnd gehaizzen vnd verbindeu vns, als wir

immer best muegen, daz wir vns der selben prouintze, land, buerg

Tnd stet, ir dheius noch dheinen teyl der selben guot, di vor-

geschriben sint, noch dli&iu irer stucke nimmer vnderziehen noch

vnderwiuden vnd sein ouch anders nieman gestatten vnd sullen

oach dheinen gewalt noch recht noch gewer haben oder fueren noch

nieman an vnsrer stat besitzen in den selben landen, prouintzen

noch in ir dheiner vnd daz wir och dhein ampt in den selben

guoten haben noch tragen sullen noch nieman von vnsern wegen
vnd daz wir als ein kristenlich fuerst, vogt vnd schirm er der

heiligen kirchen ze Eora helfen vnd bei gestanden gen aller

menichlich, die di selben" prouintzy, stet, land vnd buerg, ainen

tail oder ettlich der selben land, trueben vnd vnderziehen wolt

wider recht freuelichen vnd ouch gen allen den, di dem stuol vn-

gehorsam sint vnd sich wider in setzent, vnd ze vorderst, daz wir

in den selben prouintzen, landen, steten vnd buergen nimmer mer
nieman guenstig sein oder dar zu halten, daz man di selben guot

an greiff, als verr es an vns ist, vnd wer ob si ieman angriffe, dar

wider wellen wir gesten der heiligen kirchen ze Eom vnd dem
babst mit vnsern zeitlichen raeten vnd helfen als lang, bis di selben

vngehorsamig vnd widerwärtig gefuert vnd bracht werden zu der

gehorsam des stuols. Wir gehaizzen ouch, daz wir di selben heilig

ecclesy vnd ander kirchen, ir vreyheit, guot, recht, prelaten

vnd ir amptluet behalten, schirmen vnd behueten , als verr vnser

macht ist; vnd daz wir di mann, di lehenschaft von dem stuol

habent, nicht laidigeu wider recht vnd daz wir di getrewn vnd

dymuetig der ecclesy, di in dem riebe gesezzen sint, wider recht

nicht verdrucken vnd ouch nicht verbeugen, daz si ieman anders

laidig oder drucke vnd daz wir si behalten au irn rechten , als

21*
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Terr es au vns ist. Wir geheizzen ouch di Torgeschriben sache

all gentzlich ynd ir ieglich besunder stet ze behalten vnd nimmer
dar wider komen rnd des swern zu dem heiligen ewangely, daz

wir mit vusrer haut beruerten in des bescheiden mannes, hern

Johann von Maylan , schuolmaisters des gotzhuzz ze TuUin , iwres

cappelans, heuden, der den ayd ein nam an iwrer vnd des heiligen

stuols ze Rom stat von besunderlichem iwerm gewalt, den er

dar zu het, als wol kunt vnd bewaert ist, baidiu von vnser gagen-

wertigen brief vnd ouch von des selbens her Johans offen briefen

vnd instrumenten , et ad predictorum (sie !) omnium rei (I) memo-
riara et cet. Dat. Losaune etc. ^).

Diser brief hat nu ein ende vnd habent sich die artickel in

dem procuratory wider an. Ze ^) den vordem Sachen allen ze vol-

fueren vnd ze behalten geben wir vnsern procuraturn vollen ge-

walt an vnsrer stat vnd in vnserm namen, daz si enpfahen muegen
die pen, di her nach geschriben stant, vnd vns dar zu stricken

vnd binden, ob daz waer, daz wir wider die vorgeschriben aller-

nechst zwen artickel oder daz dar inn geschriben ist, koemen oder

taeten, also daz wir di roemischen kirchen laidigten oder be-

swaerten an den vorgenanten kuenichrichen^ prouintzen, herzentumen,

grafschaft, steten, castellen, buergen oder an der grafschaft ze

Yenesin oder ander land vnd gegent^ die vor benent sint oder ains

an griffen, ein gewnneu oder vnderwnden ir ain tayl oder gar

vnd wer daz wir da von nicht enliezzen vnd di sache nicht wider-

teten, da mit wir si beswert bieten, innerhalb dreyer monad, nach

dem vnd wir ermont werden von dem babst oder von seines ge-

waltz wegen, daz wir dann in den ban vielen vnd all die, di vn&

dar zu helfent, vnd wer daz wir dann also in dem bann beliben

drey monad, so sol dann singen vnd lesen verslagen sein in den

landen , di vns dar zu helfent oder zu legent vnd wer dann , daz

wir in den selben vrtail dan noch stuenden vnd beliben drey monad
vnd nicht widerteten, dar vmb wir gemont sein nach den niwn

monaden als si vor bezalt sind, swann vns dann der babst nach den

selben niwn monaden, als si vor bezalt sint, beitet von genaden

drey monad, so mag er dann gen vnß richten mit andern penen,

als verr daz er vns von kueniglichem vnd keyserlichem gewalt ent-

setzen mag. Wir sullen ouch also gemont Werden , daz vns di

manung selb kund getan werde er (sie!) wer dann daz man nicht

sicher zu vns kommen moecht, so sol di manung geschehen offen-

lichen in dem hof, als gewonlich ist ze tuon gegen dem, da man
nicht sicher zuo komen mag, vnd dar veber sullen wir gestan vnd

gelouben des babstz werten. Wir geben in ouch gewalt ze geheizzen

vnd in vnser sei ze swern dar vmb, daz wir desterbas behalten

2)a« Original biejer Urfunben §einnc!^§ VII. i?. il.Ofto6er 1310 f.
Sei

Cleni'rfjlager, gtaatggefd^ic^te, Urfunben, ®. 31
;

9^ai)nalb, 1310, § 3.

