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53erfd)iebene ^mterniflfc fjafien t>te erfdjeinnng biefc^

dritten 2>anbe*> ber ©efd)id)te ^itttocenjcn^ weiter #(fi

au£gefd)o5en / al$ ber Skrfaffer fceafijtdjtigte; afcer aucf>

itf ber 6toff $u größerem Umfange angewadjfen/ flf&

et t>ermntf)ete. gwet) Slöt&eifongett bcö brüten 23anbe$

waren t>ar;ev untfmntid)/ oberUloffe £änfd)nng/ t>te ifjre

eigenen Un&eanemUdjfetten in ftd) getragen Ijätte. £al)ef

bie SSertijednng in jwet) 23dnbe ftcf> von felfcjf redjtferti*

gen wirb.

6treng genommen/ wäre bie ©efdjtdjte Snnocenjenf*

mit bem ^weiten $anbe gefdjloifen. St&er e$ bürfte aud)

fein 5lnjief)enbe^ ^aden / «m bat? $ilb j weldjetf platf ifd)

an$ bem Sorbergrnnbe fjeranetritt/ alie jene mannigfadjen

©ejfattungen grnppirt jn feljett/ bie twn ben nädtfen

unb engten 23ejief)nngen ßtö an ben äufferfien 6anm be$

©efammtleJenö in bie allgemeinen U) »erlaufen; aU

woburd) bie Büge be$ SWbeS fid) nod) in ausgeprägterer

6d)drfe fjerporlje&en/ jugleid) bie einwirfnng befielen



VI

auf jene ©cjfaltungen unt tief« flinwiterum auf ta$

^auptbilb U)tUv wirb. 3nte§ fann tiefe £>atfellung ter

guffänte ter #ird)e in tem legten Viertel tetf zwölften

unt in tem erffen Viertel teö trennten 3al)rfjuntert$

fügltdj für ftdj allein tetrad)tet werten; tejjwegen ter

Gefontere Xitel , unter weldjem tiefe Bugate $u ter @e*

frf)irf)te ^nnocenj Ui ©ritten als ein SBerf für fiel) gel*

im türfte.

#ur ten legten 8ant tlei&t ttöcl) u6rig, ter (Stellung

unt tem SBatten ter Slefcte in ten $lojfern, nnt ten

6d)irnwogten tefontere Slfcfdmitte ju witmen; fotann

»on ten einzelnen Orten, wie fie m tiefer gtit erfdjeinen/

taö SBefentlidje fceraus$uf)efcen; wotep tie (Stiftung ter*

jettigen Seiten, weldje nacfjmaB ten auSgefcreitetejfen Sin*

flufl auf tie fird)lid)e ©efellfdjaft erworben Ijateit, ter

©ominifaner unt ter ftranitöfaner, in tiefen Beitafcfdmftc

fallt/ tafjer um fo weniger fonnte übergangen werten.

(Sntlidj feile« «od) einige £üge au$ tem allgemeinen £e*

ten ta$ ©anje fdjlieffen.

£afl tie (Schwierigkeit, für tiefe Sl&tfjetlung U$
SBerfeöten 6toff ju fammelrt/ tann tenfelten ju fcewäl*

tigen / teteutent groffer gewefen feoe , al£ ten ten fcei*

ten vorigen Tanten/ muf jetem £efer, niemant ater

Harer aU tem $erfafier, einleudjten, SDtag i(jm mandjeS

entgangen feon, atjtd)tlid) fjat er nidjtS uterfe{jen; mo*

gen Stiele tie garten jn fjeiter , ontere tie 6d)atten ju

tujfer jmten, ter 23erfaffer f)at jenes nidjt gefud)t, tiefet

ttiefjt gemieten/ teiteö gegefcen, wie e$ if)m jtd) tartot.

3er eö nic^t wrwinten fann / tafi ta$ £eten aud) nod)



VII

auf anbere Seife jtcf) Valjn m ma^KU wuflte/ alö et
4

eben fte bemfelben anweifen m muffert jid) permifit, bw

mag immerfjm Behaupten: e$ ^dtte jid) auf berfelben

nidjt Bewegen fotlen.

$lud) ju SDarjfetlung tiefet? $u|Unbe ftttt) #nnocen*

$en$ Briefe t>ic £auptciuelle gewefeu. Sie fte benüfet

werben ftnt)/ mag ein flüd)tiger Md auf bie Slnmerfun*

gen bartbun. 3n feinem ßirtfluf auf l>ie Ijier bargejfellten

Verbdltnijfe erfebeint Sfnnocenj Wieber al$ t>ct groffe/

aöe$ überblitfenbe / jufammenbaltenbe/ orbnenbe unb be*

lebenbe ©etjf ; teilen aU übertragener Verpflichtung fid)

Bewuft/ barum zugleid) bienenb Sem boben ^teal ber

Strebe / welcbeS er in ftcö trug / weld)e$ ber $ul$fd)lag

feines Sebent feinet Sirfenö war.

Sie entfernt ber Verfajfer pon bem Sa()n fene , in

feiner ©efdndjte Snnocenjenö ber Mfommenbeit (na*

türtid) nid)t ber permetnten, welcbe legtölatorifd) eine un*

a5weid)(ic^e 9lorm ber Stufaffung orbonnanjiren mädjte)/

cber auch nur ber Volljfdnbigfeit/ jtdj geniert $u fjaben/

bellen fonnten bie Sufd&e unb ^eridjtigungen , welche er

^u ber jweiten Auflage Uß eifen VanbeS zu liefern im

gall war, tfjn ju allerer jf überzeugen. <Die 23ejtfcer ber

erjfen Auflage beö erjfen 23anbe$ werben ee bem £errn

Verleger £>anf wifien / baf er ifjnen biefelben aU Beigabe

ju biefem britten Vanbe liefert. 5lnbere, jebod) perbdlt*

nijimdffig in geringem gabl cwctt ber jweite Vanb fdwn

etwa$ fpdter erfd)ien)/ liegen in ^erettfdjaft/ um bem

legten Vanbe beigegeben zu werben. (£in biefem betjufü*

genbeS polltfdnbigeö ftegijfer foü bas 5lufjinben alles ein»



VIII

äelttett aus bctr gvoffen SOfaflfe fcet wrtommenfcen ^evfonen

ttnb £fwtfad)ett moglidj magern

£ue 6orge um ein SBetf , üöer teifen SMenfcuna,

sticht nur ein grofec £fjetl i>e$ Se&enS wrftoffen ijf , fon*

i>ern l»em juajetcfj t»em SJerfaffet t>ie JjeiterjJen (Stunden

in reibet* ftulle mUntt, wnrt>, fann nie aufboren.

<3rf) <tf f& «uf e it/ nin SaljreStage bet

buref) bie $atri«rd)eit ber Stettoltttiott

erfolgten SMntidjUmg Äubroifl beö XVI.

geietneö Butter.



(S t n tt n i> g w ; n 5 i ö ff e g 23 u (&

6t(ic j ßapitcl.

üstutoccnjetH £ f> e o l o g i e.

S n N 1 1. 5)a£f (£l)ritfcntljum aU SSMtrcliniott. — ©Ott. — Gljrü

iiutf. — 3)cr fettige ©etil. — (gvbfünbc. — Sie (jeilige ©d)rift.

— 3?ic ©aernmetttc. (£aufe. — 23cirf)tc. — 23tt|Te. — guefta*

riilie.) — ©c&ct. — ^c|ie. — fiaften. — (Sin&cit Der Äirdje <tuf

gt&e uni> im Gimmel. — ßtittiiiJ. — Sßrietfert&um. — ©utc
SSJcrfe. — ©cligfeit.

53iete Uefcerjeugungcn / ?Cnftcf>tcn / 9D<eiiumgen / mlfyt bw
Utdjlidjcn ©tauben/ bie bittet ju beffen (£inn>iffu«o auf t»ctt

£0?cnfcf>ctt unb t>ic äuffere ®ejlaftii«3 ber dSjHfttidjen ©efeUfcfyaft

berühren/ ftnben tvir bei) mancher SBctanlaffung in gnttofenjenö

Briefen angebeutet / burc^btirfenb burefy feine gefammte SBelt*

«nfdrjauung ; fobann ftarer bargetfellt/ fuönxUen in näherem

pufammctt^öttg etttwiefe(t / in feinen ©driften ;
au$gefproct>en/

in uiekn ^rebigtett/ bie et* tyeitö vor feinem ^ontifteat , t^eilö

wä^renb befielen 0 gehalten, ^n, biefen Hegt ber SSeiueiö/

baß bie c^riitiic^en Elemente/ iwetdfje ben meiile»/ ifmt etgeutfnim*

Uc^en ©etyretöen eingeflocfjten fmb/ nicfyt |>crfömmlid)e ftorm/

nid)t angenommene SRebenmfC/ fottbern ber 9(u$&rucf ber in?

nerjktt belebenben @3eftnnungen beseitigen fet)C» / ber jene

entmeber felbtf abfaßte/ ober unmittelbaren Sinflufj auf bereu

\) 9(u* hierin (»ergl. 95. XX, <S. 729 ff.) V«Dft fcfl£ «Vretiijcn nidit venndilaffigte/

reifjt fid) Snnocens t>en auSacseidmereflctt nueivofjl von lljm nidit fo viele qjvc&i<itcit

feiner 5>orfrtI)fcn / Sco Sem ©ioiTcii / ©ve> nur" uns ijcfommcn fini)/ a\i von jenen

flov Hm. ©i-offcn u. «. an (9» u flu fit teifcen. <3. 03. XX, <S. 729 / 9(nm. 424/

Senftviucigfeiten aui oet diviftlidien 9U'< wie SHeymtcer III feine eigene UnfäOujfiU

djälOjjic VI, 301)/ paß ev nueö nod) ali jum tyiccigcii [>cm-|l;ei(te.

1



23. XXI. 3)a$ G&rtilentfmm als Sßcltrclt^tott.

Sluöbrurf übte, Smtoccnjcitö 5(uffaffung d)riffltcf)er Sc^rc unb
gorm war überhaupt btejenige aller, bie ftc^ bamalö burdj

0telltttt9 ober SßMffen in ber Siivdjc fKroorfwben: — eine pofi*

ti» * cf)rtfflid)e, unb bau ^Jontiftcat berfelben oberffe 6pii?e;

bie £td)tfütle, worin bie ©efaromtoffen&aruttfi in i^rer oerfdue*

benartigen 6tral)lenbredmng in £el)re, ©teuft, äuiTerer ©e*
ftaltung, (Stnwirfung auf bie 9Jlcnfd&en in Drbnung nnb £)urd>

brtngung aller SBer&ältmfFe> oom Äletuffen biö jum ©rösten/

»on fdjetnbar Unbebeutenbilen bti jum Sötdmgffen / wieber ju

einem StrabJ ficf> weretnigenb, jurMßtänjte; gietdjfam ber

©urdjgangtfpunct jwifrfjen bteffettö unb jenfettö in tfjrem 2öedj*

felperf)ältntffe. £>arum Wfynt eö ftd) ber 9HüIk, 3nnocen$en$

djrtffltcfK Ueberjeugungen, bie er fowol;l öffentlich »or ©etff*

ticken unb Volf auögcfprocl)en, atö bann in befonbern ©Triften
ntebergetegt, nad) ben ipaupttct>rcn beö geoffenbarten (griffen*

tl>umö, wie btefclben fytiW oon jeber/ t^eitö oon feiner 3eit

fcefonberö , angenommen würben ; wie fie entweber für alle / bie

ben (^rtffennamcn tragen / ober für bie Äirdje nad) bamaltgcr

unb »Ott anbern djrttfltcfjen 33cfcnntmffcn fid) unterfdjeibenber

©cffaltung geltenb machen, pfammeuptfaffen. iptemtt mag eine

©arffcllung beö d)rt|Hid)en ober ftrd)ltd)en 3ttilanbcö jener Seit

am fügltd)ften eröffnet werben; weit biefe Ueberjeugungen in

allem 23efentttd)en aud) biejenigen ber gefammten Ätrdje, ber

lef>renben unb ber lerncnben, ber leiteten unb ber geleiteten/

waren.

<Den työd)ftett 3nKd beö efmffcntfntmö für bie Snfunft

jebeö (Stnjclnen / unb beffen Vermittlung an bie ©efammt^eit

in ber (Gegenwart ins 3luge gefaxt/ mag wo^l al*5 würbigjtc

unb lebcntffräftigffe iteberjeugung erfannt werben: biejenige

pon feiner 23cfftmmung jur Bettreligion. Slutf biefer Ueberjeu*

gung tff pon ben Sßäpjten fo mancijeö gürforgltdK für beffen

(£rl)attung in ben it>m gewonnenen Räubern/ fo mandjeö

Vorfcfjrcnbe ju beffen Verbrettung in anbern angeorbnet ; »on

ben t^atfräftigffen 2?efcnncru bcffelben ju Srteudjtung unb

S5efeligung il?rer Sflttmcnfdjen fo mandjeö gewagt, gewirft,

erbulbet worben. <g$ f>at jmar feine ^iit jene ^eüimmung
t>eö Sfmffcnttyumö in Slbrebe geffcllt ; moljt aber möd)tc in 25e=

jug auf bereu innere ©efenfKtt eine njdjt (tieft ju ocretntgcnbe

3lbweid)ung angenommen werben fönnett. Sßkrfen wir einen

S3licf auf bie einanber gegenüber fteftttben Meinungen/ fo werben

wir auß einzelnen Safmtcfmiungett fcfyiicffcn bürfen , ba£ aud)

^nnoccnj berjenigen Imlbigte, burd? welcfje bie Vereinigung



33. XXI. 6bntfcnt&um (\U «EBcItrcligion. 3

vieler f&MUv unter baö panier beö Äreujeö unb bie Serbin*

bung t>cvfclt)ctt ju einem ©lauten allein möglich gemacht Merten

fonnte.

SSerne&men wir t>ic djrtfHtc&en 6d)nft|tetter/ von ber (Sr*

fd^einnng fceö Gfingebobrnen au in ber Seit weit tyina& burd)

iie 3<u)r&unberte/ fo werben wir t>aö menfdjgeworbene Swt
nie aitf (Stifter ber ctyriftlidjen Steltgion be$cid)net ftnben. 5)te*

fer 9luöt»r«cf bat fiel) ertf in fpäterer Seit bem <5prad)gebraud)

anftebranfit ; ohne baß manche / iiie bemfclben ftch fügen / etf

vielfältig and) nur atmen / wie hieburd) t>aö Sefen beöje»

ntgett/ bem ftc fomit bloß ein befchränftcö unb nienfdjltdjetf

Sirfen jugefteben , btnabgejogen unb feiner £obctt entflcibet

werbe, ©enn burch jene Benennung / fofern wir fie fdjarf auf*

falten / wirb (S&rijtttfl benjenigen 6terWic^en angereiht/ wcldjc

irgenb eine/ über weiten ?taum ober auf tauge 3eit bie £e*

benuverbäitniiTe vieler Sütenfcften bebingenbe/ Snjlitution grün*

beten. Satf ju einer folgen SScrantaffung gegeben; burd) welche

Wittel fte möge eingeführt warben fenn ; ob fte wobitbättg auf

fcte einen/ »ieflei<#t verberbttd) auf anbere gewirft ; ob fte nach

ihren Swecfen großartig ober fleinlid) erfcfyeine; immerhin ha*

ben baben bloß menfehttcher SJötUe unb mcnfchltche Äräfte, un*

ter betn förbernben Einfluß ättfferet UmfrättbC/ eine foldhe 3n=
ftttuuon int) ©afenn gerufen. 5lber wa$ je von Sftcnfchen auö*

gegangen iji, wirb and) einft von SDtenfdjen wieber aufgehoben;

waö SDlenfdjcn inö £cbcn geförbert haben/ tragt aud) benÄeitn

beö £obcö in ftd>. ^liefen wir nun auf bie äuffern Umjiänbe/

unter welchen baö @3>rifteu$um in bie Seit eintrat ; fdjauen

wir auf bie bittet/ burd) welche eö in btefclbe gepflanzt warb;

fo werben wir wobt geliehen muffen/ baß jene nur menfchUd)e

23ered)nttug ju (Stiftung einer Religion feineywegv begünfiigen

founten; baß ein btoß irbifdjer Stifter biefe nicht würbe ge*

wählt haben. (Sö iii jivar mit groffem (Sdjarffum unb verbau*

fenömertbem Jleiß nachgewiefen worben/ wie mannigfach för*

berlid) bie ©eüaltung ber bamaligen Seit in allen benfbaren

Sutfänbcn ber 5(uöbreitung beö ebriiientbumö geworben fein*/

unb wie baifilH nidjt leicht burch anbere Littel ober ju an*

berer Seit fo erfolgreich ftch hätte verbreiten unb befeiligen

fönnen. 2lbcr würbe/ waö föt nvA einleuchtet / bamalö felbjt

bem ©charfbltctcttbiien ftar gewefen feun? ©ürbe nicht gerabc

bie tiefiie mcnfchltd)c (Sinftcht in bie vormaltcnbcn Suiiänbe

nad) alter ihrer OTanntgfaittgiett , von bem SJerfud) einer fof*



4 >Q. XXI. 2aS Gbritfcntbttm aU 5G3cftrcfitjion.

d)cn getfUgen unb jtttticfcctt Untmanbttitta bcö 90? cn fd; c ttgcfrf) rc cf; t c

ö

eher abgcfd)rcdt / atö ba$u crmuthigt haben ? Seifet nicht viel*

mehr alle» barauf hin / bafj bie $ülle ber 3ett/ wie ftc ftd) unö
jefct htntennad) barüellt / junt wtmt nur wn bcmjcnigeu habe fön*

neu erfannt »erben / vor wcldjcm SBergangeniieit unb Sutunft
©egenwart neben? Obwohl bann ein neuer ©laube/ nnb

mit beffen äujferem (Srjlarfcn allmäbltg eine uöüigc llmgetfaltimg

aller begriffe / aller formen / aller ?lettfTcrungctt bcö geben» unb

felbrt feiner SHirf)tutt(j burd) e^riftuö in bie ©eft eingeführt

würbe/ fo fallen wir bennod) beffen Befen unb SMrfen alljube*

engt unb afljttirbtfcf) auf, wenn mir ihn für nirf>tö anbereö/

alö für ben (Stifter/ für ben Bcgrüttber alles beffen / galten;

wenn Wir in bemjenigen / in roeldjeiw baö geben erfd)icncn

unb bellen geben ba» gid)t ber SDtenfc&eti i|t / nicfjt ben von

bem SBater gefenbeten 25cltbeilanb erlernten, öiemit aüän

geht baö ehrtücnthum vom Gimmel autf unb führt in benfei*

ben jurücf; fwburd) allein befemtett »wir feine/ ihm von oben

gegebene unb nxber von mcnfd)lid)er Berechnung abhängig/ m>d>

burd) ben Hoffen Verlauf äulferer 3»fällc möglich gemachte Be*

Kimmung jur ©cltrcligton.

£)tefe Beitimmung $war mirb nicht geläugnct ; aber in Be*
urtbcilung ber ©eife / mie bereu Bcrmirfltchung einü angebahnt

mürbe unb etma fortgefcist merben \oü, flehen ftd) jmeu WUu
nungen gegenüber/ jwifc^en welchen eine Sluögleidmng nicht

nmglid) ift. 2>ie einen haften bie eigentümlichen gebren be$

§hrttfentbumy/ meldte ber ©laubige att unmittelbare Offenbar

rung von oben bemüthig annimmt / glctchfam nur für eine ein*

Icitcnbe Vorbereitung / mo uid)t gar für befangene Srrmetnung

einer ebevorigen genügfamern 3ctt/ unb meinen/ baffclbc verfläre

ftd) in bem 9J?ape jur SBcltrcligion / in welchem bie allgemeine

Slnerfennung gcrabe biefer gebren verfchminbe. Semehr/
glauben fte/ ber beftimmte/ auöfd)lic&ltchc unb gegebene Sbaraf*

ter bcrfeiben jenen allgemeinen Begriffen über ©ott/ (Sittlich*

feit / SOlenfchenbeftimmung für ©egenwart unb 3ufunft/ ohne

welche fich überhaupt feine Religion beulen läßt/ weiche; bcüo mehr
läutere ftd) bay Gbrtücntbum ju feiner Bcfnmmung für batf

gefammte 9ftcnfcf)ctigcfchlcci)t , unb erreid)e feine Bollcnbutig

alybatttt/ wenn cy von allem bem / was» fottü/ alö von oben ge*

geben / verehrt würbe / ftd) möglichü frei) gemacht habe. 9)?it*

tytn fäme ci> bei) ber Belehrung berjeuigen Bblfcr/ bie jur

Seit beut (ihriüenthnm nod) fremb ftnb / Mofj barattf an / ihnen

allen bischerigen Srrthum/ fammt ber ftd)tbaren ©etfalt/ welchen



23. XXI. Gbriiicntbum «l* Söcltrcltgtott. 5

fcerfetbe fiel» anseiltet twkv $u nehmen ttnb einfael) jene allge*

meinen SSesriffe ju taffen ober wteber jtt gc&cu / worauf ^uic^t

batf 9Tad)benfeu ber Reiferen ud) allgemeiner SSerwtlberung,

von fetbff wieber surütffommen fbunte; unb würbe Ijienacl) ber

waf>re (Sieg beö (S&ritfent&umö über bic SQSclt jugleic^ mit beut*

jesi^en üUt baffelbe feibtf jufammcnfallen. ©em^effrebett/ ben

cj^ijttidjen Glauben feiner etgentbümltcbjen getreu §u eutflet*

ben/ erfefoteue bereit allmäbltge fdjarfe 9lttiSprägung inbemoter*

tett unb fünften Satyr&unbert uidjt atö friede, fonbern altf

toi&ttytliifytf Stttsefüge / unb ber fortbauernb über ber Äiretje

unb für bie £ircl)e waltenbe Beltbetlanb , wirb wieber jum

menfcl)licl)en (Stifter einer 9lc09W.it/ bie er ibrem 6cl)ieffal/

unb fonttt ber ©rntjl ober ber Uupttfl ber Scüumfiäubc über*

laffen mußte/ in 23erbtnbuug mit ben oetfe&.rtett ober richtigen

5£etfrebungen ber 3Renf<$en / m$ biefe attö tyt machen würben.

©iefem ttitt eine aubere Meinung gegenüoet: / welefye ge*

rabe tu ber SSeife/ wie baö (Sljrtffeut&um fiel) erjt in feinem

Innern cntmtefelte/ fobaun feine äuffere ©effattung fidfr fd&uf/

ibte £>egrünbung ftnbet. £)aiS waljre &eben ber iiirdje tff bie

^ebre. $iefe iit nidjt oon 93fenfct)en ermittelt/ fonbern gege*

fcett burel) beseitigen / ber alle» / wa$ er oon feinem SBater ge*

I;ört/ uu$ futtb gemacht bat. 5)aß hierüber Slergeruiffe (6pal*

tungen) entfielen würben/ I;at er fclojt angefunbtgt ; btept

aber laßt er burcf> ein auiJcrivä^tteiJ «ökrfjcug feiner 0)nabe

tyinptfügen: auf baß bie/ fo rednfcfyaffen fetjett/ offenbar wer*

ben z
) ; b. f>. / baß über bem Irrglauben ber wabre (Glaube fiel)

auubilbe. ©iefer bat in feiner legten unb tieften ©runblage
feine 3>eränberuug erlitten; wobl aber fmb biejenigett/ weleije

tbn bewahrten / bttrel; manel)erlet) benuntretenbe Meinungen
veranlagt worben / benfelbett fcl)ärfer ju erörtern / il)tt bertimm*

ter unb flarer aufjutfellen. 3um tl)eil $tid)&t\<lr i«m tbeil

tt$ md)l)iY, bilbete fiel) auel) bie äuffere SrfdKtnung beö PH*
ffentbumö , fowobl in 23e$ug auf baü / waö wir ben Äbrper

ber £efn*c (ben ©ottetfbtentf) nennen möelnett/ altfbaun in &e*

Hebung auf bie gefeltfcbaftltdK 2>erfaffuug/ unb in feinem

Skrbältmffe ju ber Sßeft. ©enn wir in ben beiligen 6cl)riften

hierüber nur fparfame Wrunbjüge ftnbeit/ unb felbff biefe tu

febr abweidKitber S>oritelluttg aufgefaßt worben fmb ; fo mbd)*

ten wir gerabe bierauf ben S&ewetö üu^en/ baß in berOkbun*
bettbeit an bie Iwebjku unb geoffeubarten getreu / neben bie-

2) t Cor, XI , 19.
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fer aber in ber gfettyttt , ftd) pon Sleufierem anctnitett su fön-
nett, maö bemfetben bienlid)/ bic 23ciltmtnttn.q beö (Stjritlent^itmö

jur SSeltreligton am unoerfennbartfen hervortrete.

(Sfmftuß/ baö menfdjgemorbene ©ort/ baß ewig war bet)

bem 23ater; er, itt meiern bie £tcbc t>cö SJ5atcrö baran er*

(dienen ifl, bafj er Sfctt bie SBclt gefenbet hat/ bamit wir
burd) 3hu reben foüett; melrher barutn ud) Eingab/ baß atleö

burd; fflnwffynt mürbe / ift, md)t altf SMtgiouötftfter, fon=-

bern alö Object ttnb ©runblage beö Ghrttfenglaubenö (feiner

eigenen nnb feiner SlpojM (Srflärung infolge) ber geftfetn / auf
wertem baö gan$e ©ebäube ruht 3

>. Slber nid)t allein in

mtfferer SSejtehung ift er ber <£cftfein ; fonbern int Innern ijt

er bie mirfenbe Se&etröfräft / meldx bem Körper atleö/ roo*

burd; biefer erftarfen/ regfam unb frafttg hervortreten fann/

aneignet unb mit bemfelben einigt 4
). So mürbe von ben we*

fentltchjten ©ebrä'ud;en burd; (Sbrttfum blo£ baüjemge gegeben/

worin jte unauflöslich mit ber £ehre jufammenbangen ; baö

Sichtbare berfelben tonnte ertf allmäbltg/ jebod) immer fo ;

bafi jene*» alö Äcrn bemahrt mürbe / fid; gehalten 5
).

SBäre gfmtfuö , ftatt 2Bcttf> citanb / bloffer SMtgionöfftfter

(jemefen/ fo mürbe er gemtfj über bie äufferlidhen Uebnngen

feiner Religion betfimmtere 23orfdn'tften / über bie innere 23er*

einignng ber ju ihrem 35cfe»ntni# perbuttbenen 9)?enfd)en ffare

Salbungen htnterlafTen haben; alö ZStitfytilMb mußte er mohl

miffett/ bafi 3aht'fwtberte Eingeben folltcu/ bevor bie einen/

mie bieanbern/ in ungehemmter Freiheit anS£td)t treten tonn*

ten. 3)arum bürftc eö eine unbanfbarc SDlühe fet>n / in ben

(Stnrtdmtngen ber ÄtrdK/ entmeber hinftchtlich beö ©otteä*

t)tenfleö / ober ber (Stellung ber £auöbalter über bie göttlichen

©ehetmnijfe unter einanber/ allctf ju ber Sipofiel Seiten hinauf*

führen unb baö bamalv 23etfanbene jum aüeittgültigen OTaßtfab

be$ Urthetlö über fpätere (Sümd)timgen unb bereu Sntmicflung

machen §tt moUen. SBic Sauet ^auluö oon bem 9lltar beö unbetann*

ten ©otteö / bem bie Athener unmiffenb ihre 23erehruttg barbrachten/

Söerattlafiung nahm/ oon bemjemgen ju fpredKU/ ber bie SBelt

gemachet unb alleö/ maß barinnen ijt/ unb hinjumeifen auf ©laube,

3) Matth. XXI, 42. .Marc. XII, 10. ertßeiltn i Tertuttianus de coron. c. 4:

Luc. XX, 17. 2(ü©Ci'd). IV, 11. Eph. harum et aliarum hujuemodi dieciplina-

II, 20. 1 Petr. II, 6. 7. rum, si legem expostules scripturam

,

4) Eph. IV, 15. 16. Coloss. II , 19. nullam invenies. Traditio tibi prae-

5) ©an; tiefem iibci
-

ciiifiimmctl& faijt tciidetur auetrix, consuetudo confirma-

iibcv iit Züiife, Zaute unt S»ben6mn( iii trix, üdes observatrix.
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9l«fcrßeb«ng «nb 25eltgertd)t ; fo mochte and) nadjmalö baö

ebrißentbum von äufferen Singen manches in ftd> aufnehmen

«nb mit feiner 2Beit>c burdjbrtngcn unb heilige«/ waö baffelbe

feiner ftchtbaren ©eßaltung entgegenfübren «nb ihm bie ®eifler

untenan machen fonnte. Grs bürfte vielmehr ein SDlcrfmat

feiner äVßtmmung ju SSeltreligiou barin erfannt werben/ baß

etf beharrlich mtber ben Aberglauben «nb wiber ben Srrglau«

ben anfämpfte/ «nb bennoeb cütjelne formen ober Sebeuöäuße*

rungen beiber fo fid) anzueignen «nb mit feinem ©ctß bureb*

bringen »crmocbtC/ baß fie feinen Babrbciten erfolgreichem Sin*

gang »erfch'affeu/ Präger fetner fnnb geworbenen ©cbeimnifie

werben/ 51t feiner Skrbcrrltcbung bienen mußten.

<£o wenig je ein gauj neues SOtcnfcbengcfdjlecht jn bem

ebrtßcngiaubcn übertreten fonnte / fonbern Suben «nb Reiben/

erleuchtet burd) batf Söort ber Sßa&rhcit, baö £eit annahmen

«nb biemit anbere OTcnfdjcn würben ; fo wenig fonnten bie

Sage betf ^abreö beöwegett/ weit fte eittft bem ©b!?ettbiettß

attöerfeben waren/ für d^trifWtd&e 2feflc oerfebmäbt werben. Ob/

um bie SJölfer oor SRiicffatt fteberer $u bewahren/ ein foIcf>cö

rt«f einen Sag »erlegt würbe/ an welchem ftcf> fonß baö ipci=

bentbum um bie Affäre feiner ©b£en oerfammett hatte 6
) ; ob

baffelbe an einem anbern Sage beö ^abretf begangen warb / altf

an bemjenigen/ an welchem ftch etnjl ptgetragett/ waö ju wirf*

famer (Erhebung/ ju lebenbigem ©laubett/ in ßetem Slnbenfcn

Heiben feilte
7
) ; bteß unb aubereö folcher 9lrt fann md)t juw

Sormurf gewenbet werbe«/ fonbern fpriefn für eine ^nßimtton/

b\e bem SOtcnfcben entgegenkommt/ um ihn ju fuchen/ ju ihm

ftd) herabläßt/ um it>n emporzuheben.

«Wögen einzelne liturgtfehe Wormeln in cbrißltcbe ©cbete

aui bem £ctbetttbttm übergegangen 8
) ; mögen Sehrmittel /

erfnbcnbc/ bem ©eiß gottcöbtenßltcber get)eriid)fett angemef*

fene Einrichtungen auö bem alten 25uube entlehnt 9
) ; mö=

geu ©ebrauche oou Sitgläubigeu aufgenommen 10
) worben

6) 2BiC nianrfje Von bem 'JSeilmadltSfcft in religioncm christianam , 1774, 4,

alaitbcn; Slußulti Hl, XIV; qjetvi «nfiilnt; bod> ebenfalls mit bem <8imer.

€tul)lfe»er auf ben 22. £ovnuna, nad) fen: baß (jierin eine "Sertüriauna bcS iwelt»

Aigustin ua Sermo XV de Sanctie: ut tuirijci'ltdien (Jbavaftei'S beS ßl)Vi|}entl)umS

abilcretur superetitio eibne aiTerendi ad lieae

»c|nlcra mortDoriiin ; b a f. III, 195. 9) 2£ie 5. 53. bie öctauen bec gtöfTent

uefev anbete Sefle f. © d)vijcf l)S Äöefcl). Seite auS Numeri XXIII, 36 entlehnt

IX , 191. WDiben feijn fallen.

7) -a?ie aevabe baS SBeifjnadjtSfefl. 10) 3. <8. ©efänge bei) ^ipceffionen

8) U'Pvitbct -H u a u ft i, V, !98, J. a. von ben StWnnern ; SJuauü« III, 391.

Stare'; diesert. de tralatitüs cx gcuülisuio V, 291. X , 30.
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fcp; fie würben dmtfUcf) u) , fie würben redjtglä'ubi. , foktb
in fofd^cr Skrbinbung ber wahre ©citf bcö gbritfentbumö fie

burchbrang / bem Körper beffelben fic aneignete, (5$ war baö

35etfrekn ausgezeichneter 8ef>tei?/ eifrig mtrfcnber SSortfcher ber

Äirc^C/ auch bie Äunft jur Wienerin ber Religion ju machen/
bem perebclten SSa^jeic^c» ba$ ©epräge bcö ©{aubentf aufju*

brüefett/ ben 6tnn ber 9J?cnfc^cn fo fräftig/ alö burch b<u>

SSJort/ auch burd) ba$ äufferc S33i tt> ^ bem nun höhere S3ebeu*

mng Perlicben warb / $u feffeftt
12
) / unt> maö fonü" im £)tenjtc

bcö Srrtbumy geftonbett/ hinfort sunt 8efefHgtmg$mittel ber

SSabrbcit zu machen.

(Jö foU ferner zugegeben werben / baß «ad) 9(uöbilbmtg

ber gcfeUfchaftlichcn SJcrfafjtmg einiges ber ehemaligen jübt*

fehen £heofratte md)t bloß ähnltdj - fonbern mit betfimmter

Stütfficht auf biefclbe / fepe itadjgebübet morben. ! Kann barin

ein Vorwurf liegen/ baß bie poUcr.bctcre gorni/ baöjenigc in

fid> aufzunehmen »crfhtnb / waö auch ber unpoUenbctcm Hal-

tung unb ©cwicfjt perlicb ? ginjelneS wirb allerbtngö burd) bc*

tfimmte Autorität ber heiligen Schrift nicht unteriiü^t ; bürfte

•aber feine SSurjcl in einem pielfad) iid; auöfprcchenben 93c*

bürfnijfc ber menfchtid)en 9?atur ftnbett/ welchem ebenfalls eine

mit bem ©anjen in SBer&inbttttg tfebcnbe SKidmmg perliehen/

welches bem einen ©citf/ ber burd) alle chriiHich^religiöfen Seh-

ten unb 23erautfaltungcn fid) burchjicbcn follte / bientfbar ge*

macht würbe 13
). 5(nbcrcS war juerfl blofj örtltdje (Situ; ©e*

11) Ut ritom gcnlilium in meliuB mu-
tet religio christiana, \a^t Durandus in

feinem rationale, be» Wugilftt III, 80.

12) „5Säre irgenb ein EBerfucft gemaebt

Worten / beißt c$ bei) SSeurtbeiluna von

Moore'i Hiet. of. Ireland , in ben 233 ie«

ner Sofort». LXXIV, 205, ben 3rtän«

t>em bie nlten Zeremonien unb Eumbole
if)re§ ©laubenS ;u verniditen / ober auf

ttnfreunblicbe Slrt umäuäni>eni/ fo würbe

jenes ganje Sjorurtfoeil für alte ginricö«

fungen/ ba£ bem Gbarafter be§ 53olf$ fo

tief eingennirselt iß/ erwac&r fenn unb

biedren unter bem panier ibreS uriprüng«

lidjen ©(aubenS jum geftu? betlclbcn »er>

fammclt haben. Stuein bie Stugljeit ber

SOitffionSve maebte bie äulTtrn gormen
be§ frühem SrrtfoumS jum 25ebtEet/ um
neue lebenäfriurige SBabrbeitcn mitjutbei'

len. £>a$ alte Sambin^fcfi / ;ur Seit 6er

Srüblingg ^ag« unb 9Iad)tglcid)e i trtf

auf beflueme SSeife mit ber öflerfcoer w
fammen , unb ber ©ebraueb ber bciMi«

(dien Si'en , jur Seit be» goinmen'olfSti,

uml Scuer ansiijünbeii/ würbe am Sittnb

Iti beil. OobanniSfefte? forfgefeßt unf be«

ftebt noeb btS auf ben Ijeutigen Jag. 3n
bem laufftein / in njclcbem ber Kiube,

febrte getauft würbe, fal) er bie bittige

Quelle, an ber feine 35äter angebetet bat«

ten; in ben bruitii'cben (stein auf ber al,

ren .»pöbe würbe ber Warne be$ ©rlöieri

eingebaucn unb meifleng in ber O^alje i>,

ner alten gäulentbünue, beren entft«

bung bielleid)t febon bamal« ein ©ebeiit«

niH «Jar, erboben ficb bie cbrifll. Jempe."

13) Stugufti X, 89, füfort j. ».in

ajetvefir ber •Balifabrtcn einen consenme

gentium an. ^ic vieles coljiic bcsiucgcr bic

(sdiattcnffite ber SBaUfaljrten iu miffen»
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brattd)/ ben ber gifer eines (Stojefoen/ baö Sttfammenfltmtn^tt

vieler, im engeren Äreiä einführte ; kffen 3wccfmafiuifcit leud)*

tetc bew näherem äSefanntwerben ein ; bie Jpättptcf t>cr £(>r^

jtcn&cit «bezeugten ftd& »Ott beffen tte&ereinjrimnwna, mit bem

@)eitf ber gc&re / von beffen Berti) für bie fuinvolle $erfett»»8

ber ^cflc / ©ebrättd)e , gotteöbientflid)en Hebungen; tutet) il)r

Slnfe&en / ifjrctt (StnfUtfj / tf)r 9lnratl)en würbe e$ allgemein/

SßMd)tigereö von tfrneu geboten ; auefy bann/ wenn e$ in feinen

erften Anfängen md)t von ihnen ausgegangen war. 60 laß/

ben «nverrütftem gehalten an i>er Sc^rc / bereit SRarf/ Äraft

«nb ^ulSfeljfag ber gefreujigte SBefterlb'fer ift> in bem Gljri*

flentbum eine gäfrigfeit/ mit biefer alles ju burd)bringeit/ bm-d)

biefe alles jn weisen/ alles als organifelKit SSejtanbt&cil in fiel)

aufzunehmen/ was in irgenbwelcfxn feiger beftanbenen ober

ftd) bilbenbett 2>erf)ältniffeit
,3b

) &iejtt 23raud)bareS fiel) barbot

;

«nb tticl)t t»to# fonnten bie a«Seinaubergeworfenen 23attftcine

ber iiftifd)™ ©nnagoge / beS beibnifcljcn Xtmyttt/ ber tilamu

ütycn OTofd)ee &«m £eiltgtl)um beS (Mreu&igten mtb für bie

©laubigen jum £a«fe ber ©nabe / ber (£f>rc «nb beS SrofteS

von neuem ftd) wölben / fottbern jene felbjt bie 2ßett)e empfan*

geit/ um beseitigen aufzunehmen / vor bem alle Äntee 14
) fiel)

beugen / ben alle 3«ngen benennen follen.

^ätte aber vereinjelute 2Bittf«r biefem ©efammtbilb d)rtjt*

liefen ©otteSbiettfteS «nb efjrttflicljer ©e&räudje anfügen mögen/

worauf jeber nad) eigenem ©afürhaltcn Söertb, gelegt ; hättc

jeber aus ber vorigen religiöfen 23erbtnbung in bie neue bin*

übernehmen fönnett/ maS il)it gut gebäud)t ; «nb jeber bie SBeife

ber d)ri|ilid)en 03otteSverelmtng nad) befonberer Neigung fiel)

Gilbe« bürfen ; fo würbe in jenem $all mit bem 9te«ffern a«d)

baS innere / mit ber £el;re aud) ber ©otteSbieml/ von fyüHu

nett) wäre nicöt von tcit äiinefmicnt'ett

SUSollfaljrten <m uiilieilige Derter nnt> 511

jintjeiligen Swecfen/ worüber fid) codi

Wten jemano ereifern mag; ju fjjMt&en?

136) ©ie weisen foäter nadnueifen,

Wie 6te Pauperea de Liigduno in ber

Stiftung öcö ijcil- Sranj/ un&efdjafcet 6e$

©igentinimlidien iforee SKidunng; in bie

$irdje eingeführt Wurten s fle bemäc&rjflfe

fid) atdbrtlb nud) Siefeiv fo mandjc ergrei>

ffirten Jicgung,

14) SOian fefte / wie ©regov ber
öroffc einem englifcfjen 9U<t atifträat;

Dcit SJii'djoff Sliifluflin in vor SevßBruna

ter ©Bgententpel oSitiljotten. si fana

eadem benc con^triicta eunt, liccuesc

est, nt a cultu da'monnm ad obscquinin

veri Dei debeant commodari ; ut, dum
gen» ipsa eadem fana sua nun videt

destrui, de curde errorem depoiiat et,

Oeum vc tini cognoscens ac adoraus, ad

loca , qua1 consiievit, familiarius ciincnr-

rat. — P'jm dnris meiitibus siinul nmnia

abscir aere
,
impoeeibile esse nun dubiora

est, quia i«, qui locuiu summtim as-

cenderc nititur, gradibn^ vel paseibus 1

oofl autem f-altibus, clevatnrj Grigurii

E|>. IX, 11.
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feiern Aberglauben ober Pom Irrglauben erbnief t; in btefetn $alle

t>ic Ätrc^c in ja^Uofe/ oon einanber abJüctd;cnbc befonbere ©c*

noffenfehaften jerrifjen worben fenn. 2(ucf> bcömcgctt war eine

oberfte 3(ufficf>t unb Scitung notbwcnbigcö ©ebingntfi ihrer (Sr*

Haltung/ ihres! grtfarfenö. 93?it fluger 93?äfiiguttg / mit tiefer

timficht wußten biejenigen / welchen jene Slufftc&t anvertraut

war / ju fcheiben unb ju ocrfchmeljen / aufzunehmen unb hin*

Wieberum ferne ju galten , was» burch bas> ©abingeben jeber

gorm Auflösung/ was» burch baö gehalten an beengter ^orm
(Srjtarrcn herbeigeführt hätte ,5

) ; unb bie gleiche SSeiöhctt/

welche fyitv aufnahm/ was? auf bie ©einütbcr mächtiger wirfeti/

ober in fdjoncnber SDtilbe ftcfjerer / alö burch $urücffchrc<fenbe

(strenge/ ergeben fonnte i5b
) , »ermieb bort wieber / waö bet)

^uben ober Reiben 9lntfofj hätte erregen tonnen 16
). ©aneben

würbe burch $äptfe unb (Soncttten abgewehrt/ womit unjeiti*

ger (Sifer/ Sfttßoeritanb / hartnäckiger Srrtbum bit Äirche be=

längen / enteilen wollte ; jurücfgewiefen / waö mit ber £cbre

nie würbe in Crinflang gekommen fepn.

SMefctf Nachgeben in minber Befcnttichem / neben unoer*

türftem behaupten bejfen/ woran fein 9)?äcfeltt gelten barf/ fo

lange ber «Wenfö ftch atö ©lieb beö ehelichen/ mit bem Sßelt*

f)iilmi> / alö bem £aupt , pcrbunbctteu ©efammtförpcrö beten*

nen will/ läßt ftch bei) ben auögejcichnctcuen SSortfcbcrn ber

Äirche früherer Seiten in manchem nachweifen ; eö bewährte

fiel) in ihnen ein »ernünftiger , weil bauenber / freier 6inn/

welchem ber nieberreiffenbe , barum oft höher gepricfenc/ ge*

genüber lieht. <5o oerlangte ber fontf ernftc ©regor ber ©roffe/

baß ber Sttcnfch bet) bem galten «Dtafi unb Siel hatten / unb

nicht bas> gleifch / fonbem bie Snft , toben foüe ; gemattete er

felbfl ben ©eiiltichen eine 23efchränfung beffclben / bamit c* fte

nicht bet) fchwächlicher ©cfuttbheit an ihren Slmtöoerrichtungen

15) 5Srt§ 51 ug Ulli X, 344 in <15e$ug eir. Hxc et multa his similia a qui-

aufiit d)lifllid)e Saften- Slnßait faßt / busdam patribus statuta, ab aliis certa

läßt fid> nud) in mandier ani>ern 93Cjie< necessilate vel utilitate imrautata
,
per-

liung anwenden : „num fann ber fatt)Oli> sa-pe reperiuntur; Petri Fenerab. Ep.

fdien £irdie eine feite Haltung , »veldje I ,
28.

fie swiftnen fceit (Svtvemeit unb e«ra»a> 16)8 int erimbievorjüglidiftcnSenf«

örtnsen in qjartliencn ju behaupten reutltC/ württafeiten bei- diriR .
fatbol. Äirdic I,

nidn abfpredicn." 1 , 461 : warum in ben retten Sabnjun«

15») Papa Gregorioa Angloa novitcr berten für Sic eilten SilC&eni>or(hber Sie

ad lidem conversos , contra pra-decesso- Benennung ^WiDnte« VorjugSllW ge<

rum tiioruui ac miiltonim Couciliorutn braud)t WUVbe.

statuta , iu quiuta liuea copulari peruii-
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Anbete ,r
). 60 rottete einiget?/ tt>aö früher vielleicht atfpffrcttg

gefd^enen / vielleicht aber «Wittel fct)tt mod)tt, t>te rohe £ujt

uttbefchrter Reiben fixerer ju jügeltt/ im Verfolg ber 3eitr

ba entmeber ber 3wccf erreicht war/ ober fernere Stnwenbung

betf Littels» me^r ©djaben ölö SSorthctl gebracht hätte/ wteber

gcmilbcrt 18
). anbern Singen fanb 3ulafiung/ wa$ bct>

»eiterer Verbreitung bcö ehrtfWichew ©laubenß itt urfprüttg-

lieber $om nicht überall ohne 9tad)theit wäre beibehalten mor*

ben 2Bte gerne nahm nicht Sltcganbcr m / «ad) richtiger

StutJfunft über bic ©achc/ ben 25efe|I jurüd/ einigen $crfo*

nett in ©atmatten, bie «ach grtechtfeher ©ewofmhctt getauft

worbett/ baö ©acrameut nochmals jtt erteilen 20
) 1 9llte$ #er*

fommen / Sanbetfgebrattd) / weit hinauf itt'ß Slttcrthttm reichen*

beö 9(nfchett/ felbjl itt ©achett/ bie au «ch jmar ernfl genom-

men würben/ fattbett/ fofertt fte mit beut SSSefctttltchrtcn nur

immer ftd) vereinigen tieften/ fchottettbe 9tadhficfjt
2i
). Sie 3n=

ttocettj in attberer 25cätcbung über mancheö in freierem ©tnne

fich erttSrte / alö won Denjenigen geahnet werben mag/ weldx

bc« ben ^äpjten in 95ejug auf ©otteöbtenftttdjeö nur unnach*

gtebigen ©tarrftnn »orauöfefcen/ haben wir fcfjon anberwärttf

an einigen Stttfchcibungen betreiben nadjgewtefcn 22
). ©0 hoch/

ehrwnrbig/ geheiligt ihm atleö fluni/ maö bie SKeffe betrifft/

uttb fo wenig ihm jener frühere ©trat über gefKuerteß unb

ungefättertetf £>rob ") unbefannt fct)tt tonnte/ fo erklärte er ben*

noch/ bafi ber ©ebraud) beö gefätterten S3robeö von ber ©e*
meinfehaft mit ber romifdjen Äirche nicht auvfchltcfic

24
). 2luf

eine Anfrage/ an welchen Sorabenben oott heften unb oh aud)

in beut Sttwent (gnt&altfamfeit 51t üben feue/ crw'tebcrtc er Dem
erjhtfchof 001t SSraga/ wie eö ju «Horn gehalten werbe / bafj

aber über baö Se^tcre SSerfehiebenheit ber aftetnungeu fejle&e.

£>b baö 23arthoromäuöfe|i gefeuert werben foUe . worüber ber

<£rsbifchof mannen Steffel hegte ; oh er einigen geflattert bürfe/

17) ?(uaufrt X, 367. «KattftnS (fo nflfie frei) MomU/ itv ^ocf»

18) <S3ie uHtcv Snnoccns tie £efrattj§< in Bielen (gttitfen won iem römifdKtt
»ei-6ote «out fiefreuten auf sen uievten otnuctcfit.

©r«b surücfgefütjrt rouvfcen ; plaudente 22) 35. XX , 73s.
eeclesia fnijf / Thomassinus vetus et nnva 23) ÜSoine6mlid& t>ei' Von freut eonftiim
dieciplina circa lenef. etet. II, 11,54,7. tinovolifciuifclicn «JJahWCÖcn "Widmet

19) ©ei- ©cbi-rtuct) t>eS UnterraudjenS gtrutatfuf im 3«&r 1053 (inaefanaehe.
tt« bei- laufe/ ungcaditet fttv tiefen Sic 24) Ahm; multi eacrificant «Je fermen-
Slutoritiit beä 9J. S. fVl'iidje. tato

, quibu« tanquam verc callinlicis

20) ?l ii i! uft i VII, 228. Eeclesia Rnmana coiainunical
;

Mijst.

21) 3- 93. bei' am&vefidnifdje ?\ituj in 3//**. IV, 33.
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iu ben t>ierji<5 Sagen vor -Ortern beö eamtfagö #lctfch 5« effen

;

barüber gab ihm Snnoecni ben SRath/ ba§ er in beiben am
Skjten Zantic / wenn er nach i>en Gtettwhtthettett feineö Sanbcö

ftdr> richte 25
). Eiferte er in niedrem Sänbern gegen bie ^rie*

tferehe unb erflärte er befonberö bie auö einer folgen henwr*
gegangenen (Söhne gettfttcher (Stellen unwürbig/ fo fanb er

bagegen hierin fein £ütbermß ber SScihe für einen folchen/

beffen Vater ^rietfer ber gricchifdhen Ätrche war u). $>et)

einigen Gelegenheiten erinnert er bie ©ctilltchcn / ©cwohnbei'
ten/ bie in ihrer ©egenb fdEjon lange ctnheimifch wären/ ber

allgemein betfehenbengorm nicht jum Opfer }tt bringen; ja er

rätr) fogar baoon ab/ ba bie röuufchc jSircfye nnr baöjenige

»ermcrfc/ waö entfehieben ben Äirct)enfa^nngen entgegen feye
27
).

Snnocenj bliefte tief in bie SScife ber SOicngc/ welche oft hart*

itäcfig an tlnbebcutcnbem hängt/ tmb leicht/ wenn if>r baö 3u*
fällige gewaltfam entrtffen wirb / auch baö SScfemliche bafun

öiebt,

SSenn baö (S&njtcnt&um feine Stiftung pr Verbreitung

über bie 2Mt einerfeitö in ber gähigfett bewährte/ alleö/

watf trgcnbwo feinem 3wecfe förberlich ober jufagenb wer*

ben fonnte / in fiel) aufzunehmen / mit ftch ju oerfchmcljen

«nb geheiligt unb ocrebclt alö Xheil beö ©anjett wieber ju ge*

tn*n / fo bewährte eö biefelbe anbererfeitfl barin/ baß eö jebem

nach feinem Vcbürfmß entgegenfam / aüen Einlagen beö

SOU'ttfchen ftch fo barmteö / bafj eö mit bem bcfriebigenbtfcn

Erfolge aufgenommen werben fonnte / alle (Saiten beö menfeh*

liehen SöefenS berührte/ unb bie mannigfaltigen/ oereinjelnten

Jlönc beffelben ju einem/ ben ewigen Vater unb ben £eilanb

ber 23elt ocrhcrrlichenbcn &t)innuö »ereinigte. £n bem Surch*

gangöpunet burch bie Kirche fpaltete fich ba$ eine £id;t von

oben / in unenblicher SCbjhtftmg jebem ©cttfeöauge je nach fei*

ner anerbohrneu Vcfchaffcnheit ftcf> barbietenb / unb wieber

jufammenfallenb in bem einen / alö £öchftcö alle »erbinbenbett/

©tauben. Vernunft unb ©emüth/ baö £ütanfd)wtngen im

fühmlen gluge ber gorfchung ju bem gichtglanj göttlicher

50laje|lät/ unb baö Vcrfenfen in ben unerreichbaren 3lbgrttnb

ewigen (Srbarmentf; fchatfenbeß/ regfameö 2i>irfen unb tfiuctf/

25) Ep. IX, 3, tuoaucö aniCW KcfolU« ffi« fiC betCIl/ quiabonarumnienliiim est,

tionen in äfjnltcOeitl ginne fid) finden ; il>i timerc pro culpa, ubi iuiuiuie repe-

». 3J. Seilte / bie tet) ©ettttiiettjeui'ung in ritur.

itx gaßensftt aus Slotb Slcifdi cicflcfien 26) Ep. VI , 139.