^) 3)a§ forgenbe f. 6ei a^ai^nalb, § 21-23.
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muegen vnser vorgeschriben heizze, daz wir vor dem tag, den vns der

babst geit zu vnsrer weihung vnd kroenung, nicht komen sullen geu

Rom vnd daz wir och des selben tags^ der vns zu der kroenung

^eben wirt, enpfahen sullen vnser weihung vnd kroenung, wir wur-

den dann geirret von redlichen sachen , so sullen wir si des

nechsten tags dar nach nemen vnd des tags, als wir die kroenung

enpfangen haben, sullen wir mit allem vnserm gesinde ziehen

vs Eom, wir werden dann geirret mit redlichen sachen, vnd dar

nach sullen wir fuer vns varen aus des heiligen stuols land in

vnser lande an geuerd, so wir kurtzlichst muegen vnd doch mit

zeitlichen tagwaiden vnd sullen in di selben land nimmer komen
an des babstz willen vnd vrloub. AVer ouch, daz wir anderswo

gekroenet wrden, dannoch sullen wir ninder komen in des heiligen

stuols land oder in ihr guot an des babstz gunst.

Wir geben in och gewalt ze geheizzen vnd in vnsrer sei ze

swern, daz wir in den vorgeschriben sachen dhein geuerde suochen

noch dhein irrsalung machen noch nieman anders gestatten dhein

irrsalung zu stiften, also verr es an vns ist, vnd daz wir ouch

noch nieman anders wider die vorgeschriben sache nimmer komen
noch tuon sullen. A\ er aber daz wir oder ieman anders von vnsern

wegen dar wider teten, zehant als wir des innan werden, sullen

wir es widertuon vnd schaffen, daz es wider getan werde, als verr

wir muegen. Wir geben in och gewalt, ob dhein vrtail vnd process

von vnsern wegen oder von kaiser Hainrich wegen, von vnserm
vnd von seinem gewalt geben ist oder anders icht geschehen in

den landen, di des stuols sint oder von in ze lehen gand, wi di

geschehen sint, daz si di widerrueffen, wider tuon vnd ze nichtiu

bringen, als ob si nie geschehen wern. Wer ouch, daz wir oder

kaiser Hainrich oder ieman anders von vnsern wegen in der kirchen

land vnd .... (^afur) guot von yeman ayde gab, vndetenicheit

(sie!), buntuuezz, lehenschaft, gewalt oder dheinerley recht oder

guot, di in den selben landen oder vnder in gelegen sint, enpfangen

oder genomen bieten, daz si di muegen widerrueffen vnd kuenden,

daz si dhein kraft haben gehebt vnd ouch widertuon , als verr es

geschehen ist, vnd wellen ouch, daz vnser procuratores geheizzen

vnd beuesten an vnsrer stat, daz wir di selben sache all wider-

tuon vnd daz wir si da fuer haben vnd kuenden, als ob si nie ge-

schehen sein. Wir geben in och. gewalt an vnsrer stat ze swern
vnd ze geheizzen, daz wir in di land ze Ytalie nicht komen sullen

vnd nichtz dar inn schaffen oder heizzen tuon noch nieman anders

von vnsern wegen als lang, bis daz wir behaben di babstlichen

approbacion vnserr person. Wir geben in och gewalt ze geheizzen,

wann daz ist, daz wir nach vnsrer approbacion ieman setzen oder

senden wellen gen Lampparten oder in Tuscan, daz wir di selben

heizzen swern, daz si des babstz vnd des heiligen stuols vnd aller

irer guot, als si vor benennet sint, swo di gelegen sein in Ytali

oder anderswo, helfer, pfleger sein vnd schirmer vnd daz si ouch
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di selben guot behuetten vnd sich der dheins vnderwinden noch
dheinen gewalt dar inn haben sullen noch nemen, vnd ze vorderest

diu kuenichrich Secily, Sardeni vnd Cortice, die mit rechter aigen-

schaft vnd herschaft des heih'gen stuols sint vnd von im ze lehen

gand^ noch dhein ander lehenschaft, weder luet, guot noch rechte

di zu den selben guoten gehoernt vnd von dem stuol ze lehen

gand, nimmer nieraan geben noch verleihen weder ze einer frist

noch ewichlichen. Suemlicher wort stend noch vilin dem '

artickel, di vf den vordem sin treffent, di ich hie 4

vnderwegen lazze^). Wir ^) geben aber vnsern procuraturn
*

gewalt an unsrer stat, ob daz wer, daz vnser amptluet oder wen
wir anders santen oder satzten gen Ytali vnd in Lombarden, laidigten

oder beswaerten di roemischen kirchen an den vorgenanten irn

guoten, ir ainem oder an in allen oder an einem stucke, als in den
nechsten zwayn artikeln ist geschriben, daz di dann veber den
maynen ayd, da si in geuallen sint, och mit der tat vallen in den
bann vnd in di pen, daz si beraubt sullen sein irer priuilegy vnd
irer lehen, di si von der römischen kirchen, von andern kirchen i

oder von dem roemischen riche habent. Wir geben in och gewalt,

daz wir vnser amptluet, di wir senden in Ytali vnd in Lombarden, i

swern heizzen, daz si dheinerley gewaltsam veben ze Rom oder in

den vorgenanten guten. Wir geben in ouch gewalt ze geheizzen

vnd in vnser sei ze swern, daz wir nach der approbacion vnserer

person mit vnser selbs leib niwren vnd tuen all di vorgenant ge-

heizz vnd eyde vnd och, di hernach geschriben stand, innerhalb

dreyn tagen Dach der approbacion; ist daz wir selb engagen sein,

ist aber daz wir nicht engagen sein, so sullen wir schaffen mit

vnsern procuraturn, di vnsern besundern vnd vollen gewalt dar zu

haben, daz si di an vnsrer stat tuon. Wir geben in ouch gewalt

ze geheizzen an unsrer stat, daz wir nach vnsrer kaiserlichen

weihung vnd kroenang innerhalb acht tagen ze einer mereren

Sicherheit di vorgenant sach all vnd ieglich staet haben , bestetten

vnd niwren gar vnd gentzlich vnd daz wir des vnser offen brief

vnd gantz geben viervaltig ze ieglicher stund, als vorgeschriben ist^

di geleich sagen vnd stan versigelt mit vnserm insigel, daz wir ze

der selben zeit haben.

Wir geben ouch vnsern procuraturn gewalt in vnser sei

ze swern, daz. wir hie vor dhein geding, haizze oder ayd ge-

tan haben, die den vorgeschriben sachen an ichte ze schaden

komen muegen, vnd daz wir dem oder den, di iwr helicheit (!)

dar zu geit, die von iwern oder des stuols wegen oder von aller

der wegen, di vorgenant sint, vnd och von andern lueten, wi di

gehaizzen sint, di dis sache an gat oder treffent wirt, geheizz vnd

buntnuezz ein nement sint, geheizzen vnd swern sullen vf di

ewangely, di vorgeschriben sache all volfueren vnd nimmer dar

^) 2)tc§ 6e^ic^t fic^ auf § 24 6et SJatjnatb, ber 1)\tx »eggetaffen ift.

2) 3)a3 fclgenbe bei mtjnalb, § 25-27.



wider tuon vnd ouch nicht gestatten, daz ieman anders dar wider

tuo; vnd wer ouch, des got nicht enwelle, daz wir icht gehiezzen

spraechen oder teten, daz wider di vorgeschriben sache wer, vnd
ob vns ieman dar an bringen oder wege geben wolt, daz wir dar

wider teten, dar an sullen wir nicht sehen noch vns dar an keren,

wir behalten vnd volfueren vnzerbrochenlichen di yorgenant sache,

als wir gesworn vnd vns verbunden haben. Wir geben in och ge-

walt ze geheizzen an vusrer stat mit guten treweu, daz wir all die,

di wider recht in gotzhuser vnd kirchen gestozzen sint, vnd die

di selben gotzhueser inn habent wider des babstz vnd des stuols

gewalt vnd freyheit in dem roemischen riche, daz wir die davon
vertreiben vnd heizzen vertriben werden, vnd daz wir die, den
der babst di selben kirchen verlihen hat oder noch verleihet, fuer-

dern vud dar zu bringen vnd komen lazzen, daz si ruewichlichen

di selben kirchen vnd ir guot niezzen muegen. TVir geben in ouch

gewalt ze geheizzen, daz wir mit guter, voller vnd lautrer trewe,

vnd als verr es an vns ist, schaffen, daz di fuersten, prelaten, baron

vnd grozz herren von tuetzschen landen swern vnd sich ouch ver-

binden mit irn briefen vnd insigeln, ob wir nicht behielten vnser

vorgeschriben geheizz oder welhes wir vnder in nicht behielten,

daz si dann wider vns sein vnd dem heiligen stul helfen vnd zu

legen vnd geben in ouch gewalt, daz si di selben fuersten vnd
prelaten an den selben sachen ledig muegen sagen an vnsrer stat

irs aydes vnd irer trewen, der si vns gebunden sint nu als dann,

ob wir selb oder ander luet von vnsern wegen wider den stuol

waeren vnd vns vnderwnden Rom oder der vorgeschriben guot dheines.

Wir geben in och vollen gewalt ze geliaizzen an vnsrer stat, daz

wir mit den landen, di kuenig Rubert von Secily hat gevarn vnd
tuon baidiu mit wechseln, mit gaben vnd mit bestaettung, wi iwrer

heilicheit wol geuelt vnd dem selben kuenig danchnaem (sie
!)

wirt, den wir guetlichen handeln wellen als vnsern mag vnd friunt.

Wir geben in och gewalt ze geheizzen an vnsrer stat, daz wir dem
selben kuenig von Secily vnserer sueu aiuen geben vnd enphelhen

ze wiben, nach dem vnd iwrer heilicheit vud dem selben kuenige

wol geuellet. Wir geben och vnsern procuraturu vollen gewalt au

vnsrer stat geheizzen ze einer mereren Sicherheit der ecclesy ge-

rewn, daz wir den selben hern kuenig Ruberten machen vud setzen

in Tuscan vnd in den landen des richs vnwiderrueffichlichen vnsern

vicarium zu seinem leben, als vil vnd nach dem iwrer helicheit

geuellet. Wir geben in och gewalt an vnsrer stat ze machen vnd
ze tuon mit dem (burc^ftrid)en, am 9?anbe ftel^t: andren) kuenig von
Secily aynung, buntnuezz vnd vns zu ein ander ze swern, nach

dv-m vnd iwr heilicheit ordent. Wir geben in och vollen gewalt

ze Verheugen vnd ze geheizzen, ob ichtz in den vordem artikeln

allen oder ir dheinem geschriben oder gesetzt wer, daz man nicht

') Xa 9io6ert im Svinuav 1343 geftor6cit ii^ar, finb bicfe SIrtifel ^ur B^itf

ba obiges flefd)rie6en n?arb, gegenftanb§to§ getrorben; bieß bebeutet ba§ vacat.
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wol versten moecht oder daz zweiflich wer , wi man es verstau

solt, swi dann iwrer heilicheit oder iwer nachkomen, di dann babst
sint, verstandnuezz

,
vzlegung, eruollung vnd bezzerung dar veber

vindent vnd verstefid, daz sullen wir gelouben vnd stet halten.

Wir geben in och gewalt, daz si den vordem artiekeln allen vnd
ieglichem besunder zn legen; eruollen, verwandeln ze bezzern vnd
da von nemen muegen vnd ouch alles daz tuon an vnsrer stat, daz
di vorgeschriben sache an rueret oder an hanget, si sein vor benent
oder vnbenent, ob si grozzer oder swaerer wern dann di vor-

geschriben, ze gelicher wis, als ob wir di selb teten vnd tuon
moechten vnd ouch diu, da si besunder gewalt vmb haben solten

nach dem rechten etc. Vnd ze einer ewigen steticheit vnd Siche-

rung der vorgeschriben sache aller geben wir disen brief etc.

Es stant och in dem procuratory noch mer artickel, di in dem
vordem procuratory geschriben sint, vnd dar vmb haben wir si an

disem veberhebt ^) vnd di selben artickei vindet man in dem vordem
procuratory nach disem zaichen ^).

B.

Fol. 12 Ir sullent wizzen, daz wir mit den von Oetingen vnd
andern vnsern boten retten, daz si in den hof gen Auian fueren, daz

si vns bewarten, als wir iuch ouch biten, daz dheiner ding verlebe

oder werbe , di vns an vnser kristenheit mueg gegan vnd daz ir

vns gen dem babst dar an bewart.