Ijättcii / tüvit et uiiDt iciuiifen ; cv fpftc 2V Ep- V? ,
2<ü{.
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jttnt jpitnmel gemenbeteß SiekSIe&en ; gottbc^eiflcrtc iptttwei*

ftutg auf t>ic geoffenßartc« ^>citömat)rt>citcu unb finnige^

Sarjtctten ber t>örf?flcn ©ekimnifie; maß ©ebattfe unb £()at/

waß ©oft unb a5tlt> vermochte / ober anregte / welck Sekttß*

Stifettttig beut 9)tcnfdjen am meiflcn jttfagte ; btefem allem fam

baß ^tiflettt^ttm atß mätnU, forbernbe / gejtaltettbe 90iad)t

entflogen, haltete ber ©eilt »or/ fo toten bie Offenbarungen

ü&cv baß SBefett ber ©ott&ctt bem fd)arfftttttig|tett Senfer ben

imcrfc§Ö>fHd&en 6toff $u bett tieften Erörterungen ; baß ©e*

mütt) fül)tte fiel) Do» bem ©c&eimnijj etvtaef Siek in ber £)a*

Inngektttg beß (Stttgektjrnen mit allen SSanben Eingesogen/

um in befielt 5lnfd)attung ber 6tnnenmelt ju »ergeffen; bie

$&atuafie warb in ber vereinten 9)?annigfalttgfeit aller il;reu

©eklbe 5» bem JDtenjl beß Ewigen gebogen / fmiangefjokn

burd) baß 6td)tbare ju IjeUerer Slfwung beß ttnftc&töarcn;

nnb baß regfame / auf baß ©efübj tmtewofmenber Sttitfigfett

tfolje - Sekn kad)te in £)emutl) feine ebeltfe £l)atfraft bem
6d)tt$ beß mit ber £ird)e in bie Söclt getretenen ©lauknö bar/

unb empfang »Ott bemfelkn bie fwkre 2öeik. bitter unb 9)tönd)/

©ele^rter unb ßüntfler/ baß mirfenbe/ fcf>affenbe / wie ba$

tyingeknbe/ kfd)aultd)e Scktt/ jlebe Slettlferung befielktt mürbe
&er»orgerufett ober aufgenommen/ entfaltet ober »erfd)luttgen

»on bem (Sinen / fo matid)arttg ftd) offettbarenbett Sek« bef>

gf>rt|U
,

Htl)«mß. £)a aber eitte/ »or bett attbertt befottberß f\cf)

kraußtfetJettbe 9ttd)tuttg bie übrigen Einlagen feite« völlig

außfd)liefit / fo fanbett bet) ber 25efricbtgttttg »Ott jener / tiefe

bennoef) itnt 5lttflättge u»b warb ^iebttrd) ber gefammte 9)tenfd)

»ott bem fo vietfeitig ftd) ofrenbarenben Sek*« ergriffen / buref)*

brungett/ bewältigt. 9llß ^ödjtfeß «nb Eitttgeubeß gttott

attß bem ©tauk'tt att bett gefreujigtett Beltfn'ilanb eitte »er*

fittlid)ettbe Äraft/ bie itt i^re» oberiten 2.H'|frebungen fel&ft biß

«kr bie mäfftgtfen 9(nforberungen beß itorperß fiel) l)tnauf$«*

rittgen »erfudjte; unb bau» wieber mteß eß alle 6ittlid)feit

auf beren einige Sebenßwurjel / ben ©lauten an bett ©efrett*

jigtett/ jurücf. $tt 23e$ug auf baß ganje ©efd)led)t akr warb
baß (^ritfentlutm baß allgetueitte SMttbemittel ; gltd)/ nicfyt

allein itt ber 3bee/ fottbern tbatfäd)itd) attö / maß bie Holte

Statur ber £>inge außeütattber fuelt ; eß gefeilte baß irbifd) £ok
nad) beffett freuet» Billett ^äujtg jtt beut «ad) menfd)tid)er

25eurtl)tiittng fdjeinkr ttiebrig Stebeube» / unb l)ob baß 9?te*

brige burd) bie i«»ere £okit attd) in aufferer ^ejie^ttng an

bie (Seite beö irbifd) £oktt/ «ttb flod)t itt baß seitliche Sek1

»
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eine burd; alleß ftd) f;int>urcX;fel;Un3ent>c Bejiefntng „u bem ewi*

gen ©afenn.

Ucberblicfcti wir nun bie ©efuinungcn unb SleufTerungen

Snnoccnjenö über einzelne ber uorjügtidKrcu ©laubenölebren ,

über wesentliche Stnorbnungen feiner Rivcfyc, über bie SBeifC/

wie baö (Shrtftenthum alö groffcö 8e$rmittel für ba» 93(cnfd)engc=

fdf>tccf>t ftchtbar hervortreten müfife ! £>emt b a ö oorjüglich uu*

terfcheibet Smtoeenjen vor ben bioffen fpcculatwcn Shcologen

feiner nnb ber folgenden Seiten / baß er immer ben (sinflufi

i>er Sebren nnb ber fircl;lid;en Sinorbnungen auf baö geben

heraushebt.

£>er OTenfrf)/ lehrt er/ fönne nur wtffcn/ bafi ©Ott fettC/

nid)t aber waö / eher / wa$ er ntdjt feue
274

). — „Sie rcütetf

£erjenö fmb/ werben ihn fdjauen; nicht in ber ©egenwart/

erft in ber Sufunft. ©od) werben wir auch in ber ©cgen*

wart ju einer 9lnfd)auung ©otteö erhoben: burch höhere ©in*

gebung/ Betrachtung/ ©ebet/ SZadjbenfen / Sefen unb %n*

hören bcö göttlichen SBorteö 28)." — » 2>on feinem SScfett hat

©Ott einjig bie ©reqeinigfeit geoffenbart ; bieß in bem »er*

vorgenen Sinn fo mancher (Stelle ber heiligen (Schrift
29)."

„©ctangt ein üJlcnfc& ohne Sßrebigt / ober Sefen / ju folcf)er

Qjrfcnntmfj / fo wirb fte ihm / nicht burch menfdjltcheö Stad)*

bcnfcrt/ fonbern auö göttlicher Singebung/ gewahrt; wie jenem/

ber fagte: bie erfte 93?onabe sengte bie jweite/ bie erfte unb

aweite prahlen ihre gegenseitige Siebeöglut wieber 30)." —
„2ßcr eö »erfleht/ ©ott recht anzubeten/ ber betet ben

Söater im ©etft unb in ber Wahrheit an; baö beißt in bem
(Sohlt / weil ber SSater in bem Sohn wefentlid)/ ber Sohn in

bem $atcr natürlich \ ber ©citf in beiben wirflicfc ift
31)." —

„3n G-hrifa »ercinigen fich bretjerte« Beiktibthctle in ei*

ner ^erfoit/ in ©ott brew Sßerfiwen in einem BeftanbtbcU.

3n brcncrlct) Beilanbthcilen \\\ ein Slnbereö/ aber nicht ein

27WS)»efe§ <iu§ einem ffeinen Kufiat* an 29) K?o in tiefet* ivgcnb eine bi'Cifacoe

ben von Comvofleila: Si personae ©cfliilt/ brci) Jlbfdwttte / bven Ole&erfieile

divinae proprium nomen possint habere? fid) VOl'finben i bie rtuet) nur von ferne

Prima coli, tlecret. Innoc. III. tit. 1. auf tie Svencinigfcit fid) beuten loffen/

Pen Baluz. 1, 544. gn ber gvbrterunfl ba gefdneltf foldtcS; 5. 95- beo ben brti>

unten'd>ett>ct er voi'fiduig ben mos echo- Keifen aui "-DJoi-genlanb unb iijren ecenci«

lasticiiB , worin bei- erfte 2beil ber ©»Bei lei) (Sabcn.

tCfung nbgefagt fewc/ von bem mos ajio- 30) In Epiphan. Vom. Sermol.

etoliciiB, quo simplicius quidem, sed 31) Sie 9lu3bnicfe Ilicfül" finb : esseii-

cautius respondemus. tialitcr, natnraliter , subetantialiter- de

28} in festo omn, Sanct. Sermo.ll. Myst. Mine, III, 8.



33. XXI. Smtoecn$cn$ £&colo«tc. — ©Ott. 15

Stöberet: ; itt bret) Sßerfoncn ein %nUut > aber nid)t ei» Sin*

bereu. Stfle bret) fmb etnetf / ewig / einfach / ofw' Sittfang nod)

G-nbe / ot)tte Sklfältigfett ber £ktle / obne 23ergletd)barfat

unter einander 32)." — „©etfwegcn muß man fid£> mol)l Ritten/

eine Slbtfufung anjunebmett/ um nid)t in arianife^en ^rrtbum

0u verfallen
33j." — „SSer tiefen breweimgen ©ott anbeten will/

muß iin anbeten in reinem ^erjett/ — nidt)t wie mand&C/ bie

im ©lücf iljm lobfuniett/ im Unglück i&n läftern; mit gutem

®ewiffen/ — mcfjt wie btejenigett/ bie ftd) fdjwer gegen u)n

»erfüubtgen «nb bennod) tbm opfern ; in ttngefälfdjtem ©lau*

btn f — nieljt baß mir gottfettg reben/ gottloö leben. 2Bir

muffen tfm anbeten in bem untern / in bem innern , in beut

äuffern ipattfe: in berÄtrek/ im^erjen/ in ber kil. 6d)rift;

bamit mir i(w einjt in bem okrn £aufe/ in bem bjmmli*

f#en SSaterlanbe 34 ) anbeten." — „Söenn ber Genfer) twn

©otteö 3oru fpridjt/ fo entlehnt er feine Sorte »on ben ©e*

fcr)Öpfen ; benn um eine gemiffe Slebjtltdjfett pt bejeidjnen/

muß er frembe Slutfbrüde betteln/ weil er feine foldje jinben

tarn r feie ben go'ttlid)en Sigenfdjaftcn angemejTen mären 35V
— „Sind) in ©ottetf £eimfud)ungen einigt ftd; 23armkr 0tgfeit

mit 93Wbe 36),"

2)ie fatljolifrfje ivtrek in allen ttyren einzelnen feilen ,

wie in ü)rcr ganjen (Sntwicfelung/ ijt gegrünbet auf einen leben*

bigett/ perfonlidKU/mefenbaftenflarunb beihmmt erfamtten unb

geglaubten / tnö gleifd) gefommenen unb sur iperrltefyfett be$ 25a*

terö surü'dgefekten S&rtjhtfl, Sin biefen i|t fte mit ehernen Äetten

gefettet; mit bem Slugcnblicf/ ba er tbr bjnwcggenommen unb
burd) einen bloß Inftorifckn/ ober gar nur burdj einen mt)tl;ifc^ett

(SbritfuiS erfc^t/ bie Xl;atfacf;e berSBelterlöfuug amßreu&etn eine

bloß WDUd)t SHcbcnöart oerwanbelt/ Gfn'iiU' 6übnopfer in einen

flanbbaften Xob für eigene Ueberjeugung perfekt werben fömtte/

32) /n /<?s*o Omn, Sand. S. II.

33) In IV. Psalm, poenit. ful. 138 a.

34) In dedic. templi S. I.

35) In I Psalm, poenit. fol. 10G a.

36) In dedicat. ttrnpli Senn. III. —
©aß ee tiefe qjvetigt nis ^auft aebaltcit/

fielir man tdruiiS / weil tt tev JpjutigevS«

noth im Saite 1202 (X- VI, @. 454 / n.

Stuft) mit folaent>en eintoinalidjen EEßopi

ten erwähnt: Omni tempore debeuius

indigeutibus eobvciiire, sed prresertim

hoc tempore, quo Deus Sterilitäten! et

famem indoxit, in uno 6imul eodemque

negotio et niisericordiam exliibcn§ et

juetitiam manifestane ; ut, cum pro pec-

catis nostrii per famis inediam uns tla-

gellat , jnstitis eus rigorem ostendat;

et, cum pubveniendi pauperibus occasio-

nem exponit, mitiericordis causam iin-

pendat; qtiatenna cum il.igcllum Dei

pnrtaverimu« patienter et indigcntibiig

libcralitcr tiiliveiierimus , libereiniir uti-

que per juslitiam , et per mibcricor-

diaut coroue.'uur.
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müßte alßbalb if)r gan^eß C9cf>äut>c in krümmer jufammenbre*

djen. 50?ag man bem Sn&egrtfF fatOolifdjcr Sc^rc btc Slnfücjunct

von grembarttgem vorwerfen ; mag man in ben ©ebrändjen

mand)eß SBillfurlidK / ober Ueberflüffige erbliden; mag man
fclbit i»aö ^ontifteat alß eine burdj 9)?cnfdjcntanb unb blofi

fluge 25ettu(?ung ber 2BettwcrJ)ättittffe außgebilbetc GnutfeUung

ber urfvriingltd) einfachen ^atfaefe verwerfen ; mitten burd)

flUeö Ungefüge unb fjerauß auß aller noefj fo funtfretd)en ober

entbetyrlidjett Raffung , ilra^It ber ©taube an ben ©ottmenfdjen/

<tlß Beltfmlanb / in feinem bttrdj ben Sauf aller ^abrlumberte

unveränberten ©lanjc; nnb ber tt>trflicf>e / ober ber vermeinte

SSertf) aller Umgebung betjelben / ber äd)te ober blofi trügerifdjc

©dummer / Itnft alßbalb in nidjtß jurücf/ fobalb jener ©laube

untergraben/ genommen/ ja nur an bemfelben gemärfeit wer*

ben wollte, ^n SSejie&ttng auf biefen tnnerften Äern / auf bie*

fen von ©Ott gelegten (üreftfetn alles» ßfjritfenglaubenß / rauf bie

fatfyolifdK Ätrcfje ein Pfeiler unb eine ©runbvetfc bleiben/

benn fobalb fte biefen in feiner flar außgebilbeten 25etfimmt*

^eit aufgäbe / gäbe fte fid) felvjt auf 37
).

5)ap biefen Seiten / von benen mir fdjreibett/ unb einem

$ap)l/ ivic ^nnoccnj/ Gbritfuß ber eingebof>rnc/ fleifdjgeroor*

bene/ gefreu^igtc/ auferftattbene / jum Gimmel jurücfgefeb,rte

©otteßfofm; baß QrrlÖfungßmcrf juglcid) Ikav^j bem erbarmen

beß ©renetntgen hervorgegangene 23egrünbung eineß/ ipimmet

unb (£rbe in ungetrennter 5>erbinbung umfafienben/ ©otteßrei*

d>eß fcwn mupte/ barf mof)l fo menig befremben , alß eineß

befonbern £>emeifeß erforbern. ©a&er galt ^nnoeenjen ^cr

©laube an bie Srlofung von aller Sd)ulb unb ©träfe burd)

ben Ärcujeßtob beß ungetrennt mit ber £trd)e verbunbenen

e&rttfuß alß awittclpunct aller Se&re 38
) ; jebe / burd) welche

Sr/ bie 2>ürjc/ bie ©uffC/ bie Sßonne ber Sö?cnfd)enfeele utd)t

alß ©runbton ftd> bnrcfoic&e, für mertb, loß
39

) ; Sfraelß

Tempel alß Vorfalle ber Äirdje; ber gefammte alte £unb/
©otteß pprung feitteß Solfeß, alß anbauernbe Vorbereitung

auf bie Srlbfung. „Seßmegett/ fagt er / fanbte ©ott/ bevor er

37) Uet'crfiaiittt iß tat Sogma von ter gliicflicö 2Gagenocm feättt ausgehen fön«

Gottheit ßljrifrt Jcv 2tngcli?unct olle§ ncn.

dnitilidicn SliiutenS ; man nebme biei'ea 3S) In m Psalm, poenit. fol. 15«.

Singclminct l)inu>cg uni> itv SBclthcilano 39) Kon bene sapit ulla doctrina ,
qna

Wivo bloncr DvCliflionsTtiflCV / ba§ Gbrifren« Christum non reeonat, qui est nnima;

tbum eine SScltreligion / Wie fte Von saporetsuavitas et dulcedo; in censecr.

GonfuciuS obec tyUuo , iclbfl von Sorfe Pont, M. Sermo IV.

uni <£ant/ von jeiem genfer / otec t'clbii
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im $Ieifd) crfd)ien, 5Ct^eict>en , ©djriften, S3otcn. «6er bie

be«agenöwerti)e ©wnagoge achtete nid)t ber offenfätibige» Set-

zen/ »erjluub md)t bic aufgefangenen 2?xic^cr, horte md)t

auf bic treuen 23oten ; barum , atö er in fein (Sigenthum fam,

nahm ihn biefeö ntd)t auf 40)."

„6d)mere $ew&fc&aft unb Urennung I>iclt ©ott unb ben

«Dlcnfc&en autf einander. Sntrd) ©ünbe t>attc ftc^ biefer bem

®ientfe beö ©»igen entjogen unb ber £errfd)aft be$ !£eu=

feW unterworfen. <£t fonnte fein triebe hergeßeüt werben/

fo lange jener ben oerurfad)ten <3cf)töcn nid)t gut machte.

Slber ber «Wenfcfc befaß nici&tö / um ©Ott bic erforberlidK ©e*

nugtf>uung ju {citfen; er fratte i&t« ben ©ered)ten unb6d)Ulb*

lofen entrißen / baß er eiugig ©ünbige fanb. $a fab. ©ott /

baß ber 9Dtcnfrf> au$ eigener Äraft ber Safl ber Verbammniß

ntd)t möge entrinnen unb fam ihm beßwegen in feiner SBarm-

herjigfat ju £ülfe, um tyti burd) bie Rechtfertigung freu su

machen. Samu atfo ©ott burd) ben SOienfd>en oerfb'bnt würbe,

gab ©ott bem üRcnfc&en auö ©nabe/ waö ber Sflenfd) at$

©chuHmer ©ott mieber $u geben hatte ; er gab bem afttnfehett

i>en SSZenfchen / baß er burd) ihn bergeßellt mürbe
; betfwegett

marb baö SSort Stetfd)
41)." — Snnoecnj unterfcheibet »terer*

Uv> 3(rten ber 3(nfunft (Shrtßt: in ber SBolfe, im £h«u, im
SStnbcögcbraufe, im fetter. 3n ber Söotfe beö gleifcheö, baß

er bieSMttoäfaufe ; im Zauber ©nabe, baß er ber 9J?enfcfiett

©eitf erleuchte ; im SBinbeögebraufe be$ £obcö/ baß er bie Sei*

ter in 9ifd>e »erwanWc ; im geuer be$ ©erichteö , baß er bie

SSJelt richte, ©emäß biefer Vicrhett bat bie £ird)c nicht nur
vier ©onntage sur Vorbereitung auf bie gewer ber Sfteufch*

Werbung beö £errn, fonbern auch für jeben berfclbcn eigene

©ebete unb eine befoubere Söeife betf ©ottcäbienßeö georb*

net 42
). — „3n &en Umßättbett ber (Smpfäitgttiß Abrißt wollte

ber Vater alle möglichen ^ebingungen menfehttehett llrfprungtf

»oUenben. 5lbam warb gebobren ohne Sütann unb SßJeib; (£»a

ohne 2öetb, nur auö bem SÖJann 43
); 9(bet auö SHann unb

SÖJeib; (Shrijhttf ohne 93?attn / nur burd) baö Söeib. SBie er

feiner menfchliche« Statur nach ohne Sßatcr/ oon einer 9)?utter

gebotjren \\t, fo i|t er feiner ©ottfwt nad) gejeugt »on bem
Vater, ob,ne Butter 44 )." — „©eine bretfacifK ©eburt, bie

gbttUd)e— von Stnfang her unb oom Söater; bie flleifd)nd)e—

40) In festo purif. Marite S. 1.

4t) In Ifativit. Vom. S. III.

42) In Dom. II Adv. Domini 8ermo.

43) Warf) Genet. II, 21.

44) /n Adventu Domini Sermo I.

2



18 «3. XXI. Snnoccnjcnö Geologie. — GfjrilhiS.

von feinet* Butter ; unb bie öcifllid^e — in etneö jeben ©tcutbU

gen ©emütb/ wirb butcl) bie £trd)e in Den btet) helfen beö

Söeibnadjtöfejkö unb in befielt ©cktSfhmbett ttorgebtlbet 45 ).<<

— „£>te 23eretntgung ber 9Jerfott.cn in (iöttlicf>er unb mcnfd)li*

cfjetr Statur i|t fo untrennbar/ bafi mir in ber 2öefenbeit beö

SBortö/ ber annebmenben gb'ttltdKtt Statur wegen/ aud) bie

angenommene menfd)ltd)e Statur anbeten 46 )."

„3n bem (Srlöfungömerfc begegneten ftd) SBarmberaigfeit

unb Söabrbett/ umarmten ftd) ©ered)ttgfeit unb triebe. £>ie

S$armber*.tgfett im SSunbe mit bem ^rieben fpric&t: ber 9)?enfd)

ijt nad) ©otteö 23tlbe gefetjaffen; ein fo ebteö ©cfd)bpf barf

ntd)t untergeben. Barum bemt/ ba er bod) foldjeö »orauöfab/

bätte ©ott ben 9)tenfd)en gefcfmffctt ? (£r taffe feine 23armber*

jtgfett malten! Slber bie 2£al)rbett/ im herein mit ber ©e*
red)ttgfeit/ fagt: ©Ott b«t ben Gberub mit bem Summen*
febmert »or baö ^arabteö gebellt; er fann eö Unmürbtgen
ntd)t auffd)lieffcn / alle fmb unrein. Sie 23armber*,tgfett ent-

gegnet: ber SOtenfd) mag burd) 23uffe mieber ermerben/ ma$ er

burd) 6d)Ulb verloren l)at. (grmtebert bicrauf bie SBabrbett:

S5ufie fann mobl bie 6d)ttfb tilgen/ bod) nid)t bie Unfdntlb

tycrtfeilen; ftetö bleibt ber böfe Äeint/ ber urfprüngltcbe ©lanj

ijt yerbunfelt. 2)te göttlidjc ©ciöbctt bttrd)fd)aute bie ©cban*

fen beö ^rtcbenö / fab aber bie ©ereebttgfett verlebt/ menn
ntd)t 9(Ue gemtgenbe 6trafe trügen ; fab ebettfo baö Erbarmen

weichen/ bafernjeber biefe ©träfe tragen fotlte. £>a ©ott gerecht

unb barmberjig jugleid) / ja bie ©cred)ttgf ett unb ^armberstg*

feit felbjl/ tft/ unb beibe untrennbar fmb / fo entfd)lofi er ftd)/

bie ©träfe für alle auf fid) ju nebmen unb allen mieber bie

<perrlid)feit m fd)enfen. 60 marb/ um Mittler m fenn jwi-

fd)en @ott unb ben OTenfcbett/ ©Ott 9)?enfd)/ in einer ^erfon

beiber Staturen ueretnenb; unb etf umarmten ftd) ©credjttg*

feit unb triebe 47 )." — «Sa ber emige 2>ater bem 90tettfd)en

bret)erten ©efc£: betf ßönnenö/ SBiffcnö/ SBollenö/ gegeben

tyatte/ fam Sbrtftuö aud) beömegen/ Umit ber SJtcnfd) baö/

waö er von Statur fonntC/ unb mitteilt ber beiligen 6d)rift

mußte / burd) bie ©nabe »otlfübre 4s j."— „SbHtft 23erföbmmgö*

tob ttf genügenb für alle/ mirffam nur an ben (Srmäblten 49)."

45) In Nativ. Domini Sermo III.

46) In Epiphan. Dom. Sermo I.

47) In Adv. Domini Sermo I.

4S) Ut, quod homa poterat per natu

ram et noverat per scripturam
,
imple-

ret per gratiam ; in Adventu Dom. Ser-

mo I.

49) De Mijst. Miss. IV , 41.
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— „Sic bie Seifen aitö SOtorgcnlanb in ba$ £auö eintraten

unb ben ÄnaOcn mit SD?aria / feiner SJUittcr/ fanben/ fo trete

ber Sttcnfcf) in bie ktuge Äirc^c / in ein reineö ©cwtfien/ in

bie göttliche ©cfyrift/ nnb in biefen Käufern wirb er Sefum
ftnben ; von vielen finb biefj feine lunm^miku So&nungcn 50)."

— (Sine eigene SWeinung Snttocenjettfl / von ber allgemein

üerketteten jeneö 3a&r&unbcrt$ abwetd)cttb , ift bie / bafi (S^rt*

fhtö in berSDfttte ber3«t tonnte erfdjicnen fewn. Sage ja ber

Seife: bitten in allgemeinem (Sdjmeigcn/ nnb ba bie Ü^lac^t

tf>rcn Sauf jttr ipä'lfte »otlcnbct Httt, fu^t* , £cn>! batf Sort
beiner 9ltlmacf)t |era& von beinern £bmgötf>ron 51

) ! £>od> fü^rt

er felbft alle etttroenbungen auf/ weldje wiber biefe Meinung
unb für biejenige/ baß baö ©ort am ©bluffe ber Seiten OTenfd)

geworben fci>c / fprcd)eti biirften
52

).