Daz ander als in den procuratorien stet, daz wir getan sullen

haben, dar vmb man vns absoluieren suell, waz daz ist, daz wir
von des richs wegen getan haben, da dunchet vns, daz wir nicht

vnrecht da mit geworben haben, wan man vns vnd daz riebe

drucken wolt vnd dar vmb den bau nicht verschuldet haben, vnd
haben gotz dienst all zeit gebeert vnd och gotes licbnam dick en-

pfangen; heten wir den ban an vns erkennet, wir heten sin nicht

getan. Wer aber daz wir sust kainen ban mit andern sachen ver-

dient bieten oder wenn wir diser dem babst verleben vnd in

dann duecht , daz wir des bedoerften, daz wir absoluiert wrden,

so solt wir (sie!) tuon nach seiner heilicheit rat.

Daz dritt daz vns der babst approbier ze einem roemischen

kuenig, als es gewonlich ist dem rieh, vnd den kaiserlichen namen
in zeitlichen fristen wider geben werde mit der weihung.

Daz vierd ob daz wer, das gott nicht welle, daz vnser ampt-

luet den stuol an dheinen sachen beswerten vnd daz in iares

vrist nicht wider getan wuerd, als di artickei habent, daz vns dann

der babst ze entsetzen het von dem rieh, daz ist nicht ze tuon,

wan daz rieh weit guot hat in der werlt vnd daz wir da von von

*) 9?at}na(b, § 28 ift ^)ter tüeggelaffeit.

2) §ier fte^t M\äU Beic^eu n^ic oben,
f.

@. 3i8, 2lnm. 3.
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(sie !) der ferrung der land wol beswert moechten werden ; all ge-

wonlich vnd guot Sicherheit wellen wir tuen stet ze halten, was
ir fuer vns taydingt.

Der fuemft artickel , di brief vnd priuilegy , di wir dem
babst geben, ob dar inn stoz waerd die artickel ze luetern

vnd vs ze tragen, daz daz der babst vnd sein nacbkomen all wegen
tuen selten, daz wer vns gar swaer vnd hert, wan ist vns diser babst

genedig, ein andrer moecht vns vngenedicli werden; euch wuechs
dem rieh ein solich gewonheit mit disen zwayn artickeln , daz es

nimmermer veberwnde.

Der sechst artickel, daz wir gen Larapparten nicht varen selten

noch senden in den zilen als geschriben stet, daz waer dem rieh

grozz schad, wan von kriegs wegen vnd ouch von toed wegen in

vnser vnd des riches hant geuallen moechten grozziu lant, di des

richs sint, solt wir dar zu nicht senden vnd in nemen, so moechten
si dem rieh verlorn werden schedlichen.

Der sibent artickel umb den kuenig von Puellen, des richs

guot mit im ze wechseln oder ze einem vicarien ze setzen, daz

wer vns swaer, wan vns daz rieh da mit ser entlidet wurd.

Der acht artickel mit im ze uerbinden, daz tuen wir gern mit

allen vnsern friunten, di vns an gehoernt, vnd macheu ouch gern

mit im friuntschaft mit vnsern kinden.

Der niunt artickel, das wir gen des stuols amptlueten vnd
steten nimmer nicht getuon wellen, si greiffen vns vnd daz ricli

dann an, so muesten wir vns wern vnd wenn daz verriebt wurde,

der richtung wir geuoelgig sullcn sein, so selten wir si fuerbas vn-

beswert lazzen. Ir suelt wizzen, daz wir dem von Oetingen vnd
iwrer geselleschaft vleizzic enpfulhen, daz si vns in disen artickeln

bewarten vnd och in andern, da si verstuenden, da es vns not-

duerft waer vnd nu vns der babst also genedig ist, daz er ge-

sprochen het, er well vns vnd daz rieh besorgen als gern als sich

selben vnd den stuol, so tuot, als wir iw getrawn vor allen lueten,

daz wir besorget werden an allen sachen, daz vns an di kfistenheit

gegan moecht oder da mit wir von dem rieh gestozzen moechten
werden oder da mit daz rieh groezlich entlidet moecht werden
swerlichen mer, dann es von vnsern voruarn geschehen ist.

c.

Fol. 13. Der bapst eyschet von dem kaiser, daz er maister

Marsilien vnd die barfuozzen ze seiner gehorsam twinge ; wellen

si des mit willen nicht tuen, daz er si dann an irm rechten vor-

lighe (sie!)

Ze dem andern, daz der keiser vmb all sache, di er wider

den stuol hat getan vnd dar an er den stuol vmb beschuldet hat,

sich entschulde vnd buozze dar vmb enpfach vnd tuon, daz ein guot

kristen ze recht tuon sol.
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Ze dem dritten, daz der keiser bitte, daz man in loese von
dem banne vnd ledig von der vrtail, da er in geuallen ist.

Ze dem vierden, daz der kaiser wider rueffe all sin tat,

Processus vnd gerichte, di er wider den babst vnd den stuol

hat getan.

Ze dem fuenften, daz der kaiser wider rueffe sunderlichen,

was wider den stuol geschehen ist in der stat ze Rom.

Ze dem sechsten, daz der kaiser nach disen sachen den namen
des kuenigrichs vnd keysertuoms ein weil ligen lazze.

Ze dem sibenden, daz der kaiser Sicherheit tuo mit fuersten

vnd herren, daz er wider disew teding nicht entuo.

Ze dem achten, daz der kaiser den stuol so heilig begäbe, als

seiner voruarn ie dheiner.

Ze dem niunten , daz fuer den kaiser schreiben gaistlich vnd
wertlich fuersten, daz der bähst in kroenen welle.

Ze dem zehenden, daz der (9?afur) kaiser sich vaste diemuetig

vnd in des babstz genaden setze.

Ze dem ersten antwrt der kaiser vnd all sein weiser rat,

pfaffen vnd layen, daz maister Marsilius vnd die barfuozzen mit

dem kaiser besamt sullen sein vnd all di mit rat oder mit der

tat dem kaiser beholfen wern vnd sein*, so daz beschehen ist, so

lazzen di Cardinal innen vnd vzzen disputieren meister Marsilius

vnd der barfuozzen sachen ; werden di loeblich befunden, si besten^

werden aber si vnloeblich befunden, si zergen*, weiten si nicht

ablazzen, wann di sache vnloeblich gevrteilt wrde, so wil der

kaiser von bot der kirchen wider si tuen, was er ze rechte sol.