„£>em ^eiligen ©eift/ nid)t fpätet* / ntd)t minber altf ber

Später unb ber <5ofm, glctcktf Sefenö/ gletd; ewig mit Uu
ben 53

)/ itf iwrjugöwetfc bie Sieoe ptjufcfjreiben ; benn er i|t

bie Siek betf 2>atcrö unb beö ©ofmeö unb burd) biefe bie 25er*

binbung ktber 54V — „(£r trägt bie Siek wcfentltd) in fid)/

wie ber 25ater bie 50tacf>t / ber 6o^n bie Setökü 55 )." 2)e$=

wegen tfellt ^nnocenj baö gegenfeitige £)urd)brtngen von ©lauk
unb Siek al» batf alleinige Littel ber ipciltgung betf 9J?enfd)cn/

alö ctnjtge 25ebingung feiner ©lüdfeltgfett/ auf 56
). 9ltö 6tinbe

gegen ben kiligen ©eilt erflärt er jebe ttekrtretung / weldje

mcfjt auö Unwiffenkit ober Unmbglid;feit ju Erfüllung beö

©eboteö/ fonbern auö ükrlegter Suit jur <5ünbe/ k^orgek 57
).

JDte Sc^re v>on ber Srlbfung burd) Gfmtfum ftc^t mit ber*

jenigen won ber (Srbfünbe in unjcrtrennlid)cm Sufammenbange

;

bie eine wirb burd) bie anberc kbingt. ©aber ftnben wir ju

aller Seit von benjentgen / weldje bie eine üerfdmiäken / aud)

bie anbere nid)t anerfannt. (Sö fann akr l;ier nick in grage
fommen, ob Snnocenj ju biefer ©runblefjre beö Gbrtjtcntbumö

50) In Ept'phania Sermo 1. 52 (unb oft) fpl'idlt U* «OD hoc mundi

51) 05. 6. 5Bei§l). XVIII, 14. 15. vespere.

Scvnet füfjvt Snnoceni ()ief»t alle ®tc((en 53) In festo Omn. Sanct. s. II.

M VI. Z. an , wo ei)i'i(hi£> irflcnSwo in 54) /" Adv. Dom. Sermo I. — Qint

tstv 9J!ittc «vi'dieint. 'jttt i tk fid) fcöon 6ci) ?<ui)iiflinii§ fin<

52) In V Psalm, poenitent. fol. 142 fcen (oft.

»•)• — 3n eincv 'Vrcbigt am bntten 916- 55) In festo purif. Maries S. I.

«entSfonntrtrtC frtat Cr felbß: novissima 56) In festo S. Petr. et Paul. S. I.

hora eet , nos eumus, in quos iines 57) Ep. XV, 195.

eeculorum devenerunt. 5<ud) Ep, VIII,

2*
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\\d) befannt habe (baö lag fchon in feiner 6tcllung altf Obtt»

baupt ber Gbrifrettbcit)/ fonDcrtt c$ foll mir feine Sluffaffungö*

weife unb iDartcgung biefer Scf>rc mitgctbctlt »erben. — „<Da*

t>ib fpricht : 3ch Gm in 6tinben empfangen, Jpter iffc bie

€QZc^>t*sa£>t ivof>t ju merfen. @f> giebt bre« urfprüngtiche $cr*

berbniffC/ bie atitfccfenb anf bie bret) 6eelenfräftc beö SDfenfchcn

etnwirfen: auf ba$ (Srfatnungöoermbgcn / welches ©utcö »om
Sööfen unterfchetben ; aufUö Slbneigungöoermögctt/ wefchetf bat*

56öfe fliegen ; auf ba$ 35egehrungiwermbgen/ melchcö nach bem
©uten ftreben foll. 9tun aber ermatten burtf) bie ben ber 3eit*

gung in ben Altern geweeften Seibenfchaftcn jene Äräfte eine

»erfebrte SHichtung; bat* Crrfatntuißpcrmbgen weiß gut unb

böö nicht mehr ju fehetben/ barum wirb leichter ba$ ©ute gc-

mieben unb nach bem 35öfcn getfrebt; fomit weichen alle biefc

i>re« Kräfte aus> ber 2?>afm / auf welcher allein fte ficf> bewe-

gen foUten 58)." — „5luch nicht ein Stint eine* einigen Xagctf,

i>a$ ofme 6ünbe wäre/ i\\ auf (Srben ju ftnbcn 59
). $tefe

<5ünbe, in bem natürlichen SBcrbcrben rubenb/ wirb roirflich

burch bie £anblung ; baß bteß gefchebe/ umringt ben SDfenfchen

SBerfuchung allenthalben. 5)er SCMnch itf nicht ftchcr hinter

feinen Älotfermauern ; ber Cnnfiebler nicht in ber (Jinfamfeit

;

wie ja Slbam felbtf im ^arabiefe / ^efuö in ber
<

Bü)\c, »erfucht

warb, ©er Serfucher macht ftch am errten an bie Dbcrfren/

Sßkifetfen/ £öchtfeu; ftcher/ fobann auch bie einfältigen ju gc*

Winnen. 9toch häufiger greift er biejenigen an, welche Pom
Srrthum $ur Söabrbeit, oom £afler jur £ugenb ftch wenben
wollen 60)." — „6chmerj mit furcht / ^reube mit Öffnung
fmb bie übltfetne , jwtfchen benen bet> ßbritfen ©eeie genta«

Un werben muß
; jwifchen inne liegt baö geben, ©er 6chmer$

muß bie $reubc bämpfett, bamit wir nicht jcrfaüen ; bie greube

muß ben 6chmerj linbern/ Hmit wir nicht jufamenftnfcn.

33cibcn / wären fte maßloö / müßte bie (Seele unterliegen. %m
©lücc" fallen wir baher nicht pon greube trunfen werben , ein*

gebenf / baß auf Sachen £rauren/ auf ftreube £cib folgt. £rift

unö aber Sötißgcfchicf" f fo barf ber 6chmcrj unö nicht nteber«

beugen ; ben 2lbenb lang bauert baö ©einen , aber bcö SDZor*

genö begrüßt ftreube unä wieber. @o muffen Jpoffnung unb

furcht gleichmäfftg bie SSkge fleh Ratten ; nie aber foll unfere

gmibe pon ber 2BcIt / fonbern im £errn fenn 61)."

SS) In IV Psalm, poenit. fol. 131.

59) In VI Psalm, poenit. fol. 150.

60) In Dom. 1 Quadrages. Sermo I.

61) Dominik. III in Adventu Dom.
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S)amit ber abgefallene 5D?cnfcf> feiner $erfö'bnung mit P3ott

gewiß/ ber <5ünber $ur £ugenb emporgehoben/ ber ^venbe
auf ben redeten 2Beg juniefgeleitet werbe/ f>at ber ewige 2>a*

ter mandjerlet) ©nabenmittel peratttfaltet/ bereit erfleh unb

äugleid) Mitteile unb ©runblage aller übrigen/ bie ^eilige 6cljrift

ijt. 5Bie ^nnoeenj biefe famtte; alleö / waö er glaubte/ alleö

waö er perfünbete/ auv biefer fc^epfte / ift anberwärttf fdjon

berührt worben C2
). SJor itjtv obgleid) er fie in tbrer ©efammt*

tyeit oorjugömeife nur für benjenigen benimmt glaubte/ ber mit

ber erforberlid^en Vorbereitung/ mit bem regten SSewußtfepn

tbrer bobett 2>ebeutuug/ in bie verborgenen <5d)ä'£e berfelben

einzubringen oerftebe/ fte ju erforfdjen unb ben Vtebrigcn il;re

Behren ju perfünben babe/ begte er eine Ebrfurdjt / welche fo

wenig pou irgenb einem Einzelnen/ alö pon einem ganjen 3ctt-

alter/ je überboten worben itf. fagt er/ bat ben Bw*
fübrer jtirü'd'gewtefen/ ntdjt burd> feine ibm innewobnenbe

Kraft/ fonbern blofj bureb baö 3cugntB ber betligen (5d)Hft. £ie*

mit wollte er unö lehren/ bafi fo oft fcfywere 23erfud)ttng unö

entgegentrit/ biefeö Scugnifj aud) uttfere 3uflud)t fet)n müffe/

alö ein (Spiegel/ in ben wir blideu/ alö ein SSorbilb/ baö wir

nadjabmeu fotlcn
6*)."

liefern grofen Räpitz wie überhaupt ber E&nftcn&ett tuö

tief btnab gegen unfere Seiten/ galt bie beilige 6dmft ntd)t

t>loß äufferlid)/ fonbern tbrem (9etft unb ibrer 23ebeutung nad}/

alö ein untbeilbarcö ©anjeö/ überall in meebfelöweifer Söcjic-

l)ung/ 23eroolltfänbigung/ Erläuterung tfebenb; alö ein pon

©Ott gegebenes SBort/ mit unergrünblicber £iefe/ in unbe>

gränjter 2)lannigfaltigfeit beö SknMnbnifFeö/ aber mit Einem

62) 5?. XX, <S. 731 ff- Sffiif uaben

beer von bei
-

'Bebcutnna. ßefpcodjen/ rocicue

Snnocenj überall in Ken 3>'l)len taut)

;

Ijicrin hatte et frfion in Mienin einen i5or<

<jiirt<?er;f. ticffcn geben von Soi-cnj <3.

3S ff- Sine ntei'hvüi'biije (Stelle für biefe

3al)lcii'(5reactif fineet fiel) in einem 9} tiefe

i>ti (JarbimUS ^eter Damiani an bie C5 1
n

-

ntacenfev» äiä/. ciuniac. p. 487, über l

Vf' C XI, 8. 11 : Quid est, qiiod pnpulum

in tn.'H constituit partes , niei quia tree

Mint priucipales animx virtutes, Fides

scilicet, Spcs et Charitas? In trifariis

itaque bcllaloruiu partibus vicloria cer-

tdiuiuig obtinetur, quia tribus Iiis vir-

tutibub , duve Christo , omois diabuliea

tentatio vincitur. Porro nec ijise a my-
steriu vacat puguatorum numerus, quem
scriptura prnnunciat. Fuerunt, ait

,

filiorum Israel trecenta millia, viro-

Tum autem Juda triginta millia. Mil-

lenarius et denarius, quia perfecti sunt

numeri, Saiictnrum perfectionem; tre-

ccuti vero vcl triginta, quia a tribus »ri-

nnt m, divioam signilicant Trioitatem.

Quid i'.aque per treceuta vel triginta

millia bellaturum, nisi saneti Ductorcs

intclliguntur Ecclesix, qui et fide sunt

urtlioduxi et religiosis uperibue cousuin

matil

63) In Dom. I. Quadrogh. 8. I.
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3»ecfe: ben 9Rcnfc&en ^tnctnjitfü^rcn in ben gtctcWtim ber
erfenntnif} unb ber üie£>e ©otteö. ©iefe Sinftcht gab feiner

Sluölegungtfwcifc eine ({ans anbere ©MMblage/ alö biejenige/

auf weldje bie Slutflcgungöfttutf in fpätern 3citcn gebaut würbe;
ber 23ud)|tabe galt ^unocenjen / mte fo manchem tbeologifchen

echriftiMcr M
) biefer Sa&r&unberte / für nichtö anbereö al$

für bie £ütle etnetf 6tnneö/ ber je nach 9lnwenbung jener »ier*

fachen ^ebeutnng aller btblifchen 23orte aufgefunben werben
muffe 6S

) , nie aber erfchöpft werben tonne ; weil ein 6cha$
beö heiligen ©eitfetf barin liege. „Sie in ber ftelfenfluft

ber verborgene £onig aufjufuchen fene / fo auü ber 6chale
bcö Sorteö bie verhüllte SSabrbeit 6')." fritimd) gewann frei)*

Iidt> bie Stillegung einen fo weiten (Spielraum/ baß eö unmög-

lich war/ W\~dbt auf trgcubwcldK ©rarobfa'fce jutücf^führen,
unb Snnocenj fel&tf eine ««vereinbare Mannigfaltigkeit ber

(grflärung jugeflcben mußte 67
). 35och/ meinte er/ berühre biefe

SSerfd)iebenl)eit ber 9luulegung nur ben btlblid)en 6inn ; ju*

lefct müffe boctjjebe befonbere (Stelle auf eine ©laubentfwahr.-

hett angewenbet werben.

SSon jener 5luötcgungö* unb Slnwenbungßwetfe mögen t\»

«ige 23eifpiete folgen. 60 fagt er p ber 6telle im S$uch ber

SSeiöbett: „ba eben alleö #ille war unb ru&ete, unb eben recht

„Mitternacht war/ ftt£>r bein allmädntgeö Sßort berab vom

„Gimmel auö föniglidjem Ztyvoii; als ein heftiger ßriegömann/

„mitten in ba$ Sanb/ fo oerberbt werben follte
68): — ein

bretfacheö <Sd)weigen/ am ©efe£ ber Statur/ am ©efefc ber

(Schrift/ am ©efei;
< ber ©nabe/ pflanzte ber 6chb'pfer aüer

SOtenfchen 23rttjl ein. ®aö erfte ®efe& fchwteg von Gainö S3ru*

bermorb bti auf Mofe. ©aö jweite ©cfc# gab ber (£wigc auf

<5inat; eö fchwieg von bem Slugenbltcf/ ba 3fracl/ bem 23efehl

©ottetf suwiber/ baö golbene ßalb oerehrte / bt$ auf ShrtjHtm.

£)aö britte ©efe^ fehrieb ber eingebohrne mit ©otteö gtnger

in ber Menfdjen iperj; e$ wirb fchweigen/ fobalb ber (Sohn

ber Ungeredjttgfcit 69
) fömmt ; vielleicht fchweigt eö jefct fcho«r

weil bie ttngerechtigfeit überhanb genommen hat unb bie Siebe

in vielen erfaltet i\t
70 )." — »®ie Mager famen am breijehnten

64) 3. 23. 3of)«ltn «Ott <£«ti$bunn 67) ©ic KSovte: licet euim aliter et

ei-nmcc (Sinlcitunginoie (ScfdjiAtC CCC aliter, et ab aliis etaliishoc exponetnr,

SSelt VI, 95. fommen in feinen ^woigten oft oor.

65) 55. XX, @. 732, not. 440. 6S) Sapient. XVIII, 14. 15.

66) Sei- »on Snnocens oft aeoniiiAfe 69) 2 Thessal. II , 3.

SlttSbtrucf : mel de petra, oleum de saxn 70) In Mventu Üomini Serm. I.

ilurissimti elicere, ift au? Deuteron.

XXXII, 13.
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Sag nad) (SbrifU (Mutrt/ iJ>n anzubeten; an melcbem Sag er

in feinem breifftgtfen %ün oon ^obanneö getauft wart» unb

an cbenbemfelben / ein %at)t fpäter / ju Sana in ©altläa baö

SBaffer in Sein peripanbettc 7l
). SHenxite (Strede von ibrer

£eimatb legten jene auf 5>romcbaren / bem fctmetlften Ztyimf
jurüd; benn c$ ^eifjt in bem ^ropbeten: „Sie Spenge ber £a*

„mele wirb bid) bebedetw bie Sromebare auö SQ?rtt>iatt unb

„£-pb<i
u

).
a — Barum (^rttfuS perflärt warb/ lebrt unö ber

göttliche 2lu»fprud) : „S>a$ ift mein lieber <5obn / an bem icl>

„Soblgefallen babe, ben foltt i£?r boren." „®s iji, atfJ ob

@)ott gefagt bätte: id)/ ber icf) eintf auöfprad)/ eö reuet mid)

SRcnfdjtn gemalt ju babeit/ fage ic(5t : „batf iit mein geliebter

wßW&ttv an ^ Söoblgefallen &a4c; " -biefer unb fein an*

berer ; mein <5obn/ nid)t mein Ättctf)t ; meiner/ ntd)t ein grem*

ber ; ber geliebte/ ntdr)t ber oerbammte ; berjentge/ an bem td)

SBoblgefallen / nidjt SfJigfalte«/ babe; barum boret ibti/ miber*

fpredjet tbm md)t 73)." - Ueber bie fieben böfen ©etiler / bie

ber Vertriebene mit jicf> nimmt unb in batf ipauö prüdfebrt/

fagt er: „SSenn ber ©cijl ber tteppigfeit auö bem SDfenfcben ge*

bannt ijt unb tpabrntmmt/ baß biefer ber Sntbaltfamfeit/ ber

©brbarfeit ftd) befJeijfe / unb tbm bie Verführung burd) batf

glcifd) febmer rotrb , bann nimmt ber perjagte bb'fe ©ettf ju

anbern fünften feine 3uflud)t / ftnnt auf anbere Sijten. Suent
nimmt er ben ipeudjelgeiit mit ftd) / unb fud)t ben SÖfcnfcben

burd) tiefen ju »erführen ; bann ruft er bem ©eijt ber SÜlen*

fd)enguntf unb trautet/ ibn burd) eitle 3(u^eid)nung au Perio-

den; bann nimmt er ben ©ei(t ber £brfud)t unb |offt ibn

burd) biefen §u getptnnen ; bann gefeilt er ftd) ben £od)tnutbö*

gettf JU/ unb bemüht ftd), ibn burd)6tolj ju untergeben. 60
perfud)t er einet? nad) bem anbern/ bttf er amSnbe mieber in feine

SBobmmg einriebt / unb ber letzte betrug ärger wirb/ alö ber

erfk ; nidjt nur mil bem üRcnfc&en aWbatm baö früber began*

gene 33bfe mieber jugeredjnet mirb/ fonbem Mil noel) StcucS

binjufommt 74)." — »Sa$&u$ mar Hein pon ©eftalt ; ibm gleid)

ftnb fo piele ftttttd) flein; aüC/ melcbe feiner Verfudjung wu
beriteben fbnnett/ tpeldK leidjt fallen/ mclcbe in gleifd)eögcbre*

d)en franf/ burd) bie Äetten ber ©etpobnbeit gefeffelt ftnb
75
).

u —
71) ©nfjct ^§ ?5eft tiefet Xogc« von

Greg. Nazianz. cytn quoru tmv fTCl-

<f(ivib>v (tev oevfd>ieSen artttsen sMfcn(<a>

runül fcer ^evi'Hcbfeit iti Giinicl'oljnicn),

befiTec/ nie blofi tniyavM, genau ntnm'Js

;'l u •] u |1 i 1 , 350.

72) /ra Epiphania Sermo I.

73 /n So46. 91/af. *em;>, Sermo.

74) /ra />om Hl Quadrages. Sermo f.

75) in dtdicat. templi Sermo III.
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„Step&amttf fab bei) feiner (Steinigung Gbritfum jur Slccfjtcn

teö SBaterö tcöwegcn nic^t ft^citl» , fonbern fl^ctib / bamit er

bureb tiefen Slnblirf felbtf getfärft würbe 76)."

„9tlle Stuölcgung , alle* SSertunbcn , alle» Empfehlen t>cr

(Schrift bat nur einen Swccf : ben Cyrillen in t>em ©lauben ju

fcegrünbcn. 9tur burcl) tiefen unb in tiefem allein lebt berfclbe

fein wabreö Gebert ; turcl) ihn nur fanti er tie SScrhciffungcn

ter heiligen 6cbrtft gewinnen/ ihre 2tnforbcrungcn erfüllen/ fte

jur Äraft feineö 2>afeuni> machen. 6ö giebt nur eine SSabn/

auf ter wir Banteln foüett/ tiefe lef>rt einjtg tcr fatbotifebe

©taube ; jete antere flirrt jum Xobe 77
)

il

. — „$aß eine Sung*
frau Sbrttfum in ter 3eit geboren f>at/ teiltet tarauf bin/ baß

tie ©eele beö ©laubigen Sbrittum in ten Herfen gebären

foll/ tenn turef) tiefe ertf wirb ter ©laube ein Iebcnbigcr; ein

foleber i)\ er/ wenn er in Siebe tbättg iji
7b
)
u

. — 3n gläubigem

©ebet muffen wir jum iperrn fleben/ tafj er unö oon tem
SSrt^rjcirfjcn jum Siefen ter S)inge/ »om Slbbilbe jum llrbilte/

vom ©lauben jum ©chatten/ erbebe 79
).

„SDie 6acramente ftut SDttttcl / bafi ter ©laube wirfent

am geben erfebeiue. Unter ihnen ilebcn ter SKeit>c nach/ in

welcher ter Abritt fte empfängt/ tie £aufe woran. (£6 giebt

aber eine treifaelje Saufe; im Sßaffer ter Sßietergeburt / in

ten tränen berfteuc/ in tem 23Uttc beö Seitens so
). — (Sbenfo

bat auch tiefelbe eine breifacbe Sirfung: Grrlaffung ter

Ccbult 81
)/ Slufbebung tcr (Strafe/ Eingebung ter ©nabe.

2)en Grrwacbfencn fann ter ©laube helfen ohne (Sacrament/

fofern tiefet nicht auö SSeracbtung/ fontern auö UnmÖglicbfeit/

wegbleibt; ohne ©laube aber nüfct tbnen ba$ (Sacrament nicht!

SDftt jenem nur gewinnt ter ^brifl tie alleinige ©runbtage/

welche gelegt werben farttt/ Sefum (SbriiTum/ auf bie er baä

©ebäube gottgefälliger SSerfe aufzuführen »ermag; auch jum
Gmpfang anbercr (Sacramente/ felbrt beöjenigen ter ^rieftcr*

weihe/ tüchtig Wirt 82)." — „©ennoeb (lebt tie Saufe über tem

76) JWi.

77; in TO Psa/m. paenitent. fol 154.

78J 7n Pesto purif. Marice Sermo I.

79) In Dominic. Laetare Sermo.

80) In festo S. Joann. Bapt.

81) 55iei'ev OTeinung ivav Petr. tom-
bard. ntd)t/ oenn et fragt/ Sentent. VI, 4

(bei) 91 ug Ulli VII, 65): qaaeritur, cur

poenalitas, cui pro peccuto mldicti suinu«,

non tollatur per baptismnm? ©a£ tritcn«

tiuii'c()e donctlium fagt ebenfalls : per

baptiema tolli totam id, qaod veram et

et propriam peccati rationem habet.

82) Ep. IX, 54. Snnocenj faft iie taufe

nu-tit/ wie einige wollten / al$ ms fanda-

mentum eacrameutorum an. Gl' trägt

:

wenn e$ an ten Xag filme/ oaß ein 93ii'd)of

iiidjt getauft wärt, or woljl «Ue tie» iit
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©lauben/ weit btefer jwar von t>cr 6d)ttlb/ nicht aber immer

won aller 6trafe r baö tvürbt<j empfangene 6aframent hingegen

»on beiben befreit
8IV — 2Scnn etf jwar sujuaebat fct)C/ bafj

im 9]othfalle aucf> »on anbern, alö von ^Heftern/ bie Saufe

gültig fötttte enteilt werben 8i
)/ fo iwftUty/ Um 5luöfprud)

alter ßirdjcnlchrcr gema'jj
85

)/ niemafö batf SEBajfer wegbleiben 86
).

Slbcr wie fehr eifert er nid)t gegen bie unwürbigen drifte»/

wcWjC/ au$ furcht seitlichen SBortheil ju Perlierett/ bie Saufe

i^rer farajettifdjen 6clat>en hinbertt/ ober »on ber Ätrdjc (£nt*

fchäbigung forbern wollten? (Sollte bod) vielmehr bie greube

ber (5ngel über ben reuenben <5ünbcr fte erfüllen 87
).

„(Sobalb ber 6üuber beö gerechten Sttdjterö unb babe»

feiner Uebertrctungen gebenft/ fo wirb Sleue in ihm erwachen.

S)icfc itf ber 3Seg su ©Ott ; ber 3»!l / »vobttreh ber (Swige bie

93?enfd)en an ftch sieht. @o nahm ber himmlifche SÖater Rantum
itid)t bloß auf/ ba er ihm ftch näherte/ fonbern riß ihn jurüdv

i>a er entfliehen wollte 88)." — „$ene SKeue wirb ben drifte»

ju unterhaltenem ©eitänbttiß feiner Sergehungen burch 3?eid)te

antreiben. 6oK biefe I>cilfam fet)tt/ fo muß ftdj ber 90?cnfch

forgfam hüten/ baß nicht falfdje 6d)aam ihn »on ber Slufrich*

tigfeit berfelbett surücffwfte; er muß alle äuffern UrnftättbC/

alle innertt ©rabe ber (Sünbe befentten 89)." — „2Ber ftd) por

©ott anflagt/ ben entfchulbigt er ; wer ftch wr ihm entfdjulbtgt/

ben fragt er an 90)."— „©efteht ber 6chttlbtge por einem weit*

liehen ©erichte fein Vergehen/ fo erlangt ber Stidjter Äenntniß

bapon; gefleht ber 6ünber feine itebertretung bem iperrtt/ fo

fc(?t fte biefer in Sergeffenheit. $arum foll ber $rtcjter/ ber

jur deichte ft$t/ ftch wohl hüten / baß er ftch ber gebetteten

er geweifit Ijättc/ iit SSeifoe nodjmatä cm.

»fangen mußten / unb fügt ben: unde,

qaot et quanta eeqnantur uou modum
abmma, sed abgarda, eilendum est. Sod)
i'efictjit er in einem pellfmmten Satt»

einen ^vierter, von fcem e$ sur SunSe
tarn, oaß er ungetauft fciic / naebsem er

getauft rooroen/ nodmirtlS su luetOen/ um
ier SBorfdjrift eineS GonciliumS uon ßom<
»iegne genüge ju tfjun.

83) In IV Psalm, poenit. fol. 133.

84; 3m 1 (Jan. t>e» (ateranenf. (Jone.

:

Sacrauientum baptisnii — a qaoeunque
rite (unter teuttidjcr 2luf iin-cdiuiig tcr

govmel unö ©ebi-aiid) 6c» SBafTetS) colla-

tum, proficit ad ealutem. £m6 (Joncilium

uon gtoeens erneuerte tiefe (antjung unb

ßiUi fclbft jii/ tan ein £cit>c pter ÄcBec

aültia t.iufen tonne : duminodo lormam
gervet eccle«iae, et facere intendat, quod.

facit eccleaia; Carranza Summa Conc.

p. 457.

85) Tolle aqnam, faßt 9( ll g ll fi i It u ii

et noa est «acraiocutum.

86) Ep. IX, 5: cum duo eemper, vide-

licet verbum et elementum, uccetbariu

requirantur.

87) Ep. IX, 150.

88^ /" /. conver: S. Paul. S. I. iL

SO) Ve Martyriltus S. 11.

90.) In II Psalm, poenit. fol. 116.