Ze dem andern antwrt man also: der kaiser tet nicht daz

seiner person, seinen werchen oder seinem kaiserlichen onmecht
(sie!) vnerlich sei vnd wider tet nicht, was er getan hat als ein

kuenig oder als ein kaiser, wan daz wer ein irrung geistlich vnd

wertlich aller luet.

Ze dem dritten antwrt man alsus: dem stuol ze Rom ze eren

sol der keiser vnd sein helfer biten vmb losung von dem bann

vnd der vrtail, di veber in vnd sin helfer beschehen sein ze einer

Sicherheit, ob si gebunden sein, daz si los sein; nichtz bit er aber

vnd di sein, daz in an irm rechten nu ze stunde oder her nach

geschaden mueg.

Ze dem Vierden antwrt man alsus, daz der kaiser Avider

ruefFcn sol, was er wider den babst oder den stuol hat getan, daz

der babst widerrueffe, was er gegen dem kaiser vnd daz rieh

hab getan.

Ze dem fuemften antwrt man alsus als zu dem vierden:

widerrueffet der babst, so widerrueffet der kaiser.

Ze dem sechsten antwrt man, der kaiser tet nicht, daz an

seines leibes oder seines onmechtes ere gat.

Ze dem sibenden antwrtet man alsus: der kaiser sol vor weisen
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den babst vnd den stuol mit vorsten vnd mit eren, daz wol ge-

handelt wirt, was von des kaisers halb getedingt wirt, dester babst

wider verwise mit den cardinalen vnd ertzbis. in Tuetzschem land^

daz er vnd der stuol ir tayding vast halten.

Ze dem achten antwrt man nicht, wan vmb soelich sach mag
man nicht haben noch nemen mit eren.

Ze dem nuinten antwrt man, wol wirt der babst gebeten, daz

er des kaisers kroenung stet halt vnd genaeme vnd seinen segen

dar zu gebe selb oder sende, wan di kroenung ist ein sacrament^

daz man nicht aendern muoz.

Ze dem zehenden antwrt man, der kaiser dyemuetigt sich nicht

anders, wan als hie vor geschriben ist.

Der kaiser eyschet von dem babst ze dem ersten di kuenigrich

ze Secily vnd Appulien, di keiser Fridrich der ander in weren des

richs hatte fridlich, di der stuol nach seinem tod hat bechuemmert^
vnd was dar zu gehoert.

Ze dem andern, wan daz keiserreich alein von got ist vnd
wertlich gerichte von dem keysertuom ist vnd geistlich gericlite

von dem stuol, doch von gab der kaiser, vnd dis zwai gerichte

sint gescheiden, daz der stuol wertlichs gerichtes nicht enbruch,

wan daz keysertum gaistlichs gerichtes nicht enbruchet.

Ze dem dritten, wan all gewalt vnd all recht Eoemischem rieh

sol vndertan sein, daz der stuol niena kuenigrich besetze noch vor-

hebe, wan daz dem rieh zu gehoert, nicht dem stuol.

Ze dem vierden so nimt sich der stuol an vnd der babst, daz

er zwischen Eoemischem rieh vnd Franchrich schidunge setzen

wil Eoemischem rieh ze schaden vnd daz rieh ze Lompparten
gescheiden hat von dem Eoemischen rieh, das er von got noch von
sant Peter noch sant Pauls macht nu nie gewan alein daz er doch

so schribe.

Ze dem fuemften, daz der stuol nicht mer crtzbischof setze

ze Trier, ze Megentz vnd ze Coeln, di kantzier sin des Eoemischen
richs vnd kurfuersten, wan daz dem rieh ze schaden moechte

kernen.

Ze dem sechsten wan kaiserlich vnd babstlich recht sprechent,

wer ein kirchen bewidemt, der ist lehenherr der kirchen, er

vnuerzigen der leheu gewer, daz der stuol nicht mer hebe stiften

bischof oder gotzhuser, prelaten, noch dhein prebende, di daz rieh

oder dez richs leheman bewidemt habent vnd nicht der stuol,

sunder laz den fryen kor den stiften vnd den gotzhuesern, den daz

rieh geben hat, nicht der stuol, vnd behalte dar an sein gaistlich

gerichte vnd lazz dem riebe daz wertlich.

Ze dem sibenden daz der babst nicht vnelich noch vnedel

kinde» edel vnd elich mach an wertlichen sachen.

Ze dem achten daz die pfafheit nicht enricht siecht wertlich

Sache, di wertlich richter hab recht vor besagt.
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Ze dem niunden, daz mau wizze an har, an chleidern, an

zierheit, an coufmanschaft, wer ein pfaff sei oder ein laye.

Ze dem zehenden, daz der stuol neme beschatzung, do nach
die bischof an des richs almusen vnd seiner lehenman, di si gotz-

husern durch got geben habent vnd nicht der stuol.

D.

Hnbeve §anb be§ 14. 3^r^bt§.

Fol. 14. Ir werdet reden von dem babst, den wir satzten,

vnd babst Johans, den wir entsatzten, daz wir wol erchennen, daz

wir dheinen babst nicht solten haben gesatzt noch dheinen ent-

satzt, dann daz wir ez taten vmb daz vnrecht, daz babst Johans

wider vns, wider daz reich vnd wider die kristenheit tet, vnd
swaz wir dar an vnrechts getan haben, daz wellen wir gern bezzern.