26 S5. XXI. Snnoccnjenö s^eoloAtc — öcidjte.

<5ünbe je mieber erinnere , ober auf irgenb eine Sßeife ju er*

fennen gebe, er wiffe um biefetbe. £>er ^riefte*/ ber eine

gebeichtete <5ünbe offenbart/ begebt ein gröffercö Sßerhecfyen,

tili berjentge/ ber biefelbe »erübt bat 91
)/ nnb »erbient ju

lebcnölänglid)er 25u(fe in ein Älofter ftrengerer Sßorfd&rift »er*

Wiefen ju werben 92)," — »Sil bod) 23erfd)imegcnf)eit in anoer*

trauten Singen nitfyt fowobj £ugenb / afö $fUd)t jebetf 9teb=

liefen 93
)/ wie ml mefjr beffen/ welchem baö Verborgende bef>

£er uenö nid)t in feiner bfofs menfc&lic&cn / fonbern in ganj

anberer (Jigenfdiaft unb auö gezeitigten ^eweggrünbeu/ fotl

aufgefdjloffen werben «)? — ©er 93rtefter barf nid)t einmal

nadj bem Tanten t>cö 23eid)tenben fragen." — „Slber an bem
(9(eid)nip oon bem ungered)ten ^>auöt>altcr/ ber ben 6ct>ulbner

über feine 6d)ulb abfragte/ foll er lernen/ wie er ben SHeuenben

über bie $efd>a<fenbett unb ben Umfang feiner Sdnilb

fragen muffe/ bannt er tfm nidjt bamieber brüde 95)." — »Sic

ungebetdjtete <5ünbe gleicht ber Griterbeute unter bem iput,

tüe(d)e <5d)mer$ oerurfadjt; bie 35eid)te mad)t einen 6d)nitt

lind) baö ©efd^mür/ bap eö fid) reinige 96
). 5lber man fotl nietjt/

wie fo manche/ bie 6d;ntb/ anftatt ftc auf ftd) ju nehmen/ auf

anbere fd)icben/ ober anberer Uebertretung / ntdjt bie eigene/

(kennen ")" — »9luc& baö tjl eine triigerifd^e 25eid)te/ welche

91) Jn consecr. Pont. M. S. I.

W Conc. Later. IV, Can. 21.

93) Cominissa tacere

Qui nequit, hic niger eet , huue tu,

Humane, caveto.

Horat. Serm.

94) ©aS SJSätjKÖen, alS fco bie Obren«

t'cidne von ^nnocenjerfunbcu nnb erft burd)

fcaS lateranenftfdie ßoncilium ju einem

Hnbcnben Äirdiengefet} erljoben worben,

wibevlegt ftd) in 55ejug auf SnnocenjenS

qjerfon burd) feine ©dwiften, bie er lange

uor bem ßoncilium abgefaßt bat/ unb

worin er von ber gebeimen -In' Mite» alS

von einer längftbeftebenben öadie, furiebt;

in 33cjug auf biefe felbft aber / iurd) bie

SaiTung beS 21flen SanonS / auS weißer

fccutlid) erbeliet/ baß nid)t [jier etwas

OJeueS fe») angeorbnet worben; enblid) im

allgemeinen auS pfodjologifdicn ©fünften/

beun {eine nod) fo weit reiebenbe ?)iadit

Ijätte plbylid) / oljnc SÖibcrfianb unb

sträuben mit ciiicmmal in allen ebrift'

lieben Sänbcrn eine ?lnorbnung burd>fei?en

tonnen, iveldie ben fiol&en Sinn ber"M;en<

feften fo bemütbigt < wie ein SJefenntniß

fvecieller itcbertvetungen. 3um Ueberfluft

bat «8 i u ter im V, III, 277 f. ber 3Biberle«

gung biefei) albernen <?)iäbrd)enS ein eigene^

gaoitel geivibmet unb ben ©ebraudi ber

iibrenbeidne lange vor 3nnoccnieiif] 3cit

nadigeiuiefcn. SBVfjI- ßoileau Historiacon-

feesionieauricularis. Lut. Paris. 1684. —
GS war eigentlid) nur barum ju tbun/

ein langes (Bünbcnocrieidjnig von 3nno>

cenj 511 uerfaffen.

95) ]n festo penlerost. S. II.

96) ©aß bie 93eid)ie ein eigeMIidteS

geetenbebiirfniß vieler war, aud) wenn fie

wiffen fonnten, bamit firenger 'guife ent-

gegen ju geben, fiebt man barauS , baß

felbft, was in frembem Sanbe , unter bem

Smange gcbictcrifdier 9;otl)ivenbigfcit go

fd)ab,gcbetd)tet wuVbe. Ep. V, 78.

97) Ncfottecuiuadultcriuin coolitcres,

prodas eain, cum qua adulterium ipsum
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nur bic XWi^jt befennt/ bie Sßerumftänbungcn uerfchmetgt/

ober bic eine Ucbertretung tiefem/ bie anbete einem anbern

befennt. ferner hat fiel) ber OTenfch baoor $u Otiten/ bafi nichts

bie 2£ahrhaftigfcit ber deichte beeinträ'djtige !'8
). Smmtttyn

folgt bloß auf äuffere unb münbliche deichte feine 6ünbenoer=
gebung/ wenn jene nicfjt auch »or ©Ott/ im £erjen a>
fdjiefn

99
); benn jn wahrer Stoffe tjt brctterlen erforderlich : ber

(Schmers innerer SKeue/ batf münblid)e ^efenntnifl in ber 23etcr)te/

bie ©enugthuung burch gute SSerfe 100)."

„£)te ^eid)te fott jnr Stoffe nnb ©enugthuung leiten.

(5dwn bie ©djaattt/ meiere ben SDlcnfcfrcn ben bem $cfcnntnijj

feiner ©ünben nieberbeugen mufj ,u
')/ ift «ict)t ber geringe

%1)tU biefer ©enugthuung 10O; t»tefctbe trägt fünffache grucht:

rauhe Äletbung/ Raffen/ ©ebet/ 2£ad)en, 2Umofeu 103
.) — £>hne

Stoffe milden weber Saufe noch guteSBcrfc; ohne fie würbe ber

SDlcnfd) nicht felis / «nb »ergoffe er felbit fein Slut für ben

©tauben ,04)." — „Stoffe unb 6cligfctt liehen in S>erbtnbung wie

HrfadK unb SBtrfung/ unb bannt ber SÜtenfd) jene nicht an ba$

enbe feineß £ebenö oerfd)tebe/ hat ©Ott unä ben Sag beö

Sobetf oerborgen ,05
). 6ie folt erfolgen/ biemeil ber OTenfct)

noch 5« fünbigen im (SumU ift, SBillit bU/ bußfertige (Seele,

ber Saube gleichen/ ohne ©alle ber 6ünbe/ fo »erwanble bein

(Singen in ©eufoe«/ bein Sadjen in klagen 106)." — »3n ber

Äirche werben bie $fafme 107
) ©aotbtf/ baö <5oangelium Sütatthäi/

bie Briefe ^ault oorptgömeife gelefett, £>er erfte mar ein

(£hcbred)cr unb £obtfd)läger/ ber zweite ein Söllner unb 6ünber/

ber britte ein geiub unb Verfolger; alle bre» aber thaten

cmnmieieti; quia non alieuae, eed tuas Tic Vielen SilUriben gegen bie veriönlidie

debes injustitiae coniiteri; in II Psalm, Weidite mögen ein Scngnifi itZ fiiiim 5U

poenft. fol. 116. befiegenben tnenfcblidicn £ort)mutu§ fewn»

98) Ibid. fol. 131. ber fid) mit ber «uffei-flcn Sraftanrtrengiing

99) Wirf. fol. 116. Seilen bnfienige ftteeilt unb ftrfttivt« roaS

100) In III Psalm, poenit. fol. 126. ihn unerbittlid) sernmlmen muß. «OMu
101) 2tud) Gerv. Tilb , ot. Imp. p. 895, khc rtud)/ u>i>§ 3 in m e f m Ann geiammeltc

fvridit von rubore confessionis. gdirifren 11/561 Übet tic Ohrenbeidite

102) Pudor confepsioois pars est non fast/ >vo et eine allgemeine 2Jcid)cc flat

minima eatiefactionis. ©arum gebot feine <35eid)te nennt.

bnj Soncilium ju tyarig vom Softe 103; In consecr. Pont. M. Sermo I.

1212: jetet Code bei) feinem örtSutifllidim 104) In I Psalm, poenit. fol. 110.

beiditen; benn bei- beil. 2uigiiflinus> fage: 105) in v Psalm, poenit. fol. 146.

qui vnlt confiteri peccala sua
, quaerat UY>) Ibid. fol. 10!).

Faccrdotcm — coram quo niagis orubes- 107) (SillC ?Jcil)C 3eugniffe bet Äil'dlCm

cat; nam ipsa crube^centia pars est vätci" über ben ^Clfl) bei" Vfalineil/ mcldic

poenitentiae; Mansi Conc. XXII, 835. freiljrf) gegen bie >(?ige ^falmcnftftcu (rtl*
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fotc^e 2?«ffC/ fcafj bet) jenen Vergebungen ntrfn t^t-ct edjmudh
fonbern tbrer Jperrltdjfett getackt wirb; unb beömegen mad)t

t>te Ätrdje »on if>rctt «Schriften fo bäufigen (9eJ»ranc^ , bamtt
imref) tbr SSetfptef bte@ünber jur 23uffe erweeft »erben ,08

)/ unb
baran lernen mögen/ nidr>t wegen tbrer edmlb ju verzweifeln/

fonbern auf ©nabe ju boffen 109
). (Soldjergeftatt wirb ber Sünber

ein ^rebtger ber ©ercebttgfeit; wie aucHn'truö fiel/ bannt er $ur

erfenntnifs feiner Slnmaffuug/ Unflugbeit unb 6d)wäd)e gelange/

nnb bie Sftotbwenbigfeitbcö Erbarmens anficbfelbtf lerne. — £at
aber ber ebrttf jur 33«ffe ftd) gemenbet/ fo bütc er \\d), wieber in

tue (Sünbe ju fallen/ bamit nict>t feinet Unbanfö wegen bie

bereits erlaffene 6d)ulb netterbtngö twn ir>m geforbert werbe. (*r

foll ftd) gefagt fet)n laffen: ,,„bu bitf gefunb geworben, fünbige

„„hinfort ntd)t mebr;"" meibc jebe ©elegenbeit/ in ber bu rücf*

fällig werben fbnnteii gtiebe ^erfott/ 6teüC/ 3eit/ alle« waö
ju neuen 6ünben 5lnla§ geben mag. bereite mit ber SSuffe auf

9lnfed)tungen bid) twr. greunbe/ Skrwanbte/ 9laü)Um werben

fommen/ nid)t um £roft ju bieten/ fonbern »telmebr/ um wiber

bid) §u flehen; ntd)t »orübergebenb/ fonbern bebarrud) uo
).

u

Snnoeenj ernannte 6 et) bem Srntf/ ber in ibm »orwaltettv

Jet) ber ftrengern SKtdjtung/ bie er bem £eben/ aU ber bcö

Triften würbigern unb ben 3lnforberungen beö ^briilentbum»

cntfprecfjenbern / mögemetn geben wollte/ ben Bertb unb ben

(Stnflufi angemeffener S^uffe für alle llebertretungcn beö autf

lern ©lauben bwwrmadjfenben ©tttengefeijeö. (£ö t|t nidjt

feine 6d)ulb/ baß bie ©ewobnbettett/ altf #rud>t ber ^abrbun*
lim, mächtiger waren al*5 er. (Seine (Jntfdjetbungen bieten

manche 23eweife bat/ unb eö tjl aud) nadmtalö von tinyar-

tbet)ifd)en
,
Beugen anerfannt worben/ ba§ er gerne bie oormalige

flrengcre 2?>u^orbnung wieber eingeführt bätte 111
). geil fotlte

e$ bem Gbriiien eingeprägt fetw/ baß c$ für ibn feinen 3wang
jum SStffen geben fönne; nad) jenem SBorte (grifft: „baß wir

unö md)t »or benen fürdjten follett/ wekbe nur ben£eilv nid)t

bie 6cele yerberben fönnen." 5)arum nafjm c£ punocenj erntf

auf/ al$ einer ibm mit befdwertem ©ewiffeu eröffnete/ wie er

etnft in farajenifd)er ©efangenfcüaft auf beö gurrten Sn-febl in

fd)werer £uugerönotb feine £od)ter gefd)tad)tet unb aufgejebrt/

wären fic für e&rißcn unpaffenb) fcljr a0< uj) is tiUB Pontifici» rcBpouea istiub-

Cccbcit, ftutet mntl lu'i 21 ll (J u ft i VI, 172 ff- )nojj suilt) u t Ü8 au8terineimac qnaci|iic

10S) Up. X, 64. leges roboreiitur, aul iiinoNcntur vc.-lu-

109; Nun dfgpcraredc culpa, tedspera- tissiuiae pociiitcutium dibcipliuaf i
Tlw-

i-c degratia; in IV Psalm, puvnit. fol. 135. mastiinus I, II, 16.

110) Ibid.
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nartj jnu'ttcm 35efe&l and) fein Sßktb/ «Oer uor ©djaubern niebttf

feflwn &a&e effen tonnen. ©tefent unterfagte Snnoecnj fortan

alleö ftleifcf) / fegte ibm für betfimmte S£Dc»dt>cntage unb Sa^reö-

Seite« fhtttgere* Mafien auf; gebot ibm ein SMtfsffeib ju tragen,

nie jwen Sftäcbte an bem gteiajen Orte ju weiten/ ebefoö jtt

Reiben, por bem (Eintritt in eine Äirdje SKutbenjtretdK jtt

empfangen unb tägfid) bunbertmal S>aö ©ebet beä £errn \>tx*

pfagen. JDiefj alleö bren lang/ bann möge er nm (9nabe

einfommen unb weiterem ftcf) untergeben m). $tebnlid)en 6übnen
wnrben anbere Vergeben unterworfen unb jener Uebeljlanb

entfernt/ für Buffett/ oon $ifcfwfen auferlegt/ in Sftom (fonjt

teicl)t erf)ätttid)e) ftreifpredjung |>oten $u bürfen 11 — £)urd>

bic Äircbenperfammtung bemirfte er eine 2?>efd)rättfung betf

9ibfoffW. £>te ^itgerung nad> 9tom ober Serufafent , atö £ufc
werf / Durfte in biefer 3eit nur nodj von Sfrmen/ Sitten/ <5$wa*
eilen/ ober wenn etwa Ärieg bie 2ßege unftef>cr machte/ in

2Berfe ber ftrömmigfett / ben beren bloffem 25erfprecl)en eö oft*

maftf blieb/ perwanbett werben 114
), gür fdjwere 6üuben

burfte fein einfacher ^rtetfer 25uf7e unb ©enngttjuung auferfe*

gen ; er fotlte fie an ben 33ifclwf / biefer bie aUerfcbwerjien an

ben 93apjt teiten 1,5
). 9lud) barin jianb Snnoccnj tabeffren/,

futlid) jwber i alö fo manche feiner 9tacf>folger / welche nief/

fange nacf> tbm / beraufebt pon bem ©ipfet ber SDtadjt , auf ben

fte fid) erhoben faben / unb pon bem 3luffd)wnng / weichen tbr

StnfefKtt gewonnen tyam, auö fo manchem baö rein ©eijfige ab*

sogen, baß er bie £oöfpred)ung pon ben 6ünben ntcfjt attf

©egentfanb be» Äaufö betrad)tet wiffen wollte. 5>on tbm felbjf

ijt md)t$ befannt/ waö ibm in biefer S)5e$ief)ung sunt Vorwurf
geretdjen fömtte/ pmaf and) anbere Äird^enobere pon tbm
abgemabnt würben, mit fordern ibre 6änbe jn befleefen

,16
).

2?>alb aber pertor bie 35ufjantfalt nod) mebr oon tbrem Grrnjt

unb warb/ wie mand)e tiefgebad;te £ebre ober Uebung/ jur

gemeinen Erwerbsquelle.

9tltf pomebmtfetf ©nabemntttel / auf welcbetf attc übrigen

23ejiebung fjaben unb worin ftc ibre 25otIenbnng erbatten ; MU
d)eö/ wie in ber £eit$ättjiaft ©otteö ber Äreujeötob Sbriiii/

fo in allem/ waä bie ebriiicu für biefelbe erjie&en unb

112) Ep. V, 78 (80). inoitie/ SivdicnviUiö/ fdjwcve« öfrenf lid>c§

113) Thomatnnu» 1. c. SUlWIlifi Ötucf) Vvicftcf.

114) En. V 101 1,6) ^natenus gratiam indulgcntiiE

in quasstnin avaritix millatcuu« eonver-

115) Ep. II, 230. 3. !ß. cg;ort/ ,ati8 . £p _ xv^ , 13>
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o«ö(>ift)Ctt foll, altf aWttefyttttrt jtcf)t, ef>rte unb pcrl>errlid)tc

bie fat&olife&e Äitdfj« pon je B^it t>ic S)art>ringung ber (Ju*

djarttfte
117

). 2>tc (Srforfc&ung t^rcö ©efKimniffeö kfd)äftigte

bie tieften ©enfet? 1,s
) ; (Jrmecfung nn'irbtger (Stimmung ben

tyvtm Empfang mar baö Söcflrcbcn ber frommtfen Sc^retr
; ju

i^rer äuffern 23cr&ct*ttc&im<j wetteiferten alle Äünjie in ben

»ollenbetejkn ©ebilben; aller SHcidfjt^um unb alle $racf)t

btente t&rer gener ; bie SSltittye aller gettftgett unb aller fbr*

perlidKtt 95cf»&t&iimer foüte ftc& jufammeti jutr glanjenben ein*

faffung fügen / auö welcher bie Safnngebung beö Söeltf)eilanbe$

jum ttKltPerföJmenben Opfer alö leudjtenbcr (Sbelgejtein fttatyU.

(9(eicf) einem feiner auöge$etd)netetfen 9tadjfülger 11

9

) ^attc

Snnocenj nod) por feiner SrfKbung auf ben apoftolifdjen Stulrt

von tyt meinem befonbernSöerfe 12 °) gefjanbelt/ melcfjeö/ wenig*

flenöin liturgifdjer nnb ard)äologtfcfKr ipinftd)t/ aud) inunfercr

3eit nod) einiger Slufmerffamtat roertf) ijl
121

). 9luö ben Pie*

len fpi^ftnbigen fragen/ nxld)e in biefem 23ud) aufgehellt

fmb 122
); auö bem25etfreben für alleö in ©ort 123

)/ SWbunb
©ebraud), bitf auf ben fleinten Itmftanb/ eine tiefftnnige 25e*

117; 9tudi ben «flen anbern rfmfilicfien

9»cligionSi>aet()c»en jft t>i e geuei; be8

Slbenbmnlg / auf iveldjen Seuvbegnff im.

mev biefelbe ftd) fluße / unb in roelAer

«uffein ©efialt fie ßattfinbC/ bic ^>aupt.

fadie öeä GultuS unb in iörem 3ufam<
menliang mit etjvifti SBei'fbbnungSoDfec

bie -Blütbe beS „gottfeligen ©eljeimniffeS/"

iic raatjre Tflirtj rtkirtav.

118) 3n tiefer «ejieimng lafien fid)

SB e n e b i c 1 3 XIV Worte > in bei- SBorrebe

SU (einem Camment. de nacrificio Missa:,

(imoenben: haue spartam multi, iisque

mag" i Hominis, Theologi satis oroarunt.

119) Prosp. Lambertini de sacrificio

Missa; commentariue, fol. Patavii , 1752.

©ici'eä lOevf flebt in %w(t unb gönn
in <yem<(inbtfd)flrr mit SnnocensenS
fCd)S 'Püdieen de mysteriis Missa;.

120,) Mijsteriorum Missa? LL. FI.

121) 3. 93. nad) VI , 5 rourbebamalgbei;

33i
-

ubcrft:fj (bei- (päter in eine Umarmung
»enuanbelt würbe/ Prosp, Lamb. p. 13«)

nod) »uiiflid) gegeben i ebenfo würbe nod)

nidjt (im 6diluf; bei
-

Pfieffe ber Slnfang

fceS goangeliumS <3ol>anni$ gelei'en (wai

tvü biird) ^iug V einaefül)vt »vutbc; Pr.

Lambert, p. 155.)

122) 3. 33- wai mit ßftrini Seib sefdjefie,

wenn ei
- genommen fene? Wenn einec

bolb dei'nad) ftd) bredien müßte'? 2öenn

eine OTauS ihn fräffc ? 06 eine anbere

Stellung bei* 53orte auf bie Gonfectation

©infiug [jrtbe ? lieber gefäuevteg unb un<

gefäuerte^ 93rob. («Koriibet weitläufig IV,

4; boco gebe ti aud) Sivdien , bie fid)be§

gefäuerten 95vobe^ bebienten unb nidnS»

befioicenigee mit ber vbmiid)en in <Se«

meinfcbm't fiünben/ IV, 33; »ergl. 3lu»

g u fi i VIII , 269. ) Jtnbeic fclefce Sragen

IV, 30. (©. nud) bie «KJovtfviele mit Agnus

Dei , IV , 4. ) 55od) fagt Snnocenj sule6t

:

alia multa circa prsesentem articulum

possunt inqniri , 'iike melius est intacta

relioquere ,
quam temere diflinire. Tu-

tius est in talibus citra rationem eubsi-

stere, quam ultra rationem excedere;

Myst. Miss. IV , 8.

123) 3. 33. VI, 4. wkb breiinnl wov ber

ßommunion Agnus Dei, qui tollis peccata

muudi, miserere liubis ! gelungen — prop-

ter triagenera peccatorum ,
quac petimns

nobis reuitti; engitationis, locutionie et

acliouit.
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beutung ^etJatt^wftttkn ,24
); aber auch auö km «Sinti/ womit

et* bau 2öc
r,
ntlichcte / befonberö bte »otbetettenben ©ebete 125

),

©cfange unb ben eigentlichen Sanon 126
) auölegt/ mag matt

erlernten/ welche tiefe Sln'furctyt ^mtocenj gegen btefclbe trug,

unb »ott intern ©anjen , altf einer ipterogltwbe ber göttlichen £ctlö=

ofbnmtg / in bem unauflöslichen Sufammenhang aller ihrer befon=

beten %$t\U tnglaubettiWoilcr^cmutb fiel) beugte
127

). Grtfmag fentt/

baß er/ mic viele feinet* Settgenoffen , wie manche 6chttfttfeller »or

thnt/ bet Anregung folgenb/ metdt?c ber falfche £)tottt)iut$ gege*

bett/ in folcher nwinfchcn Deutung / bte ittSnfammenhang/ Orb*
nung nnb aUem (Sinjclnen/ bitf in 6toff/ %avU r ©ctfalt unb
3af)l jcbe$ Sendeten / itgenb einen geheimnisvollen 6inn 0u

legen wußten/ ju weit gteng; abet auch in btefett, balb ©tübe*

legen / halb ©pteletenett/ bie nnferen Gegriffen ober unferem

©efehmaefe nicht mehr sufagen/ offenbatet ftdj boch bet ^of>e

ernjl/ womit man folche gorfchungett unternahm/ bie geheiligte

6chcu/ wotin man bem ©anjett ftcf) nahte.

„Sllleö / fagt ^mween 4

. / ift f)ier gebetmntßooll/ nnb aus» bem
einzelnen quillt btmmlifche <5tifftgfcit. ©tet) 6ptacf>en 12s

)
fommen in bet 9J?cffe oot ; bamit in jeber befamtt wetbe tyvu
fntfl jur (Shte beö Sßaterö/ nnb nm bie bten Stachen betf

Ätenjeötitelö wteber t)at*5Uflcüctt
,29

). Unocrbollmetfcht blieb ba$

Sort ^aüelnta/ bamit baö ftembe SSort bie biefem £eben

ftembe gteube auöbröcfe / ja felbtf bie Seife / in bet eö gefun*

gen wirb, biefelbe anbente 13 °). (Sbenfo beginnt / wahtfehetn*

tief? nicht auö menfchltchcm 23ebacht/ fonbetn butch göttliche

SBotfehnng, uer Sanon mit bem 23nchilaben T, bet bie ©e=

124) 3. 93. I, 65 über i>ie 23cbeutuitci

t>er Vier Sorben; II, 17 über bie bre«

Verteilen beg DiaudifaffeiS (ober lvcnn e$

Biet fenen / >v»ic in einigen sii-cficn / voel«

die ISebeutung Meie algbann bättett) ; übet

alte iSciocumiucn teö (Sclebrnnttn ; felbft

über bic 9tcil)cntoIge bei
-

^cvi'oneit bei) bei;

piil)filid)cn 9j;eiTe-

125) ZSai er V, 20 über brtS „Unfee

Qjatei'/« in welchem ei' ein foecunditas

wysteriorum finbet/ fflgt/ ift nodneßt
Hat / ei'biiultdj nnb (efenSroertb.

126) 21 u fl u ft t folgert auS Mijst. Miss.

III, 1 unriedttj)/ Snuccens tmbe bicftilie

Coni'ccvaiiou eingeführt. Prosp. Lam-
bertini

, p. 144 tvet^t ail§ Amalarius
ecel, off. unb bem Ordo Romanus, in Mar-

lene Thes. V, nrtdi/ buß biefe§ fdion vor

bem neunten ^aljrljunbcvtflebrrtudilirf) ge«

Kiefen fene.

127) Hoc enim officium tarn provida

reperitur ordinatione esse disposilum

,

iit, qua? per Christum genta mint et in

Christum, ex magna parte enntineat,

ex quo Christus de coelo descendit,

usque dum asceudit in coelum, et ea tarn

verbis quam signis admirabili quadain

specie repraeeentat ;
Mtjst. Miss. pra«f.

128) Sateiijiftfi/ «»» ftUgemcineu; r.v(>ii

ihioor, a\i griedjifd) \ licbraifd)/ in JUie«

luja uno Linien.

129) Mist. Miss. II , 33.

130) Ibid. II, 32.
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ftalt beö ßrcu&etf trägt , weshalb in »ielen Üttefjbüchern flatt

bcffelben baö 2Mtb wnfcrcö £crrn gemault tfl
131 )."

„£urch l>cn ©enufj ber (Suchartftic wirb ber 9Kcnfch von
Sern ©illen sunt 6ünbtgen befreit ; alle feine Sugenbfräfte werben

erhöht/ jebe Frucht ber ©nabe oermehrt." <Su foü bcöwcgen

nicht »erfchoben/ breimal wcmgjten* beö ^ahreö 132 )/ nie aber

unwürbig/ empfangen werben. 2)och barf ber ^Hefter fic feinem

verweigern/ ben nur er/ unb nicht jugleich bie ßirche al$

fehlest fennt; er würbe baburch jum Scrrätber an folgern

Sötenfchen ,33
). — ,,3nbem9lugenblicf/ in wettern ber ^rierterW 6toffe fegnet , öffnet fich ber£immel/ unb <5tchtbareö wnb Un*

ftchtbarefl tfimmt jufammen jum Softe beö Grrlöferö 134 )." —
28o er an bie (Srflärung bcö mefentttchften Sheileö beö Sa*
nonö fommt/ fagt er: „£)a wir bem fersen bcö göttlichen

Opfcrö 135
) unö na^en / tfoeft bie Siebe/ mangetn bie 2öorte/

fühlt fich ber ©eift überwältigt/ bie Vernunft gefangen 136 )."

— „Sine 23erwanb(ung geht vor/ Umit baö Sßerbtenft be$

($U\ubtn$ baritt/ wofür menfehliche Erfahrung fein 23etfptef

an bie 6eite ftcUt, erhöht i37
), ber6inn ; weicher oor menfeh*

lichem gletfch unb S5Iut jurüeffchaubern würbe / in ber ficht*

baren ©eftalt Beruhigung fittbe
13ä

). Riebet) wirft bie Äraft

jeneö 2öorteö/ welcheö 9Jlenfch warb unb unter unö wohnetc

131) Ibid. III, 3. See 93u*fla0e mag
im Sdwnt'djrcibern SKevanlaffung gegeben

Imben/ jcbeSmai vor ben Sanon iai <&ilb

tti ©efreujigten ju feeen ; biet'eS würbe

tamatS gefußt/ wie jeBtber2lltar;<8in<

terim IV, III, 412.

132) Myst. Miss. VI , 5 fccruft er fld)

auf ben alten ©ebraud)/ baß tiefet bem
(Jljriflen obliege. (@djon baS Gonciliiim

von Ngbc int 3al;r 506/ bei) ?< u g u |} i VIII,

J53, erflärt: Diejenigen/ welcbean ben breo

fcoljen Sefien nid>t communiciren/Catholiei

non credantur , nee inter Catholicos ha-

teaotur.) 3n ben «Sorten beS 21ften (Sa*

non 5 beS IV Cateran. Gone. : enseipiens

reveronter ad minus in pascha euchari-

etia? sacramentum
, tonnen Wir Cirtcntlid)

eine (jeist nod) in ©ebraud) befinblidje)

Slcflriciion auf biei'eä Seil finben ; % u •

ö u ftf fdieint VIII, 133 bie <£ad)c weni.

gcr ridjtig aufgefaßt su baten / alö Vlll,

134.

133) Myst. Miss. IV, 13. 3nnoccns

wirft cabcu bie Svagc auf ; ob ber 55er>

rätfier 3uba8 bie Sue&aviftie mit ben an.

bern Jlpofiein empfangen fjabe# unb meint

eljer ja / alä nein. — £>ie 5>'«9« «ft «udj

den ben ^roteftauten aufgeworfen w«r>

ben ; ?iugu (Ii Vlll, 68 füijrt eine 9(&«

fjanblung an Von Baumgarten, de Juda

gacr. coen. conviv. 4. Hals. 1744.

134) Myst. Miss. V , 6.

135) Hugo AEp. Rothomag. contra

hxreticos I, 4. nennt Nc Guduu'iflie cor-

pus et sanguis J. C. iilii Dei.

136) Myst. Miss. IV, 1.

137) Hugo Rothomag. 1 , 14 fprid)t ganj

fiegeißert von bem Meßopfer unb feinen

©nabenwirfungen / juvor aber fagt er:

In altari dominico et ore eacerdotum et

manibus ipsom corpus, ipse sanguis

Christi conficitur. IVon ineipit , dod

nascitnr, sed quod totum maoet in dei*

tra Dei Patris, totum est in manu sacer-

dotis, totum in ore sunientis, uaum in

multis, idem in diversis.

13S) Myst. Mies. VI , 34.
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»ot( ©nabe unb SSahrhett ,39
). 3ff eö boch weit mehr, baß ©ott

SDJenfch warb, ohne aufzuhören ©Ott jtt fei)»/ altf baß 35rob

gletfch wirb unb 25rob ju fct)tt aufbort "°).a — „$a*5 ijt ber

Untcrfchieb iwifdjen bett Opfern bc$ alten 23»nbe$ unb ben*

jenigen bcö neuen 25tmbeö : jeneö war nur £inwcifung , c»I>nc

Äraft aur Rechtfertigung; biefeö vereinigt betbey in ftrf): bie

£impeifung auf bie Hoffnung unb bie Rechtfertigung betf 3)?en*

fcfcen in ber ©acf>e fefbjl
141 )."

„9iuf bie 2Birffamfeit biefeö Opfert unb ber getieften

«Verrichtung babc« übt anfällige Unwürbigfeit betf frieden»

feinen entfräftenben Hinflug 142
). (£ö waltet hier baö gleite

SJcrbältniß ob/ wie jwifc&en bem 9(rjt unb ber 2(r$net) ,43
).

<c

^icht al$ ob hiemit ber 6orglo|igfeit ober Unwürbigfeit ba£

SBort fotlte gefprochen werben. 2>te fatbotifche ßirdje hat jtt

allen Seiten eine fo tiefe Verehrung gegen biefe heilige £anb*

lung gehegt/ baß flc bie erntfcjte (Sammlung oon bemjenigett

»erlangt/ welcher biefelbe perrichten foll; baß fte betfimmte

9luöfprechung aller porgefchriebenen / unabänberlichcn Sporte

forbert; unb baß jeber/ auch unabfichtliche Mißgriff/ jebe

23erwcchölung / jebe itnterlalTung / bie Itngiittigfat ber ganjett

£anblung in fich fchließt
144

). ©eßwegen befahl ^nnocen§ bem
grjbifchof pon Xolcbo / einem ^rieiter / ber oon bem ©efiiht

ber Unwürbigfeit bewältigt/ mit bem Sfteßgewanb angethan/

flatt betf (Satten* einen ^ußpfalm gefungen 145
)/ Stoffe aufju*

legen 146
). S)ie $rage: ob ber ^rtetfer beö £aget> mehr alU

eine SDleffe leffen bürfe, beantwortet Smwccnj nicht oon bem
objectioen 6tattbputtcte ber Unjtemltchfctt / fonbern pon bem

139; Tuba dominica sonat in evange-

lio , verum inter secrela saenrdotis opera

Christila ipse descendit; Gerv. Tilber.

Ot. Imp. p. 959.

140) Myst. Miss. IV, 7. Non enim,

nt Imreticus 9apit (sed des! pit), ita debet

intelligi, quod Dominus ait: hoc est cor-

pus meum — id est : hoc signat corpus

meum , Bicut quod dicit Apostolus: Pe-

tra autem erat Chritsus, id est: petra

significabat Christum.

14t) In IV Psalm. poenit.M. 136.

142) Myst. Miss. III ,5. Gerv. Tilber.

Ot. Imp. p. 958 lagt / (jiemit übereinftim>

ntcnt : profecto hxretici sunt hi
,
qui

enlem contemnunt transeuntem per im-

munda loca. — <2Han (;nt tev falljolifcbeit

Äircöe über tiefen ©ntiibfnß bitte« 33or«

würfe gemactit/ unttecö bebduvtfr Böh-

mer Jus. eccl. protest. III, 820 (bei)

«itgufH VII, 13G) in »ejus auf tie

£itufe äunlirtiei.

143) Ep. IX, 208: eient languor periti

medici vim non impedit medicins, sie

rcatus catholici s iccrdotis virtutem non

impedit sacramenti.

144) SKftn vcvgl. t(l$ Decretum de ob-

servandis et evitandis in celebratione

JWissae, in Conc. Trident. Sess. XXII.

145) Quod in partibus illis dicitur

Missa «i'cca. Ucbcr tiefe f. du Cange

s. h. v. »inter im IV, III, 246,

unb Prosp. Lambert, p. 177.

146) Ep. IX , 203.

3
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fubjeetwen ber faum ^«rcicfjenbcn SBürbigfcit. 95on fordern

fanl) er, bajj «ine einpge genüge 147
); SBetbnacht (»on 9llter$

ber) unb bringende Siot^ ,4S
) (für wctcOc balb mehr/ balb min*

ber Erleichterung gemattet warb) mögen eine Ausnahme ma*
chen 14V

). $aß aber bie OTcflfe nicht ber ©clbgier ber ^rtcjter

bienen bürfe / bagegen warnten Zapfte nnb Snnoben ; wie benn

eine »on 9)orf eö auöbrürflieb »erbietet / bie Verpflichtung / fol*

c^e tefen ju Jaffen / alö Bufiwerf aufjulegen 150
).

<Stf folge noch Einiges über bie päptflicbe «nb btfcböfltcbe

SJleffe / tpomit Snnocenj feine Itnterfucbung nnb Erklärung bc*

ginnt. — „2öenn ber $apft SDieffe hält, fo erfebeinen babc»

feebö ^riejterorbnnngen/ weil fccfjö eine »otlfommene 3a^t itf/

«nb ber atte 23unb ebenfootele ^rtefterorbnungen säblte. 23or*

an gehen bie 6ängcr/ nm mit fanftem/ einflimmigem ©efang
jur Slnbacbt ju flimmen; bann bie 53orlefer mit brennenben

Äerjen be« Berufung beö Eoangeliumö/ weil Ebriftuö fagt:

„ich bin baö Sicht ber 2Mr," hierauf bie ttnterbelfer/ reine

©efäffe tragenb/ wie ihrer ber iperr ftch bebiente/ al$ er ba$

9lbenbmal einfette unb $ur gufiwafcbung SBaflTcr in ein Herfen

gieffen ließ; ferner bie Reifer / bie im alten 23unbe bieSöunbeö*

labe trugen/ jefct ben $apjt at$ Söunbeötabe beö neuen £etfa*

tnenteö tragen ; enbltcb bie höhern unb niebern ^Hefter unb
bie SMfcböfe / (Stnnbtlber ber jünger unb Slpojtel ; julefct/ über

alle erhaben/ ber ^ap(t felbft. %n feinen Äletbern/ ihren

färben/ allen einzelnen Sbetten feineö <5chmu<fe$ liegt eine

tiefe S3ebeutung/ eine gebeimtußpollc Begebung ebenfowohl

auf ^rifluö / alt» auf bie ftttlichen Etgenfcbaften beffen / ber

fte trägt. <5ic fotlen anbeuten/ bafi in ihm ftch »ereinigen

müffe/ Beharrlichkeit/ Uncrfcbrotfenbeü/ Feinheit/ Äeufcbbeit/

Söeiöheit/ gretgebigfeit / Sbättgfett, 23cfcbeibenbcit, Siebe/

Söacbfamfcit unb £reue gegen bie ßtrebe unb Sbrttfum. Er/

unb wer prieflcrliche Älctbung trägt/ foll atleö befien wahr-

nehmen/ bamit er nicht bie Seichen an ftch trage / ohne ba$23c*

jeiebnete in ftch 0u tragen ; nicht baä ©ewanb ansehe unb ber

147J Sufficit, semel in die celebrare.— sufßcit sacerdoti lemel in die nnam

Nun modica reu est uuam inissani facere, Miisam solummodo celebrari; Vi er. In-

et valde felix est, qui nnam digne ce- noc. eoneuluisti.

lebrare potent
;
Ep. VIII, 201. 150) Prohibemns, ne sacerdos laico ad

148) SBflS nadnitalg ju liiandicrtci) Srrt« peenitentiaro venienti obtentn cupidita-

flen 2?ci'iinla(Tliit<) flCflCfren ; l'rusp. Lam- tls injongat, ut niietiag faciat celebrari;

lert. de sacr. M. p. 170 eq. Conc. Eborac. Can. 3.

149) Nisi cauea neeeeeitatie euadeat,
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Sugcnbcn/ an bie eö gemahne / bloß fei>c ; nicht e^rmttrbig wr
ben OTcnfchcn/ ücrachtenßwerth oor ©ott erfreute. Sicganje

ipanblung Der SDlcffc / »on bem Auftritt beö SMfc&of* »or km
Slltar/ biß au berat $Beenbtgung/ ift voü göttlicher 0$effiu

niffe
151

). £>aö SBcfcntliche allctf einzelnen/ ob ein ^Hefter/

ob «nSMfc&of/ ob fclbft kr $aptf SDtcffe leffc, bleibt ftch gleich

;

nur SBenigcß ift wrfefneben. 60 begrübt biefer baö SSolf mit

bem SBorte: triebe fet) mit euch/ benn eö ifl baö erfte SKort,

n>etcf>cö ber iperr nach ber 9luferfiehung juben jüngern fprach

;

jener jagt: ber £err fene mit euch; womit er ftch alö einen

feiner jünger befenne / welcheö beöwegcn auch ber 23ifdf>of nach*

her wtcberfwlt t5i
).

2*om©ebettt>ar3ttttocen$en$8ebre: „bafj eö gläubig/ bemü*

t^ig, fromm/ anbächtig/ aufrichtig / tun, anhaltenb/ fürftch*

tig fenn muffe. 5Bir muffen alleö / maß batf ©cbet hjnbern

fann/ ju ©ott su bringen / befeitigen. SJon £erjcn/ mit bem
SMunbe/ burch SBerfe follen mir beten; allenthalben, vornehm*

lieh in bem tempet ; ju jeber 3«t / am heften aber mit be$

Jtageö Slnbruch mag ctf gefchehen
1SJ)." — „Sebent ©ebete

geht baö ©ebet be$£errn ooran/ wegen ber ipohett beffen / ber

eö gelehrt; wegen feiner Äürje; wegen ber ^avin enthalte*

nen Sülle ber ©eheimniffe; weil etfalleö begreift / waö mir be*

bürfen ; benn eö enthält bre» bitten für baö jefctge . bren für

baß fünftige geben, eine für beibe 154)." — „SBie tnftänbtg

wir ©ott anrufen follen / lehrt unö £>aotb burch SSort unb £hat/

oornehmlich in feinem hunbert unb erften ^falnt/ in welchem er

beniperrn fünfmal anfleht/ bafi er ihn boch erhören wolle 155)."—
„5luch bie Fürbitte anberer ifl wirffam ; unb hieju fmb bie £>r*

bcnögeifllichen am bewährteren , beren Pflicht eß felbft ifl,

für alle ihre ©utthäter ju beten ,56)." — „£>ie Anrufung 157
)

ättartenß/ alö ber ooüenbeten £>emuth unb Feinheit/ ifl bie

bejle ©chufcwaffe gegen gletfcheßlutf ,58)." — „@ie war $ung*
rrauoor/ in unb nach ber ©eburt/ unb ift bie Butter fchöner

iiebe unb h^iger Hoffnung ,59)." — $on einer unbefleckten

Smpfängnifj berfelben/ wie biefe Sehre fpäter burch bie

15t) Omnfa divinis sunt plena eacra-

nentia; Myst. Missae II, 1.

152) Ibid. II, 24.

153) In Psalm, poenit. praef.

154) Myst. Mist. IV, 17.

155) In Ptalm V poenitent, fol. 139.

156J Ep. X, 48.

157) !ToJ) woljt 5u iiiuei'fdictSen »on

Stnbttunfl. OJad) Ii u<i u fl i III , 55 find

dien fclbft <>ie einfiditgocllcren pvotcilait»

tifdien Volcmifa- bie fatliolifdie Siedl« oon

?( n b 1 1 u n g beu Äeiliijen fr«},

158) In f. Assumpt. Mar. S. 1.

159) In f. Assumpt. Mar. S. II.

3*
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granciöfancr auögebilbet würbe / wußte Snnoeeus nod)

nidjtö
1i0

).

©ie d)tiflUd)e ßtrdK/ wie fid) tiefere aud? in befonbere $ar-

t^ei)en fe&eifcen mochte/ J>at immerbar getfett/ afö wefentUdjen

SSefbrberungömitteln ber ©ottfeligf eit / t>of>cn ©ertb Beige-

legt. £>afi bem Ententen ber Slpotfel/ oW ben ©mnb»eften ber

Ätrdx neben (g^riffo / bem unverrückbaren Cef tfein ; baß ber

Erinnerung an bie ©laubenöfKlben ber SSorjeit; bem ©cfcäc&tnifi

j)odwerbienter Sekret befonbere Sage beö Sa&reö gemtbmet wür-

ben/ warb ebenfo für «PfUc&t ber ©anwarf eit/ atö für baö »or&üg*

Itc&fte «Wittel gehalten/ ben «orberungen ju glauben unb $u

leben / 0u Wirten unb ju (janbetn , au leiben unb ju fämpfen ,

burd) bie OTannigfaltigfeit benimmt ausgeprägter Silber erfolg-

reichem Eingang ju »erfdjaffen
161

). Sunocenj (Reibet bie (*b>

erbietung gegen bicipeiligen fdjarf von ber Anbetung/ bie nur

©ott jufomme unb warnt vor jeber Abirrung / bie pm ©bfcen-

Dienfl führen tonnte 162
). Cr felbtf »erfaßte alö $aptf auf Bitte

beö Crjbifd)ofö von£wonbie Sottecte unb anbereöebete für bau

160; ©od) mödnen wir ben Seim ber.

feiten in folgenben SSorten finöcn :
Bta-

tim autem Spiritus Sanctus supervenit

in eam; prius quidem in cam venerat,

cum in utero matris animam ejns a

fomite peccati mundaret ,
quatenus esset

sine ruga prorsus et raacula; in festo

puTif. Marine S. I. — Snbcfi beroeiSt

95 i n t e r i m V , 1 , 516 ff. / ba§ ba§ 3cft

von SJSattenS ©mpfänßnig in einigen

Sttdien lange vor 3nnocetr,enS Seit ge-

fc«ert roorben fene. & fdieint «uö bem

Orient nad) ©nglanb unb von ba nad)

©aliicn getommeu ju fe»n. £Senn ber

fceilige 55ernt)arb Ep. 174 Scu Somber.

ven von Snonbarübcr gjorroürfe nxaAti fo

meint er biemit nidit t>ic gener SeSSeßcS

fclbft (9(ugu(ti 111,97)/ föttbern tag

fic eine i'oldie genetlic&feit olme grmätö«

tigung beS avoflolifdicn ©funlS einge«

fütjrt Ijatten. 93erat. Protp. Lambertini

de J. C. ejusque inatris festis p. 317.

UtbrigenS ift ^nnocenjen^ £cbre biejentge/

iveldie nadifier tte ©omtnifaner/ auf £bo.

mag von ftauin geilütjt / im ©cgenfalj

ßegen bie grftnst§fanec annahmen- (SWä<

Hilft bei- alten =i?encbictincr/ bie tcr?ebrc

von SbomaS übereinftimmenv fübrt

Zicgelbauer Hist.lit. O. S. B. II, 84 sq.

an). S?a§ Ertbentinifcbe ßoncilium am
©dtluiTe ber fünften (giijung läßt buvd)

feine ©t'flävung jebem bie Sveiijeit, bec

einen obei
-

bei
- anbevn Meinung beiju«

treten.

161) (Sdion Hieron. aiv. Vigilant. c.

3. 4. ecflä« fid) btftimmt baviibef / baß

bie ffllättn««; geebet r aber nidit ange«

betet werten folien. Jugustinus contra

Faustum XX , 21 fagt : Christianus po-

pulus memorias martymm religiosa eo-

lemnitatecuncelebrat, et ad excitandam

imitationem et ut meritis corum conso-

cietur atque orationibus adjiivctur; ita

tauten, ut nulli martymm , eed ipsi Deo

martyrum, quamvis in memorias mar-

tymm , constituamus altaria.

162) Sacra vel saneta (in anbern gtel<

len and) auf ^en'oncn belogen) non ado-

randa snnt latria, sed dulia (man »erg(.

Suicer Thes. eccles. s. hh. vv. , ber aber

bie bier angcfüljrte Unterfcbeibitng als"

fyätere Srftnbung besetebnet) venerauda,

ne forte sub specie pietatis &!oorßfia

convertatur in idololatriain , et ita sub-

intret Vitium virtute; in Epiph. Dom.

S. 1. — Ad latriam pertinent templa,

altaria, eacerdotia, sacrificia et hujus-

modi , quo: sunt soli Dco exhibendai
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geft beö fettigen 53ernl)arbö 163
)/ bie i^rcö 93cvfaflTcrö wegen

tyobere (Ehrerbietung in tieferer ?(nt»ad)t hervorrufen fotlten 1 ^).

Ucbcr baö Mafien / alf> Uebungömtttet bcö 93?cnfd)ett ju

S&ecfung geborfamern 3Btlle»ö/ bemerft Snnoccttjs,: eö fci>e fdtjott

im ^arabicö geboten werben. JDemfetöen fc^vciDt cv titmnip

falttflc SBirfTamfett gu : „etf mübert ben 3orn bcö (Ewigen/

erwirbt ^etjei^ttttg/ entfernt bie ©träfe/ vertreibt 68fe Stift/

fn^rt p Sietnbeit/ »erbannt btc ttnrotffen&cit/ futft ben Steg

erringen/ bie ©nabe erwerben. 3« bren Seiten gebietet bie

Äirc&e ein feuertid)eH Valien : in ben wer Sa&rcfljeitcn ,64
)/ »ierjig

£age vor Dfler«/ unb am 25orabenbe ber boben $efte; bamit

tue £&riftcn / burd) (Sntbaltfamfett gereinigt/ würbiger bie

^nd)ari|?ie empfangen unb ben Seift beö Gerrit gu unterfdjetben

wiffen." 2tber and) würbe ein fotdKö etwa in großen 23ebräng*

niffen ber Gbriitenbett aufferorbenttid) »erantfaltet/ «m baö

gläubige ©ebet für ©otteö ©nabe bnrd) bemütbtgenbe (Sntfagung

roirffamer pt madjen U6
). £)urd) baögatfen oorDtfern foll bem

£crrtt ber S^nten beö Sabreö bargebradjt werben 167
). »©er

9)?enfd) fotl fiel) aber bitten/ bafj eö nicf)t unter bem 25ormanbe

bcö gatfettö in bret)erlen öünbe falte: (Sttelfeit/ ©aumcnftfcel

«nb ©eiji 68
). (Sittige fatfett/ um »or ben 9ftenfd)en einen

JJfjsf. 3/y«s. III, 11. <£ie alten Xficolo.

seit unterfdiieben Iftrqiiav, dovXiHtv,

{mtqSovXtiav; 21ug'ufti V, 38. SKergl-

Augustinus de civil. Dei X, 1, baf; ber

ciiltus latriae u II V ©Ott gel'üure. (Jbeni'O

erflärte bie jweite Wcaifdie (gunobe (Sie

jmar von bu abenblänbifdien Äirdic nie

«nerfannt würbe) im3a(>r 787: Xarqtiu,

t] itoinii' /tovij Ttj &fla qvnfi.

163) l'ropter autoritatem tlictanlis,

tum propter etilum dictaminie, cum ma-
jori devotionc dicendas; Ep. V, G2.

163) <2ie finb vom nidit in baS uömtfcöe

SJIiffal von 95fuS V aufgenommen/ mit ber

Collcctc fclbft abtt beginnt bie Seucr bcS

SJcrnljatbsfeftcS in b. 'Bcncbicttncrbrcvier.

165) Salier Ciiiatcmbcrtafieii/ bcrenSeit'

beftimmung in einem alten SSerl in

JUartenc Thes. 1 V, 7GB fo bcseidinet Wirb

:

Dat Crux, Lucia, Cinerea, Carismata

dia

,

Ut Bit in angaria quarta kouucus feria.

Angaria, Sronfafien/ aber nidit wie Ma-
billon Iter Genn. p. i^8, Hamb. 1717,

meint/ beßwegen fo gcljeiiTcti / weil um

bici'c Seiten eubdit! in Germania pcrfol-

vunt ceneus huos (nie Würbe 3(it§ angaria

genannt/ fonbern bie burd) ^JcnTdien ober

Safiuiel) su leifienben Srotjnbienfle ; du
Cange s. h. v.), fonbern weil man biefe

Saften felbfi für einen öott gewtbmetcn

Sienfi hielt.

166^ 5Bie «or bem groffen Kampfe in

(Svanien. <8. XVI, <S. 438- 55crgl. Albe-

ricua p. 374.

167) ttad) 9(ugufii X, 397 ifl Joh.

Cassianuti Cullat. XXI , 25 ber erfie

©djrittftcUcr / weldicv auf bie mofaifdje

Slnortnung: deeimas tuas et primitiae

offerrcs Domino Deo
, geftill

;
U/ biefe 9Ut«

fidit/ bie im 5tcn unb 6tcn Saljrbuubcrt

allgemein warb (Mugufti I, 158)/ auf.

ficllte. Urfvriingltd) begann bie Saften

am Montag vor JJfdjcrmittwod) unb
bauertc volle 6 SBodicii/ ba aber bie <2omi'

tage abgesogen werben muffen / tommcit

36 Sage licrauS. 93rg(. Marlene Coli,

ampl. IX, 212.

168) 2i'ovon fdjon Ambronias de Elia
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gleicbönerifcf;en 6cf)ein anptnebmen; ankere/ um nacfjber gieriger

elfen au fonnen 169
); bie dritten auö (Sorge für ibren beutet;

hierin alfo übereintfimmenb feinem großen Vorgänger £eo/ welcher

cö ju ben £i|ren beö <5atanö jä^tttv ben üBenfc&cn felbtf burd)

baß Mafien ju fdjaben unb fie bnrd; baffelbc jum<5ünbtgen ju »er*

leiten. SBie btefem baö gaffen nur im23eglett »on anbern Herfen
ber Siebe SSertb batte

,7u
)/ fowerfiinbetaud^nnocenj: bem gott*

gefälligen gaften muffe (Debet unb Sllmofen pr ©eite geben 171 *

2)iefe 23erbtnbung ber SDttlbtbättgfeit mit bem Mafien fotlte

baffelbe (vit wirffam machen in
); fbnne eö bod) nid)t atö Xugenb/

fonbern bloß alö Littel gelten/ leichter ju btefer ju gelangen ,7J
).