Item vmb den keyserlichen tytel; den suelt ir hin legen vnd iuch

des an vnsrer stat verzeihen, ir suelt aber nicht sweren, daz wir in

fuerbaz nicht wider nemen, ir habt dann Sicherheit von . . dem
babst oder von . . dem kuenig von Pranchrich mit seinen briefen,

daz er vns den in einer genanten zit widergeb vnd an den steten,

da wir sicher hin chomen rauegen. Item vmb die barfuozzen vnd

vmb meister Marsilien suelt ir reden, daz wir vns mit iren oppinion,

ez sei von gotz armaot oder von welherlai andern sachen die sein,

die an den gelauben ruerent, nie nichtz bechuemert haben noch

vns da mit nichtz bechuemern vnd swas die bebst vnd der stuol

von Eom dar veber gesetzzt habent, daz gelauben wir als ein guoter

kristen. Wir haben auch meister Marsiii vnd die barfuozzen von

irer oppinion noch von (iheiner andern sache wegen bei vns nicht

enthalten, dann daz si vns vnser vnd des reichs recht hülfen

schirmen, wan si gelert sind, habent si aber dhein oppinion wider

den stuol vnd di kirchen, dar inne si behertten wolten vnd mit

vns ze gnaden nicht wolten chomen, dar auf wellen wir si nicht

schirmen. Item vmb die approbacion vnd assumpcion suelt ir tuen

vnd geuaren^ als ir beweiset wert, daz keiser Heinrich oder ander

vnser voruaren, keiser vnd kuenig, getan habent. Item wann vns

dunchet, daz wir ze vnrecht gebannet wurden da von daz wir vns

des reichs an des babstes approbacion vnd assumpcion vnderwunden^

suelt ir vns besorgen, daz wir von dem selben bann nicht gelazzen

werden, von welherlay andern sachen wir in den ban geuallen sein

oder waren, ist wol vnser wille, daz wir da von gelazzen werden.

Item vmb den artickel, dar inne stend die wort interpretacioni,

declaracioni, correctioni etc., suelt ir dheins lassen besten wan daz

in kainem vnsers voruaren, keisers oder kuenigs briefen geschriben

stet. Item vmb die keyserlichen krön, die wir (fol. 15) ze Rom
empfiengen, suelt ir reden, daz wir daz vmb daz vnrecht, daz babst

Johans wider vns, wider daz reich tet, vnd auch dar vmb taten,
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wan Yiis die babst JohaDS versait^ do wir si an in vorderten, vnd
nicht geben wolt. Item rmb die byschof, die von dem babst geben

sind vnd do wir ander haben geschaft, erweit, vnd umb die pfaffen,

di wir haben benoett ze singen, suelt ir reden, daz wir daz alles

haben getan vmb daz ynrecht, daz vns babst Johans anlegt, vnd
auch dar vmb haben getan, daz wir vnser wesen dest baz geuesten

mochten, vnd swaz wir vnrechts dar an getan haben , daz wellen

wir gern bezzern. Item vmb die kuenigreich Sicili, Sardini vnd
Corcice vnd vmb ein bestaetigunge irer priuilegi suelt ir fuer vns

geheizzen, swaz kaiser oder kuenig vormaels dem stuol geben

habent, daz wir im daz gern bestaetten vnd niwven wellen, aber

von niwven dingen suelt ir nicht gehaizzen, daz wir dem stuol

ichts geben wellen dann die grafschaft Yenesin. Item vmb die

fuersten vnd herren, die wider vns sein wolten, ob wir wider die

geluebde ichtz taeten, dez muegen wir nicht zuo pringen, wol i.-t

vnser wille , ob wir ichtz dar wider taeten, daz si vns dar zuo

halten suellen, daz wir daz widertuon. Item vmb diemeruart, als

in den procuratorien stet, die wirt abgänt (sie!) vnd wirt in ein

ander ben verwandelt. Item di artikel von kuenig Huberten werdent

all abgaut, wan er tod ist oen aleyn vmb keiser Heinrich pro-

cesse vnd vrteil, daz wir die abnemen suellen. Item der artikel,

dar inn wir vns verbinden solten, daz wir gen Ytali nicht chomen
Sölten, e wir von dem stuol approbiert wuerden, der wirt auch

abgant. Item die pen, daz er vns priuirn moecht der keyserlichen^

kueniglichen vnd andrer vmsrer dignitet, wirt auch abgant, wan die

ben ze groz were. Item ir suelt den papst auch fleizzig biten,

daz er alle die mit vns ze gnaden neme, die auz des babstes

gnaden von vnsern wegen chomen sind, wan wir an si nicht bericht

wellen werden. Item ir suelt iuch dar nach stellen , daz ir vns

die alten procuratori widerpringt vnd lat auch di selben pro-

curatori nicht hinder iwe. Script! sunt hü articuli in Ingolstat

anno doraini m'\ ccc*^. xl IIP. in die apostolorum Symonis et Jude
beatorum.

E.

Atteudantur infrascripta et modificentur, ut vestre placuerit

sanctitati. Primo attendendum est circa penas et penitentias

Attendendum est ad penam assumpcionis passagii vltramarini^

qui-d huiusmodi assumpcionem facere non possumus propter defectum
facultatis pecunie et defectum senectutis, et ideo placeat in penam
aliam comutare. Item circa articulum, ubi agitur de pena, si

contrafecerit, vbi dicitur, quod possumus priuari imperial! regali etc.

Xon enim videtur honestum nec decens, quod tanta pena pro

') ^önig 9?o6ert ftar6 am 6. 3aniiav 1343.

") piiias.
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qualibet tali in obediencia inferatur et ideo modificetur, u1 iiestre

videbitur sanctitati. Item attendendum est, quod articulus positus

de confirmacione premissorum post coronacionem imperialem videtur

remouendus, quia superfluus est. Item articulus loqueus de per-

missione prineipum et electorum modificetur ad illos principes et

electores, quos habere poterit. Multi enim sunt, qui forte hoc

noUent facere et qui vellent libenter negocium impedire. Item

articuli tangentes vicariatum regis Ruperti, confederacionem et

terrarum suarum commutacionem, videntur cessare et per consequens

protinus (?) non permittendi. Item in articulo, vbi datur potestas

sanctitati vestre declarandi etc., attendatur ad verbum suplecioni

(sie!) et ordinacioni, cum sint yerba nimis generalia, et prece-

dentia videantur sufficere.