©eömegen lehrte er: nur wer ftrf) ben 23anben ber <5ünbe

entstehe/ ermäße ein bem öerrn woblgefälligeö gaffen 174
*; unb

gemattete er barum/ wo bie Umtfänbc ti unterffütmn/ gerne

Säuberung/ 9tad)ftd)t/ wo (Sntfcbulbigung nabe lag; immer
jebod) auf jene ipanblungen c&rifHidjer Siebe binmeifenb. .Stotb/

fagt er, bat fein ©ebot unb gegen Äranfe ober <Sd)md)t

barf 6cf)onung eintreten/ bamit gröffere ©efabr »ermteben

werbe/ jumal wenn fie burefj Sllmofen (£rfa£ für baö Mafien

»erbetffen
175)."

£)te Äirdjc tff ^nnocenjen nidjt bloß bie ©efammtbeit ber ju

einer 3cit lebenben ©laubigen unter einem ftdjtbarcn Oberbaupte

unb geleitet burd) SStfdwfe unb Sebrer/ fonbernben jeber SBeran*

laffung fwdr>t er bie unauflöUlicbe Qrinbeit ber ffreitenben mit ber

trtumpbtrenben Äircfje unb bie enge unb lebenöoolle SScrbinbung

beiber barjutbun. (£r anerfennt feine unüberffetgltcfK ßluft

äwifd)en bteöfettö unb jenfeitö/ xwifdben Gimmel unb Srbe; jwifcf;en

et jejunio fafl in aimU&m NiiSfcvücfeit/

Wie Snnoccnä (f. folg. 9inm.) warnt.

169) Nos ergo fratres et filii caveamus

aetutiam tentationis, ne forte cum jeju-

namus, per nimiam a vidi tat ein edendi

trabamur ad culpam. Quia non eolnoi

in variis ferculis et lautis eibariis, sed

in hora praventa et in appetitu immo-

darato peccatur. Unde non ait (Diabolus

ad Dominum): die, ut lapides isti, carnes

iiant, aut pisces, ne forte in ci bis lautis

et variis deprehendatur astutia tenta-

toris, Bed dixit: die, ut lapidee ieti panes

Iiant, ut ei fames impatiena lapides mu-
taret in panes, nimia deprehenderetur

aviditas comedendi- Attendent hoc illi

qui, varios exquirendo sapores, substan-

tiam convertunt in accidens et natnram

in artein, ut provocent et revocent appe-

titum. @ine ähnliche (steife aui bem

93ucf) de contemtu mundi , <8. I, ©. 56

(©. 53. ber erffen Siuäaabe)/ unb »on 3n«

nocensenS OTaifiafeit 3$. XX, ©. 693.

170) SiHrtUfli IX, 3C7.

171) In die cinerum Sermo I.

172) Weitere Sinbenle&rer rooilten, baß

man baS burcö gntijaltmnifcit von @ve<<

fen @riibrtate bei) Seite lege unb }uc

tlnterttüßuna ber 'Beoürftiaen »erroenbe;

iBinteiim V, II, 88.

173) Jejunium non perfecta virtus, sed

ceterarum virtutum fundamentum est;

Hieron. Ep. 130.

174^ In die cinerum Sermo II.

175) Ep. IX, 3.
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.Rörpermelt unb Qeüenocft/ sroifc&en ben nad> bem wahren

Stben ftingenbett unb ben befFelbett fiel) $tmtnUn f smifc^ett

ben in ber trbtfd?en £ülle ©obnenben unb jmifc^ett ben nad)

Slblegttng berfelben auf bie ©cligfcit ftd) fSotbcvcitcnbcn
176

). 2BaS

l>ic Sebenbcn »on ber ftürbttte ber RtttÜtUti boffteu/baö follten

fie btemieberum bat SSerüorbeueu gewähren/ itnb bie Anrufung

von jenen unb baö ©cbet für biefe eine freunblidx ©emetnfdjaft

aller/ bie je (Sbrirtum al$ £errtt erfannt hätten/ bewahren m).

tiefer ©taube ber fatt>otifcf>cn £ird>e ttntetrftit^t nicfjt

Mofj bettjenigen an einen (JittfUtfi ber ©lieber ber obern ßirdK
auf bie ©lieber ber untern / fonbern gtebt aueb, bcmjcttigctt

an erfdjcinuna.cn/ ©eftdjte unb aufferorbentlicfje 9Ktttbei*

lungen eine Söurjel/ über bereu £altbarfeit wir bjer nid)t

einzutreten baben. Snttoccnjcnö Meinung bierin war: jeber

rtufferorbentlicljen erfebeinung bürfe ber SMcnfdj ttidt>t unbebtngt

©lauben beimeffen , ba audj 6atan in einen Grngcl beö £icf)tö

ftd) üermanbetn fonne. SBenn aber eine foldje ju etwa*»

©ebübrenbem anmahne/ fo fetje frommer ©laube frecher Swcifel*

fuc^t vorjujteben; follte jene (5rfd)einung jute^t aucl) nur ein

Vorgeben fet)n
17s

). 25ie SSunber ber ^eiligen fmb ibm Offen*

barungen ber 2ltlmad)t ©otteö/ um in ben ©cmütbern ber

3Rettfd)en bie oft matte flamme ber Siebe mteber anjufad)en 179
).

SWenfdjlicbe ^ejVbränftbett fci> aber ju fdjwad)/ bie Beweggrüttbe

betf göttlichen Baltcnö &u erforfdjen; »ermöge fte ja faunt/

biefetf felbtf genugfam p bemunbem ls0
).

Sn feiner Beurteilung t>cö/ mit foldjer ©etftereinwtrfung

in Snfammenbang ftebenbeu/ Borfallö in einem italtenifcben

Älotfcr erfennt man lieber bie Bereinigung bcö fcjien ©laubenö/
wie foldjcr in jener Seit ftd) a«(5gct)itt»et batte, mit einem

worurtbctlöfrencn 6inne. 60 wobutett in bem ßlotfer 9ftönd)e

unb Tonnen. Bon beiben getfunben mebrere/ wenn fte lieber*

tretungen in ber deichte bemütbig befannt bätten unb ftd? einer

Buffe unterzögen/ würben fte burd) ©ämonen geplagt/ ju fre*

»clbaften unb gottcöiäüerlidKtt SHeben genötigt/ lau gegen ben
©otteöbicntf; fügten fte ein ungewöbntctf Süden an t&rcm
Sanken Seifcc unb faben babet) fdjrcrflidK ©eftdner ; unb flatt

176; Sin fransönfdicrSdmftflcdei' faßt: denen an ben Opfern ©ebeten ber

la reformation, tn regardant le culte des ejlällOiijcn # nad) ber Sei)« ber Surdjcn'
morte commc une idolatrie, a detruit \>aUV , f. 15 in t eri llt V, III, «0.
l'hanminie la plus poctique

, qui Unit 178) Up. 1, 359.

ici hu» leg dctix moiidce. 17'J) Ep. I, 530.

177) lieber btc Xljcilnaljmc ber ^crfiet, isO) Ep. I, 4.
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hierüber ju trauren/ freuten fic beffen/ unb rechneten fichö

?um SSerbienjt/ fo gequält j« werben, Ijnnocenj erflä'rte: er

miffe jwar wohl/ bog ber £cufcl überall feine ©arne für bie

9Dienfd)cn gejtctlt / bflfj er manche fromme / wie ^>iob / ja

unfern ^errn felbtf/ angefochten habe; fehweraber feueju glatt»

ben/ t>af? er einen G&ritfen nach aufrichtiger deichte/ werfthä*

ttger 23«ffC/ unter ©ebet unb gafteit/ förderlich angreifen fötme.

2>tefj raffe mit fat&oftfd&cm ©tauben fid) nicht vereinbaren/

ftimmc mit bcöjenigcn Bort/ ber bie Bahrheit felbft fepe/ nid)t

iiberein. Seneö Vorgeben fewe mithin für ein &irngcfpinnft- ju

halten / fofern nicht bie $tage biefer SRcnfc^cn barin befielen

foütC/ bafi fie in planen felbtf einen Stuhm fugten/ ober burd)

alljugroffe (Strenge beö Sebenö eher irrftmtig geworben fegen,

©enaue Sfafficht/ Trennung ber (Schwertern oon ben trübem/
befonbereö ©ebet/ baß jener 3utfanb aufhören möge/ unb

fchneüe Entfernung berjenigen/ welche je mieber in benfclben

verfallen bürften Xbl), werbe wohl helfen
182

).

„Bie auö bcö erflett/ fchlafenben/ Slbamö (Seite <£va gebil*

bet würbe / fo irt bie Äirche von ber (Seite bcö jwetten/ tfer»

henben/ Slbamö gebilbet. 5(bam unb <£oa waren $wen/ in tu
nem greifet) Sineö; (Shnrtuö unb bie Äirche fmb beibe <Si*

neö in einem Körper 183)." — „(Sic ift bie SSraut (Shrijtt/

welche mit wanfellofer £reue ihm anhängt ; bie Slrche Stoahö/

aufferhatb wetcher aUcö in ben gluthen untergeht 18i)." — „S)a

fte aber boch in ^cjug auf ^erfonen bisweilen irren fann,

fo ijt eö möglich/ baß einer in ber Äirche frei)/ vor ©Ott aber

öebunben; unb ber/ welcher vor beut Stllmiffcnbctt frei) fenn

mag / burch ftrchlidjeö Urtheit gebuubeu fene 185)."

Sie ä'uffere Kirche entfpricht bem innern (Sinn ; alle ©e*
brauche unb Hebungen in berfelben miUn auf baö ttnftdjtbarc/

wie ein 9(J»ßitb auf baö Urbilb / hin. (So fe£t ber qßapfl bie

ganje gaftenjeit über bie golbgetfttfte SOZitra auf/ ben bem

©efang ; freue bich Serufalem ; Utxn mährenb ber SSorberet*

tungtfjett auf bie Slnfunft beö £errn bloß/ wenn ftch ber ©e*

fang erhebt : freuet euch in bem £errn 186
). „Baö bei) ber

Beihe cittcö Sempelö wahrnehmbar gefchieht/ alleö baö foüte

in ben ©laubigen getftlich erfüllt werben ; benn ber Oportet

F f81) Praecipimns, ut si qnis de cetero 182) Ep. IX, 157.

a dsemone corporaliter vexatus fuerit, 183) In Adv. Vom. S. I.

aut dixerit se vexari, de Ioco illo eonfes- 184) Ep. X, 138.

tim amotus alibi ad agcndaui poeniten- 185) Ep. II , 61.

tfam collocetur. 186) In Dominica HI Adv. S. I.
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nennt btefe einen Scmpcl beß lebettbigctt ©ottcö/ erbauet auf

ben ©runb ber 2lpo|U*l unb (göflttgfliftett / ba gfjrijhtö ber

Wein fene." — ©atf £erj jebeö Sempelö tft ber Slltar 187
)

;

fo viel herrlicher vor temjenigen fceö alten S5uttbeö/ «m wie

Biel glänjcnber baö Sicht vor bem (Schatten ttf. 3tiif jenem

würben bte Wütigen Opfer vcrnnnftlofcr Xf>tcre batge&rac&t

;

auf tiefem t>aö einige nni> Icbcnbrtngcnbe Opfer / melchcö ber

etngebobrne (Sohn ®otM f ?ßrieflet nnb Opfer juglctch/ ein*

mal auf bem Stftar betf Äreujeö barbrachte 1S8)." — „,3war

hat bie Äird)e vier $ctttbC/ gegen welche fte machen/ beten

unb breiten mufj: ©ottlofC/ ©chiömatifcr / Ungläubige unb

Äc&cr 189
) ; aber meber btefe/ webet? SDUpgefdjicf nod) Ünglücc'/

föttnen bttfetbe barnieberwerfett; fte tft batf £aut> anf bem gel*

fett / gegen welches fclbfl bie 9D?ad)t ber £öttc nieötö ver-

mag v0
).

u — „SSatf bann bie fidjtbarcn ©ebäube/ bie £empel,

betrifft/ fo werben fie nidjt ben ^eiligen jttr (Sbre ©ottcö/ fon*

bem Sott jur (Sbre ber ^eiligen errichtet 191)." — »Bie ber

SDfenfch in btefelbctt eintrit/ waö er barin verrichtet/ tvaö er

babin bringt / mufj feine innere Itcbcrjeuguttg ber 2ltimefenbcit

in ©otteö öauö ftdubar bartfcllctt. 2Scr opfern will / barf

nid)t ben Staub beö Slrmett/ nicht ben (Srlöö von einem £ttttb/

ober gar £urenfolb / nidutf f waö von ©te&fta&t ober Budjer

herrührt / barbringen / wohl aber von ©cwtntt beö £anM$/
von Kriegsbeute 19 -)." »Sitte ©ebrä'udK/ alle* ©erätbe/ alle

Hebungen ber Äteche haben eine tiefe/ ben tnttertfen 6ttttt bei*

ebritTctitbttmö anbilbcttbe SSebetttuttg ; atteö Körperliche ijt £t'itte

bes> ©einigen ; alle« <5td;tbare erhalt feinen wahren Berti)

nur burch baö Itnftchtbare. Emporgehoben foü ber Süfenfch wer*

ben ju ben SRangorbmittgen ber Enget/ ju ber Serfammtuttg

t>er Patriarchen/ jtt ben Thoren ber Propheten / $u ben (Sie*

geöfrättäett ber 5lpo)iel/ ju ben Halmen ber 9)tä'rtt)rcr / jtt bett

(Schaarcn ber 23efenner / ju bem ©nabentobn ber Jungfrauen

;

hinan / wo fte ruhen im grtebett/ fid) freuen in £obgcfangcit/

glänzen im Sichte ; iidjer ohne Sagen , ruhig ohne SDtübfat/ fröh-

lich ohne <5chmer$ ; afmett/ wie Qjrrfcmitiitfj/ SSottnc unb Sieluv

Wie Einmuth / $ed)t unb Kraft/ wie Unverwelflichfeit/ Unver-

gättglichfeit unb Uutfcrblid)fcit ihnen geworben/ wie ©ott attctJ

in Slttem / ber Einzelnen Sohn unb SSergcttuttg fet)c. Bie ftifj

187) In Consecr. Altaria Sermo. 191) Mynt Misa. III , 11. SSlvgt. feie

138) i?p XI, 124. Sinnt. 161. amjctuljvtc Stelle «ufi JluflUi

1S9) //« communi slpostol. Scrmo Ii. ftinuS.

190) In festo S. Petri et Paul. S. I. Vi) l>c eleemv*>jn. c. 5.
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l>icfe Betrachtung tjt/ fennt berjentgc/ber fte (jcfcOmecft ; unb noch

füffer tjt ti, ju ergrünben bie Bereinigung bcö Batertf/ (Sohnes

tmb ^eiligen ©ctjteö." — „(5$ gewährt baß höchtf* iSohlfcpn/

ju erforfchen bie Stacht/ bie nUcö erfchaffen/ bte SBetöbctt/ t>je

«Ucö georbnet/ bte @üte, btc allcö regieret. (Sä ijt einer unb

berfclbc/ ber ba fchafft/ orbnet nnb regiert/ in welchem bie

Stacht nichts anbercö alö 2Bet$hett «nb ©üte ift
m)."

„Um gebübrenb ein geft $u begehen/ muß bie innere greube

ber äulTern entgegenkommen / müffen bie ©eftnnungen ben £ag
heiligen. £>enn wer nur ättffcrltch feftttch gcflctbct/ in feinem

Innern aber ooll 6ünbe ttf / ber gleicht jenen tibertünchten

Arabern/ »on benen ber iperr fpricht
194)." — „SBollen wir ju

SSeihnacht bem neugebohrnen Könige würbig lobfingen/ fo muffen

wir ben alten OTenfchen ablegen unb ben neuen ansehen ,95)." —
„greuc bich Serufalem wirb mitten in ber gafkn gefungeu/

benn biefer £ag ijt ein (Sinnbtlb/ wie ipafj ber Siebe/ £rau*

rigfett ber greube/ ipunger ber Sättigung gewichen fene. 9ln

biefem Sage jeigt ber stapft bem Sßotf bie gotbene SKofe/ alö

3(nbeutung »on Ghritft Einmuth / £teblichfeit unb Sötrffamfett.

(Sr jeigt fte nur in ber fttrehe/ bie oom heiligen Äreuj ju 3e»

rufalem bie Benennung hat / um an jenetf Scrufalem ju ertn*

nern/ »on welchem ber 9lpoftel fagt/ eö fet)c broben/ bie $re»e,

aUer Butter 196).'
£ - (Sbcnfo tjt eö »on Bcbcutung/ baß am

grünen ©onnerffag bie Hafet »on bem SUtar ber lateranenjt*

fchen Äirche weggenommen wirb / unb ber $apjt fclbjt an bie*

fem Sage bie (Jucharttfte unterhalb bcö 2lltart> weihet m).

»£>ic Bilber £hrttft ehren wir nicht ihrer felbtf wegen/

bte nichtö »ermögen/ fonbern beä 9(bgcbilbeten wegen/ ber

burch fich felbfi aüeö Hnn ,98
); nicht/ bamit wir/ bie wir nach

©ottcö Bilbe gefchaffen ftnb/ unö biefen Bilbern/ bie wir

nach unö sebifbet haben/ gleich achten; fonbern baß wir unö
©ottetf wegen/ ber ftch um unfcrtwillen ermebrigte unb Änechtö*

geilalt angenommen hat / beugen. 23tr beugen uns ben ihrem

5lnblicf nicht / weil wir eine Hoffnung auf fte bauen / fonbern

weil fte unö bie Ehrerbietung/ bie wir p ©Ott im £erjcn tra*

gen/ in'ß ©ebächtniß rufen/ bamit wir biefelbe burch bie Xhat

193) Infesto Omn. Sanct. S. II.

194) In fest. S. Joh. Bapt. S. I.

195) In Nativ. Domini S. H.
196) In Dom. Laetare S. I.

197) In Coena Domini Sermo.

198) <2cl)i' cinfad) itf tief; auSaccvürfi

in folgenter Snfduiff unter einem £reu<

jeSbiii» in tev 9iä(je von 93amliera:

Siiijvt tieft ter 2l<ea vorüber liieo

ajcfelji'c fromm uno mit @(btil)r

9 • i d) t ctiva bieten tosten (Stein,

9iuc Kn, ben er vetcut/ allein.
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geigen
199)." — »Sir beten ©Ott vor bem 23ilt>c , nid)t baö

SSilb »or @ott an 200)."

2>on je böserer (Sbrfurdjt ber efjHft für bie ©nabenanjtalt

©ottetf in ber SSklterlöfung b«rrf>t>r«ngctt tft ; je einen unjer*

trennlic&ern Sufammenfjang beö ftdubaren unb betf unfidnbaren

9leid)$ (SfmfU er annimmt ; in je tieferer Semutf) er allen

SDUtt&eifongcn von ben göttlichen ©ebeimnifFen entgegenfbmmt;

befio bober and) mirb er feine Stnforberungcn an diejenigen

tfellen/ meiere leren £auöf>alter/ befto gröffere SBürbigfeit mirb

er von benjentgen forbern/ meiere 23otfcf)after an ebrttfi ftatt

fet)tt follen; unb/ fofern eine «Jtangorbtutttg nnter i&ncn befleiß

jene Slnforberungen unb biefe Sßürbigfeit mit bem ftc&tbateti

Slang / ben jeber in ber Äirdje einnimmt / Reigern, Siefi tbat

and) Snnocenj. Smcnerlen &teft er bem äd)ten ^Hefter für un*

erläfilid): ben ©lanj beö gebend nnb ben ©lanj beö 2öiffenö;

ben einen/ um burdj batf SSorbtlb/ ben anbent/ um bureb, ba$

Seugntfj ju leuchten. 9lUen Orbnungen beö ^Hejtertfanbetf fle&e

batf 23eifpiet ^rifti im geben unb jur 9tad)abmung oor 9lugen m).

Sarüberbüt liegt in ben prietfcrlidKtt ©emänbern eine gütle

»on 6tnnbilbern fämmtltrfier Sugenben / bie »or ben Sbri*

fien ben $rtejkr poörberrt jieren follen. (So mahnen ©ctfalt/

%avU, ?$ejtonbt&eUe unb 3utbaten beö ^alliumö ben (Srjbtfdjof

an bie ftttlidjen Sßorpige / beren Bereinigung allein tbn ju fo

erhabener Stürbe tüdjttg macfyt 20 ,A
). »3m ganjen foll eö ein

«Werfmal fenn/ mie berfelbe fid) unb bie Untergebenen pir 3«d>t

lenfen foll. Sie SBolle mabnt an ben (Srnjt/ bie »eiffe garbe

an bie SDltfbe ; jene gegen SüMberfadjer unb 23erftodu, biefe ge=

gen bußfertige unb Semütbjge anjtwenben; belegen »wirb eö

auä ber SBolle betf 6d>afeö/ eineö fanften Sbjereiv gefertigt,

©ein «Hing um bie Schultern tft bie gurdjt beö£errn/ meldte

ben SSerfen ©cfjranfe unb 9ttcf>tung verleiben foll. Sie oier

«ßurpurfränje ftnb bie »ier £ugcnben: ©erednigfeit/ entfrfjlof-

fenbeit/ £lugf>eit unb Üfta'fftgung / benen bann nur/ roenn fte

im blute (SbrtfH gerottet ftnb / ber Plante Jlugenb gebübrt/

unb bie bann nur ju ewiger £errlid>fett fübren. Sie beiben

(Streifen rücfma'rtö unb oormärttf betieutcn baö roerftbätige unb
baö befd&aulidje geben/ meldje ein £ird)enoberer ju vereinigen

199) /re dedic. templi S. II. 201) In. f. Sylvestri Papac S.

200) Ut per imagincs, qnas nsculetnnr 2014) Omiiia moralibos imbuta mystc-

et coram quibus caput aperimus et pro- riis et divinia gravida eacraineutin

;

eumbiinus, Christiim adoremur; Conc. Myet. Mise. I, 03.

Trident. Sees. XXV.
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tviffett muß. doppelt tfl baö 5Mtum auf ber linfen/ einfach

auf i>cr rechten (Seite ; jene an bie mancherlei) SD?ü^>cn bcö irbi*

fernen Scbcnö/ biefe an bie SKtthe beö fünftigctt gemafmenb ; jene

fotl ber Ätrc&cno&erc ilarfmütfjin auf fich nehmen / nad) btefer

fein ganjeö (Sehnen richten. SD?it bret) Nabeln nrirb eö an ber

23rutf/ auf ber linfen 6d)Ultcr/ am SHücfen geheftet; fie be*

zeichnen baö 9Jlittcit> mit bem SXläc^flctx / bie Sßermaltung betf

heiligen 9(mtetf/ ben 6charfbltd im ©ertcht; fie tfechen baö

©emüth. burch ©c&mcrj/ OTüfK, gurcht. 9(n ber redeten 6cf)ut*

ter nrirb cö nicht angeheftet/ benn in ber eitrigen SKuhe giebt

cö feineu 6d;merj ber Srübfal / feinen (Stachel ber SReue. SDic

Nabeln ftnb unten fpifcig, oben mit einem (Jbelgeftetn gegiert;

benn in £iebe jti ben 6cfjafett foll ber gute öirte feiemeben

auch Srübfat nicht fcheueit/ um in ber (£nrigfcü mit ber-6ie*

gerfrone bie Ufüatt $erle ju empfangen / mooon ber iperr im
Evangelium fprtcbt

20
S>er öirtenfiab/ welchen bie 25ifchöfe

führen/ i\\ beßmegen unten fptt}tg/ in ber 9Hitte gerabe/ oben

gefrümmt/ bamit ber £irte bie trägen (Schafe treibe/ bie

ferbenben unb franfen ftö&C/ bie irrenben fammle 203
). ÜJn

ber SSafrenrütfung prictfcrltcher ©emänber foll ber Söifchof/

foll ber ^rietfer/ ttriber bie geglichen geinbe fämpfen / aber ftch

porfeheit/ bafj er nicht baö ÄTctb trage unb babcp von Sugcttb

entblöpt fene; benn fonft nriirbe er um fo verächtlicher vor ©ott/

je ehrivürbigcr er vor 20f enfdjen märe, ioaben boch bie 25ürbig*

ften immer barnach geftrebt / bafj bie 2?cbcutung beö ©olbglan*

jeß/ beö (Schimmcrö ber Ebclgctfeine/ ber Äunjl ber 9lrbett/

burch ©anbei unb Xhat an ihnen $ur SSirfltdjfcit mürbe 204
).

giebt eine jUKtfachc pricjterltche SBürbe ; bie eine mirb

äufieritch ertheitt mit ber SetfK/ bie anberc innmenbig burd)

bie Rechtfertigung; jene i\i eine Söürbe/ biefe bie Äetlt*

gung 205 )." — „Reine Sehrc mufj burd) reineö geben bemährt/

SJoUfommcnheit in grfcmmufj unb ©anbei ergebt merben/

bamit bie Sßwftei; ben ©läubigen batfjcnigc fepen / moju ber

£err fie bcjUmmt hat 206 )." — »Unter ben Obliegenheiten beö

£trtcnamtcö geht bie £üd)tigfett/ batf 25ort be$ Sebent ju

»erfüttbigeti/ allen poratt/ mie ber ertfe aller ^rebiger fagt:

„©er £err hat mich nidjt gefd)idt p taufen/ fonbern ju pre^

202) Myst. Miss. I, 63.

203) In Dominic. II post Pascha S.

204) Myst. Miss. 1 , 63 64.

205) In festo S. Cregorü Pupuc S.