fragt fic^, auf meldte Unterl^anblungen btefe ^ctenftücfe bejie^en

ftnb. ®a§ 3)atum 1343, Dftober 28., ba§ ficf) am ©d^luffe toon D finbet,

wirb nur auf btefe§ ^tücf ju bcjte^en, E mxh aU D^ac^tratj ^ie^u ju be=

ttad^ten fein. 3)te ©tütfe A, B C aber ftammen au§ früberen ^atjxen

unb ftnb '^ier \VD^ beg^alb copirt unb gefammelt, um ben ©efanbten üon

1343 ?(n^alt§punfte unb eine (Erinnerung an bie früheren Unterl^anblungen

5U c3eir>ä!)ren. i)ie ®aten ber ^rocuratorien A finb burd^ ^apnalbg ^}3ubli=

catton ber Drtginaltej:te feftgefteCtt. 3^ i^elc^e 3ett finb aber B unb C

IVL fe^en? 5(ugenfc^einüd^ ift in B bie ^Intmort auf päpftltc^e gorberungen

5u fuc^en, bereu SBortlaut meber in unferem 3)ocumente nod^ anber^rool^er

f>orliegt. Unb ^mx ift ber faifer ^ter gegen bie :päpftlic[)en Slnfprüd^e

nid^t fo fügfam inie in ben befannten toifeln Don 1336 unb 1343. (Sr

\mU meber in bie 33efd^ränfung ber italtenifd^en 3üge miHigen C^rt. 6)

nod^ fid^ 5U einem ^änbertaufc^e mit Ü^obert t>on ©i^iUen üerftefjen nod^

benfelben al§ 9^eidf)§mcar beftetten (to. 7). 1336 ^at ^ubiüig biefe

gorberungen jugeftanben S)arau§ ergibt fidf), baß bie %xtM B in eine

frühere Qtit faüen, wo Subiüig nod^ ntd^t burd^ mieber^olte 5lbn?eifungen

fo mürbe gemad^t war. ©inen weiteren 5ln^alt§punft giebt bie (Srwä^nung

be§ ©rafen üon Dettingen aU (SJefanbten. @raf Subwig Don Dettingen

ift aU ©efanbter ^aifer Subwigg ©nbe 1332 ober ^nfangg 1333 jum
^^apfte S^o^ann^), 1335 §weimat, im 5Ipril unb ©eptember, ;\um Zapfte

ii3enebift gegangen^). 1336 erf(^einen in fatferlid^em luftrage 5wet

trafen üon Dettingen t>or '^apft Söenebift , 1345 einer üor ^^apft

^) ®. oSen A, @. 325 ii. 327.

^lat^nalb 1333, § 28. ipcinridf) bon 9?e6bDr[ nennt bie ©rafen öon ^al8

unb Dettingen atS ©efanbte jum 3- 1332. Boehmer, Fontes IV, 519.
•"^) 2lni 28. Stpvit 1335 famen atg ©efanbte ^iibtüigS ©raf ^^ubmi^ yon

Dettingen unb brei ^terifer unb 9^itter ^a^ft iöenebift. 3. Tita Benedicti XII.

papae bei Baluze, Vitae papar. Avinion. I, 221. 5(m 2. September 1335 !am
tt)iebevum ber ©raf i>on Dettingen, dber^arb öon S^umnau u. a. 1. c. 222.

*) S3e3taubigung8f(!^reiben ü. 5. mäx^ 1336, 53i)^mer Nr. 1733.
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Q^temeng^). 3)ie te^tere ©efanbtfd^aft tarn nad^ bem Jn^att bev brütet

nic^t in §rage fcmmen, auc^ bie i^on 1336 nirf}t, ireit i^re ton ^eriüai't

unb Ü^apnalb mttgetfjeiiten ^DÜmad^ten-) mit unfern ^(rtifetn ntd)t übev=

einfttmmen. So bleibt bie 2Ba^I 5tDi]'cf)en 1332 unb ben ^n^ei 9)?imDnen

Oon 1335. 33ei jeber biefer ©efanbtfd^aften ^erfc^tugen fid^ bie Unter=

l^anbtungen , toeil i^re iBoHntad^ten unb beg taiferä äi^ü^ftä^i^i^^fK ^«^nt

i^apfte nic^t genügten.

C enthält guerft bie ^tntioort auf je^n päpftlid^e gorberungen unb

fteüt biefen fobann je^n faiferliefe gegenüber, bie fo entfd^ieben, ja an=

fpruc^eooU auftreten, ba^ fie einen greßen ©egenfat^ 5U ben fonftigen (£r=

fiärungen be§ Mferg gegenüber ber (lurie bitben. ä(uc^ bei biefen ^rtifeln

^at man nur bie 2öab( äiüifrf)en bem Xatum 1332 ober 1335. Sin

5{n^alt§punft für ba§ erftere fonnte in ber tomort auf ben üier^en päpft=

liefen 2lrtife{ gefugt rcerben, roonad^ ber ^^5apft iribcrrufen foH, ioa§ er

gegen ^aifer unb Ü^eic^ get^an ^at. %a]it man bieg ftreng loortlid^, fo

fönnte nur 3o§ann barunter gemeint fein; benn ai§ 1335 bie Unter=

^anbtungen mit feinem ^hAfotger 33enebift aufgenommen irurben, l^atte

biefer noc^ ni(f)t§ gegen .^laifer unb >Reid} umernommen. Subeffen geftattet

ber 5h*tifel bod) au^ eine 5Iuffaffung, loonad) nid)t ber ^apft perfcntidb

fonberu bie Surie frühere iDZaBregeln ioiberrufen foC(, bietet alfo fein §inbernig

gegen bie Xatirung oou 1335. dagegen mad)t e§ ein anberer Umftanb,

lüie mir fc^eint, fo gut loie geirig, baß bie 3)ocumente B unb C nid^t auf

Unter^anblungen mit '$apft 3^^^"^ belogen, nid^t 1332 gefegt irerben

bürfen. Xie 3ugeftänbniffe
,

ju benen fi^ Subioig bem '^^apfte 3ot)ann

gegenüber fd)on 1331 erboten ^atte finb nämlic^ meit nacf)giebiger ai^

bie in B unb C. 1331 f)atte Subirig 5. iö. fdbon jugefagt, feine gelef)rten

33unbeygenoffen, faHy fie nid^t in einen Siberruf unb bebingung§(ofe Unter=

tüei-fung loitligten, obne loeitere^ ^u oerjagen. ©(eic^ioo^l loar ^o^ann auf

biefe Uxtitd nid)t eingegangen, lieber bie (Sonceffionen be^ ^aifer^ oon

1332 ^aben roir feine •)tad)rid)t 0 ; ^ov'id ift aber fieser, ba§ ?ubang ba=

mal§ bem Zapfte mel)r geboten fjabc.i mug al§ im oorigen Sa^re; ein

2Bieberanfnüpfen ber llnter^anblungen mit bemfelben $apfte in einer oer=

^ätmiBmägig fo ftol^en unb ablel}nenben §altung, loie fie bie ^Irtifel

B unb C jeigen, ^ätte gar feinen (Sinn gehabt unb ift nid^t benfbar. 2)a=

gegen ftimmt ber Zon biefer ©d^riftftücfe töllig ju ber ?age bon 1335.

tüo man einem neuen '$apfte gegenüberftanb unb bie 33erf)anblungen auf

^) iBc^mer, Xr. 2444. 35crgl. to. 3Bee(^ in Si)bel§ ^iftcr. 3eit[dn-iTt, XII, 340.

Stalin (SBtrt. ©efcb. III, 203, 197) gibt bie ©efanbtfd^aften ber Dettingen an
bie Surie nic^t i^oüftänbig.

2) 2)ie öom 5. 3)?är^ 1336 f. Bei §erroart 637
; 9^at}natb 1336, § 21— 2s.

3)ie öom 28. Cft 1336 bei 9?ai}nalb 1336, § 31—38. 9ZodB ein britte§ Sdircibeit

!Oubtrig§ an ^enebift üon biefcm ^a^vt unb ^irar "oom 3. XVy irurbe nac^

Staimalb (1336, § 38), bev befien Sn^alt jebod) nid)t mittl^eilt, au§ bem atjigno=

nefifc^en Slrd^ii^e nat^ Uom gebracht.

^) ©cn^olb IIS.

©er ^Berjidit auf baS Ü^eic^ (fünften öeinri(fi§ uon DHeberbaiern

fällt nirf}t mit ber ©efanbtfd)aft ber ©rafen bon §aü unb Dettingen i>on 1332

auf 1333 ^ufammen, fonberu erft in ben 9^ol:ember 1333.
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einer neuen (^runblage beginnen fonnte. 3)asu ftimmt aud) am ©d^luffe

üün B ber §tnmei§ auf eine freuubU^ entc3e9enfDtnmenbe Sleu^erung beg

'J3apfteö.

Uikx 2öa^rf(^ein(id)feit uac^ fiub alfo bie ©tücfe B unb C in ba§

ga^r 1335 ju reiben. ^ieUeid)t ift in 0 bie erfte faiferlic^e ©rflätung

5U fuc^en, meldte ber (^raf üon Dettingen im 5lpri( 1335 üBerbrad)te , in

ß bie 5meite, uid^t me^r fo anfprud^Süotl auftretenbe, mit ber er fic^ mä)
3urücfiueifung ber erften im ©eptember be^felben S^i^''^^^ äur (Xurie begab.

3)iefe ^(ctenftücfe geigen im§ l^ubioig in feinen Unter^anblungen mit

ber ©urie üon einer neuen ©eite, aU eifrigen ^erfed)ter ber 2Bürbe unb

ber dieä)tt be§ 9^eic^§, ber fid) fogar an bie ben beutfd)en §errfd)ern (ängft

verlorene §errfd^aft über beibe ©i^^ilien lüieber erinnert, greilid) bleibt e» frag-

lich, üb fo n?eitgel}enbe ^nfprüd^e üor ber ßurie überhaupt au^gefprod^en, ob

fie nid)t nur für gewiffe ©üentualitäten bereit gef)alten würben. Sntmer^tn

ift e§ Don Sntereffe burd^ fie ^u erfahren, baß am faiferlic^cu §Dfe, n?enn

aud^ nur üorüberge^enb, boc^ aud^ gang anbere ®efid^t§punfte geltenb ge=

mad}t lüurben al§ jene, bie luir au§ ben lüürbelofen teifeln üon 1331,

1336 unb 1343 fennen. (Sine einge^enbere ^'eiiüert(}ung biefer ©d^riftftüde

für bie 3eid^nung üon l'ubraig^ ^olitif njar in unferer ©rgäl^lung burd^;

ben ^^arafter ber 5(ufgabe, iüetd^e fi(^ biefe @d)rift gefeilt ^at, au^gefd^loffen

unb mug einer fpeciellen 3)arfteUung f>on ^ubiüig§ ^er^ältnij ^u ben

:)3äpften üorbe^aUen bleiben.

^3lQd)trag ©. 160—162.

lleüei" 21 6 t (Sn(^elbevt ijon Stbmont i^ergt. bie ^Slogva^^'^ie biefeg 2^itet^

öDn Dr. ©regor gud}§, ^rofeffoi^ ^nib ©tift^ca^itulav üon 5(bmont im 11. §efte

bera)att§ei(uitgenbc8r}iftorifd)en33ereinÖ für @teiermax1, 1862, ®. 90—130. 3d)

entnehme barau§, bafi fi(^" burd; iinebirteStbmontev Lirfunben S3uceün§ eingaben ü6er

(Snge(6ert§ @efd)ted)t unb Sobegtag beri^tigen taffen. 2)a „Ulrtd} ber ^^etfd^"

urfunbtic^ aU S3rubcr ©ngetbert^ genannt n)irb, nui^ man feine 5(6ftammung

üon ben ©bten bou 33otter§bDrf toerujerfen; k^ügtid) feinet SobeStageg gibt

5u(^g ber Angabe üon ^Ibmonter 9?efrotogen: 10. Stpnt 1327, ben SSorjng i)or

ber be€ 51bmonter ©albu^eg: 12. mai 1331, ba ftd} bie k^tere mit 3)aten ber

unter (5nget6ert§ ^JIad;fotger au^gcfteüten Urhmben uid^t i^erträgt.
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