206) Jpieriifccr vorncdmlicö fsvadi Sit.

nocen; in t>ci 9Jctc / cit er tväbveni t>ei

Sottciliuml liiclt : Sermo eub Concilio

Lateran. Uubitus,
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btgcn 207)." — »2)i<fj war ber £auptauftrag an bie Slpoftel.

Söctöhett / SScrebfamfett unb ©l>rbavleit muffen in bemjemgen

ftch vereinen/ welcher baö (Spangcltum pcrfünbet. Unterricht

im ©tauben/ Anleitung ju dmilltdjcm geben muffen ©runb*

läge unb Sluöfüfmtng bcö 2?aue*> feptt/ ben er unternimmt.

9tach eitlem SKuhme barf er tudjt jagen/ unb por allem muß er

fel&ft üt>ctt / waU lehrt
20S

). <5in guter ipirte nährt feine

(Schafe mit Der Laiming Der 9Tatur / mit bem Butter berühre/

mit Der 6peife ber (5uchart|he. Sin SDtiethting bagegen tft

berienige/ ber baö 9lmt eineö Birten ^at/ nicht aber bie Pflich-

ten einen folchen übt ; ber nid)t für geifKid>en / fonbern für

irbifchen Sohn/ nicht auf wahre / fonbern auf falfche/ nicht

auf bleibenbc / fonbern auf pergängltche SBeibe bie 6d;afe füh*

ret; nemlid) für irbifchen ©ewintv weltlichen SRuhni/ menfeh*

liehe ©untf 209 )."

$ep ber 9(nforberung / weld^e ^nnocens an bie Stirbe,

an ben grwt unb an bie Feinheit beö ^rietferö mad)te/ be*

trübte eö ihtt/ noch bcoor er batf £aupt aller geworben / wenn
fo manche leichtfertig unb unwürbig ju ber (wchiicn 2>errid;*

tung ihreö 9(mteö ben Tempel betraten. Belche ©chmach lub

nicht jener ^Hefter auf ftch / ber jur 25erlefung bc$ <£oange*

liumö ben 6egen geben follte/ aber im Taumel pon einem nacht*

liefen ©etage mit lauter 6timme anhob : bem Äönig ber (Sngel

fagenSanf feine Unechte für ben guten £ranf 21 °) ? SBiefchänb*

lieh/ wenn fte beö kadjtö bie 25tthlertu umarmen unb bc$

9£Rorgen<> ber Jungfrau Sobgefänge aniltmmmen; auf ihrem

£ager bem 6ohne ber SSenuö / bann am Slltar ben <5olm ber

Jungfrau opfern 2U ) ? "— ßeufchhett oor allem / bann SSorftch*

tigfett forberte er oon ben ^rietfern ; Äcttfdjhett / um tüd)t bie

empfangene SSetbe ju befubeln ; SSorftchttgfeit/ um nicht anbere

burd) fdjlimmeö 23eifptel ju perführen. ®enn bie 6ünben be$

©etimchen fmb fchwerer/ betf hohen ?(mteö wegen / womit er

betreibet trt
212

) / unb ber Sape fagt leidet : warum foüt' id> nicht

bie (£he brechen/ wenn ber ^rieftet auögclafTenem geben ftch

hiugiebt; wie follte mir SßJudjer perboten feptt/ wenn ber

207) Dedicatio in serm. de temp. 212) gr fiitjvt fiiet tie Stelle <iu3 3u«
208) 5niipccnä war ein £eii(l)ler; Jen. »eitnl on:

LH. Zeit. 1835/ bei' DiCC. t>ici'c$ ffijCi'feiS. Omnc animi Vitium tanto couspectius

209) In Dom. II post Pascha S. I. in se

2)0) Potuin servorum beaiedicat res Climen habet, quanto
,

qni peceat,

angelnnim; de cont. mund. II, 20, major habetur,

211) Ibid. 11, 22.
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^rietfer foldjen treibt? SBabrlid) mebr alö einfach perbient

jener ben Xob/ ber bem Sßolf foldje 23eifpule beö SBerberbentf

giebt. 6ef>en bie ßefcer bergletcfjen 6ünben / fo i teuren fie

attfbalb / man bürfe «nfere ^rebtgt nicfjt fyönn «nb perbergen

ftcf> babep hinter bte betligc 6cfmft/ bie p bem 6ünber

fpredje: „2Baö perfünbigeft 2)u metn$Ked)t unb nimmjt meinen

„S3nnb in beinen OTunb ?" 2Ser ftdr> burd) fein geben perädjt*

lief) mad)t/ beffen $rcbigt wirb »erachtet ; billig ruft man tbm

jw; „serjt btlf bir felbjt !" $te 6«nbe beö ^rieftcrö fommt

derjenigen ber 9)?enge gleich/ roetl er burd) feine 6ünbe bie

SÖlenge fünbigen mad)t. %a Pieleö ifl bei) Untergebenen unbe*

beutenb/ roaö an SBorfiebern febr fcfyroer ifl; manche 6ünbc
ift bem Sanen perjeiblid) , an SBorftebern tobeömertb 213

). —
„2Bie groß ttf baber baö Vergeben beöjentgen/ ber feinen SHuf

befleeft/ welcher 6trafe berjenige nnirbtg/ ber ficr) buref) eigene

@d)ulb in Unehre bringt? 2Bie manche Prälaten werben / ftatt

eineö ©erud)eö beö Sebenö pm Seben, ein ©erud) beö XobeS

junt £obe; ftatt ipauöbalter / öerfc^menber 2iA ), «nb Labenz

fiatt einetf gnten ©crüdjteö bet) benen bie braufien fwb / iblcf)c$

nid)t einmal ben ben ^auögenoffen 2,5)?
a — SöürbC/ £etltg*

feit/ 2Sirffamfett werben un$ an Ijodjoere&rten Äirdjenbäup*

tern pr 9Ud)abmung empfohlen; tt)ie Ptele aber Heben an ber

$oben <5t«fe/ 35erbtenjteö bloß/ für anbere ebne 9fai$cn
216)?

„Sebocf) erfangt feiner bie ©ercd)tigfeit por ©Ott auö 33er*

btenft feiner 2Berfe , fonbern nnr alö ©efcfjenf ber ©nabe

;

benn por ber Steinzeit be» <5d)öpferö ttf alle Steinzeit ber ©e*

fd)öpfe unrein/ mie por bem Sickte ber (Sonne ber 6ternen*

glanj perfd)tpinbet 2,6i ).' ;

Sltle ©laubenölebren / alle (SntötnmiMl ber Äird&e / alle

«ngeorbneten gcjtlicfjfetten / alle fteper beö ©otteöbtenjteö fol*

len / jufammempirfettb / einen enbjmecf an bem 9Kenfcf>en er*

reichen ; bafi er burd) gute SBerfe ©Ott unb feinem Srlöfer ftd)

rooblgefällig barjlelle. ©od) nid)t baß ^nnocenj bie SSerfe

über ben ©lauben binauffefcte. „2Ser in jenen nachläßt/ bleibt

aber feil in tiefem/ fann bew Sleuc »ieber ju ©nabe unb ju

poriger £öbe gelangen; »er aber im ©lauben nachläßt/ fe»'$

213) In consecr. Pontif. S. I. t>e\): utinam et ego non eim naae de

214) Cum deberent esse dispeosatores, talibus , quasi poeitus in roinam magis,

ipsi sunt d>89ipatorea effecti. quam in resurrectionem multorum. Aver-

215) In Vom. IX post Oct. Pentec.S. tat hoc Dominus! — 2tnill. 208.

215) In festo Sylvcstri P. M. <£v fügt 2164) In V Psalm, poenitent. fol. 153.
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bajj er ein Äefcer ober ein Abtrünniger werbe , fann jmar auef)

wieber ju ©nabe/ nicf)t letcljt aber in ben uorigen <5tanb jurücf

fommen m). Unter ben guten Herfen tfe&t bie SDttlbtbätig*

feit in Almofen woran. Stircf) folebe jettltcfK ©aben erwerben

wir untf bie ewige £errltcf)fett 218
). „Siebe ttf aller Hugenben

SSurjcf/ ftc erleuchtet betf SDfenfcfyen ©emütl)/ reinigt fein ©e=

wiffen/ erauteft bie (Seele/ weifet und auf ©ott Inn. 2)ie6eele/

in welcher Siebe wobnt/ bläßt ber <5totj nicf)t auf/ befubelt

ber 9tctb triebt/ plagt ber 3"rn nidf>t / blenbet ber ©eis nicfjt/

brüeft Uraurigfett niebt nieber/ fe|$t ber ©aumenfifcel mcfjt

in Summen/ beflecft bie Ueppigfett nic^t; fte ijt tfetö retn,

rubig/ feufcf)/ frbblicf)/ friebfertig/ gütig / befdbeiben unb ge*

benft ber Siebe/ welche ber ©cfwpfer ber 23elt ju tbr getra*

gen 219 )." — „Um ber Sllmofen willen tilgt ©ott ben Sülacfct

ber <5ünbe 220
)/ unb ber Stetdbe gewinnt babet) mebr alö ber

Slrme; benn md&ttf trägjl bu auö biefer 3ettlicf;fett mit, als

beine Almofen, ©eben fte auö Siebe hervor / fo ftnb fie mebr

wertb altf baß gatfett/ wefjr felbtf alö baß ©ebet/ benn ftc

ftnb audj ein ©ebet. £>em Veletbiger »erjetben / ifl ebenfalls

ein Almofen. £>tefe fbnnen in fo mannigfaltiger ©eitalt er*

fdjetnert/ bafj niemanb fagen barf / er oermbge feine ju geben.

@o fte aber ntcfjt oon iperjen ausgeben 221
) ; fo wir auf irbtfd&e

Vergeltung/ tfatt auf ben ewigen Sobn/ feben; fo j>aben fte

feinen SSJertb,. SStr bürfen babet) feine SKücfftcbt nehmen auf

Vöfe ober ©ute / batf wäre nur btnberlicb ; boeb, tftß billig/ baß

wir betf 9täcbjkn perjt gebenfen." — „Viererlei) muß ftdj ben

ben 5tlmofen »ereinigen : Veweggrunb/ Swecf/ SSetfe unb Orb*
nung. Auch muffen fte »on recbtmäfftgem Veftfc ausgeben/ nicht

auö fremben ©ut/ »on $tebjtabl/ Staub / SSucher. Aberfollte

um ber Almofen willen ber Srunfenbolb / ber Grbebrecber/ ber

9)?örber/ ber Safterbafte rein/ fünbenfren werben? 6ollte er

um feiner Almofen willen in Satfern fortleben bürfen? 9?ctn!

5licf;t bie £>arbrtngenbcn gefallen ber ©aben wegen/ fonbern

bie ©aben ber ©arbrittgenben wegen 222 )." Vom Vbfett abju*

217.) Reparetur ad gradum ; in consecr. 21S) Dom. IX'-post Oct. Pentec. S.

Pont. M. S. IV. — Vos fratres et filii 219) Encomium charitatis fol. 156.

apad inieericordiseiaiuni patrera piis 220) T>ie Äil'dje h\mal$ geflattctc iti'

preeibue imploretis, ut ipse — in me— wegen aucl) t>afi (greifen 6er Jlfiiten / Ali

fidem illaia connrinct
, qua; per dilee- ©naß Auferlegtet 33 mTcn.

ticincm operatur, ad gloriam anminis 221 ) Oline l>ie cleennwyiia cordie i(J lit

eni , ad ealutcin aninia: mea:, ad pro- elceinnsj na operis nwtljloS.

fectum univerBalieEccIeeiffi.— 5<nm.203. 222) l>e ckemomjnis fol. 91 eq.
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raffen, hilft nid)th wenn wir nidjt fofort guter SBerfe un$

fcefleiffen
223

). „Smmer noef) cfcicJ)t an und bie gragc : wen
wollet tbr freu laffcti/ Söattabaö ober (£urifht$; wem wollet i&r

Anbanden: ber 6ünbe ober bem G?rtöfer/ ber Babrljeit ober

bem £rug/ ber (9ered;tigfeit ober ber Itngerecfmgfeit

ÄÖnnen wir/ nad) ber ©eredjttgfett tradjtenb/ von ben Unge*

rechten in biefer SBelt und aud) ni#t feueiben, fo muffen wir

t>od) md)t in ©emetnfc&aft mit i&nen treten 225 j." — S3eu allem

»erlangt Snnocenj Uebereinfiimmung von öefwnung Sort unb

ZW-, «nb infofern fpridjt er von einem breifadjen ©einen/
SSüffeti/ Staffen/ weldjeö in breifadjer Sßeife an jebem jur

Ztyatfadjt werben foü. ^ebe Sugenb nü£t aber Unn nur/

wenn fte mit berjentgen ber S3c&arriic&feit in unjertrenntcr 23er*

tnnbung ftef)t. SBitt ber SÜJenfd) pr £ugenb ftrf> auöbUben/

fo fliege er ben OTüfftggang. Arbeite jtetS etwaö/ bamit ber

Teufel bid) befdja'fttgt ftnbc unb weiche 226
),

„£luelle ber 6ünben fmb bie vielen Säufcuungen im geben.

93ottfalfd)en23orfpiege(ungen umgarnt/ glauben wir bem 3rrtf>unt/

flatt ber SSabrbeit ; tbun wir batf S5bfe , ftatt beö ©uten ; laffen wir

ba$ (gwige beö 3eitlid;en wegen fafjren; wirb ber SDtcnfd) buref)

ipinfälligeö / (Sitleö/ 9tid&tigc$ abgejogen von frommer Abfidjt/

^inweggeriffen von heiligen 23orfäl?en. ®t loät bie 23elt 227
)

turd) irbifcueSocfungen; e$ reijt Höfikiid) burd) fimtlidx SHci=-

jc; cö trügt ber Teufel burdj geizigen £rug 228
); unb fo lange

ine (Seele in bem Werfer beö geibeä ftcl) beftnbet / uat fte man*
cuerleu Anfechtungen ju tragen 229 )." — „©roß ift bafjer bie

3af)l ber <5ünber; (%tt bulbet fte jur Prüfung ber ©u*
ten 23 °). £abfud?t unb 6toI$ ftnb bie ©runbwurjeln aller

Coünbe 231
); unb jwcu Singe gefä&rben in SBiberwärtigfeiten

batf menfdjlicue £erj : (Schaben an bem (gtgentbunt/ 9tad)t&etl

für bie sjjerfon. 9lu$ 23eforguifj um baö erftere fdjladjtete Jpe*

robetf bie nnfeputbigen Ätnbetr/ aus> gitrdjt vor legerem ver*

laugnete ^etrutf ben £errn 231 )." — »Sßoburcg aber ber 93?cnfc^

fünbiget/ babttrd) wirb er gepeinigt werben, ©er ©tolj bläöt

auf/ ber ®eij jlac&clt/ ber 9Teib nagt/ bie ©djlemmereu be*

223) In festo S. Petr. ad vinc. S.

224) In die S. Paraccves S.

225) In 1 Psalm, poenil. fol.91.

226) De una virgine Sermo.

227) Alludit niuudns , eladit caro , il-

ludit diabolus.

228) In III Psalm, poenit. fol. 123.

229) In Vll Psalm, poenit. fol. 155.

230J In III Psalm, poenit. fol. 127.

231) De cont. mundi II, 31.

231) In festo S. Laurent. 8.1.
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flemmt/ bie Ungebunbenbett IHt auf/ t>ic Sitae fettet 232)."—

,,25eld)' ein Unterfcfcjeb waltet ntd)t gn>ifcf>c« ben S5lutieugen

ber Rivdjt unb betten / welche je(?t ftd) ©laubige nennen ? $ene

butbeten um (Sbrifti willen Äälte unb Stoffe/ nur befletben

untf mit boppelten unb foparen ©cwtiuberu; jene buibcten

um ebritfi willen junger unb ©urft / wir wetben unö an wie*

lerlet) ©eridjtcn/ an foftbaren 6peifen; jene bulbeten um
Gbritfi willen 9ta#twacf)en unb SDZü^fate / wir ruben jtunben*

weife unb fdjlafen einen langen 6d)laf; jene bulbeten um
grifft Witten Slngjt unb ©rfmterj/ wir genießen ber ftreuben

t>er SBett unb fpielen mit ben Sütfen beö gletfdjeö. 9lber was
wollen wir fagen ober tbun / wenn ber geredete 9iid>ter fommt,

ber jebem pergelten wirb nad) feinen Scrfen 23i
) ?" — ,,©od)

i(l jebem 93ienfd)en sunt 6dju(? auf ben ©egen betf Scbenö ein

(Sngel betgegeben 234 )."

©er lefcte unb obertfe Swecf von allem itf bie ewige 6eltg*

fett. „(Sä ift unö ein breifadjer 6ao6at^ bereitet: ber ä'uffere,

ber innere / ber fytym ; ein seitlicher / ein geiziger / ein mu
ger 235

). — (Sben fo lebt ber 9)?enfd) ein brcifad;ea geben:

batf förpcrlidje/ baö geizige/ baö ewige, ©tefem entfpredxnb-

bat er aud) einen breifad)en £obcöfd)laf; Pon btm legten/ bem
in ber (Swtgfett / erwadjt feiner ; pon bem jwetten werft unU
bie (Stimme ebrttfi ; wer tbr folgt gelangt ju bem wahren 2e*

ben 2J6)." — „SBtllft bu alfo ben förperftd;en £ob beö greun*

beö beweinen/ über ben gettfltdKn beiner ©eele gleidjgtiltta,

fewn 237)?"— »5lni5 allen 6tänben uub SebeniWerbältnifiett

werben einige jur £errltd;feit erhoben werben/ anbere ber

(Strafe unterliegen; benn ntdjt bie ©teile/ an welcher bei?

SOienfd) tfc&t/ heiligt ibn/ er muß bie (Stelle ^eiligen 238)."—
,,5lad) ©otteö Slcid) foüen wir unabläfftg trachten; um biefeS

ju bitten / f) at er unö gelebret. 3» feinem SRetd) wartet unfetr

geben obne £ob/ Sag obne 9tad)t; bort ttf <Stct>ct*^eit obne

§urd)t/ greube obne (Sdwier*/ 9lube obne Arbeit; bort erlan*

gen wir 6d)b'nbeit obne SDitfigeftalt / ßraft obne <Sd)\md)um,

ben richtigen 2öeg ofwe Abirren; bort wobttt Siebe obne %oö*

tyett / SBa'brb, eit obne £rug , ©obffetm obne (Slenb. £)a wirb

greube feptt/ bie fein 5(ug gefeben/ fein Öbr gehöret/ bie in

232) De MaTtijribua S. I.

233) De MaTtyribua S. I.

234) Myef. Jtfis«. II , 25.

23ä; In Adv. Dom. Sermo II.

237) In I Psalm, poenit. fol. 109.

238) In Sabb. quat. temp. S.

235) In III Psalm, poenit. fol. 120.

4
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fcitteö 9J?cnfcf>cn iperj ßefommen ift. ©ein 9tame tuirl) fenn/

grtefcefiirft
239 )." — »SDer £ag beö £errn aber , »on nxl*

etyem er fetöft gefattf t>at / fca§ feiner beffen Seit unb 6tunbe

jvtffe unb bafi er fommen »erbe/ ime ber £>iefc in ber 9iad)t/

erfef^eint für jeben fdr^ott in bem 9tua,enWcfe feines 2e-

239) /» iVadv. Domini S. III. 240) £j>. IX, 195.
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8 » e i t c ö G a p i t e l.

Sa $ a $ ff.

S n 6 a 1 1. Äivcfje unb ?tetcf). — Primat in be*V Äircfje. — Seffett

Stnertennung burd) tue Äatfcr. — Vorrang bcv getffltdjen SÖfacbt

Dot ber weltlichen (Seipalt. — (Slcicbjettige Seugntffe öicvttbcr.

— SnnocenjemS Ucberjettgungcn. — ©te et lief) ba$ Skr&ältnif*

$ur weltlichen iütaebt badjtc. — Freiheit ber Strebe »ort biefer.

— Slufficbt über ihre innere £)rbnung. — S)e$ ^apiletf Steckte

in ber Äircfje. — Snnoccnjcny Steuerungen barüber. — Bufam*
menflug geifitteber Angelegenheiten bet) bem Oberhaupt ber

Ä'irdje. — (£t)cfoct)cn. — SlppcUationett. — (Empfehlungen ju

^Pfrünben, — gjcommunicrttionen. — SnnocenjcnS ^erfonali*

tat allem biefem gegenüber. — 2t n hang. Ucber bie pa'pillidje

Heberolle.

€9runt>tbcc / weW&e in biefem Sabrbunbert balb nur Um*
tticrnb/ halt» ffarer / am belleffen aber in ber Steide att$dt}etc$*

neter SWänncr, bie auf bem pa>ffltd)en (Stufet faffett / sunt 23c*

würfet)» gekommen war / tritt biejentge beruor : ba£ bie ge-

fammte (Sbrtffcnbeit ein groffeö 23olf ©otteö fet>e / beffett Sehen

im ©an^en rote im Grtnjelnen / im (troffen rote im kleinen / in

bem SSebeutungöDou'effen rote in bem anfdjcinenb Uttrotdjtig*

ften/ »on ber Ätrd)c burd)brungen/ burcl) fie geleitet unb ge*

heiligt werben muffe. 2Bte jebroeber SDlenfö aus Seih unb

(Seele beflebe/ belegen eine jroeifad)e 9tid)tung fjabc : bie*

jenige für bie irbifd)c ßkgenroart/ unb jene für eine böbere

3ufunft; fo offenbare fiel) folc&e Broetbeit aitct) an ber Ocfammr-

beit, unb gebe bierautf bie gleidje jroeifadK 3tid)tttug and) für

4*
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bicfe beroor; nad; ber einen t>ann gcikrtc fte ftd) jum SHcic^» /

narf) ber anbem jur Äirdje; in beiben tfeige fte »on ben ober*

tfen ©ipfeltt/ ^apft unb Äatfer J )/ burd) eine mannigfaltige

©Jtcbcrung jjerab 2
) Sancn unb in SJoff. SStc aber ber

©cijt cblcrn SBcfcnß ijl/ aW bcrÄörpcr, unb bic Stiftung für

bie ©egenroart burd) biejentge für bie 3ufunft bie SSctfjc er*

f)ält, fo foUte and) bemjenigen/ ber alä SKtttelpunct beö geijH»

gen Sebcnv georbnet fetje/ ber Vorrang gebühren 3
); unb in

t>er <5d)irmpflid)t beö ftatferö gegen bie allgemeine Äirdje ,

läßt ftd) eine tfrenge ©urdjfü&rung jener Sbee ernennen ; benn

ju tbrem 6d;uf) »orjüglid? fene it>m »on ©ott baö 6d)voert

»erliefen 4
). ^iemit mürben bie beiben uerfdjiebcnen Elemente

»on £ird)e unb SHeid) anerfannt/ tbre beiben »crfdjiebenen

SRtdjtungen geftdjert/ unb bennod) beibe lieber/ inbem fte ftd)

iüed}felön)eifc jht&cii/ fb'rbern/ ergänjen follten/ jur innern

SinfKit Derfdjmoljen.

S)aS ^onttfteat atö $ulöfd)lag atleö djriiilidjen ©ennö/ in

beffen Offenbarung alö £ebrc/ unb in beffen (JrfdEjcinung am
geben bed Gnnjelnen / unb in ber SSerfaffung ber Äirdje / ift

freilief) nic^t auö biefer^bee hervorgegangen/ otelmebr fjatftd)

iiefe mit ber Gnmmcfetung beö ^ontifteatö / in wiefern

baffelbe immer uollenbctcr in ba$ geben hinaustrat/ gemattet.

Ob udj beffen 35eft$en burd) 3tuöfprüct)c ber bärtigen (5d)rtft

rechtfertigen laffc
5
) ; ober ob ftd) baffelbc aus bem SScfen ber

djrtitlK&cn Ätrcije / alö einer tiefer / benn eine bloß pbtlofopbifd)e

(Seete/ begrünbeten ©emeinfefcaft glcidjfam nad) einer Statur*

notbnxnbtgfctt hcrauSgebtfbet habe 6
)/ tft für ben ©efd)id)t*

1) 3»i Saljr 1133 nannte man Meierten potestate Eccleeis, spiritalis ecilicet

Jlt Bologna: gemiuiterrarum Orbis prin- gladiua et materialie; sed ie qnidem

eipes : ex vetutt. Archigymaas. Bonon. pro Eccleeia, ille vero ab Ecclesia ex-

Calendar. , in Böhmer de var. Grat, ercendue. Ille eacerdotie , ie mann re-

fort. §. 10. not. cc. gum et militum, ged ad nutum et ea-

2) 9Iid)t Ijcrauf; materiell fieigt äU>ar pientiam eacerdotie. fäme nur auf

bie Vuramibc von unten auf/ in btjnamii eine riduige Slnreenbung tiefet (Saeeä

fdun Ü>crl)ältnii7en fi^^ct llmgcfebrtc an, um fiatt bes" ©mvörenben / n>a§ man
flatt. SSie iencs" in ben jroci) £t)firmen barin finben wollte / etwas fe&r Jgjeilfa»

bei- Somfirdieu »erfinnbilbct mürbe/ tfi meä bavin iu finten.

in bei' geißi-eidien fumbolifdjen ©cutung 5) 2>cn Seifen / auf welken GöriduJ

bei- Sivcficn/ in 95p gt? iiibcin. ©cfd). Matth. XVI , 18 ftinroci^t / finben nianebe

unb gagen 55b. II, anmntfjig ,u ki'en. nidit in ber VciTon / roolil aber in bce

3) 3u bem 2inm. 1. angef. Cahndar. grflärung $etrt: Matth. XVI, IG.

fiebt ber <)Jai'(l voran. 6) 2i>aä Jlbrenb in iciner ©tfc&icbte

4) 3u ber EBuOc Vnam eanetam fagt Sco'S fcS ©reifen ju tmeiftn traebtet. —
SBontiacius VIII: Uterque est in 93emcrfcn^recrtl) iü, ivas g ei b n i 5 Ijierü»
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fchreiber/ ber vielmehr t)ic ©röfft/ ben Umfang/ unb ben burcl>

greifenben Stnfluß tiefet*/ Sahrhuttterte burch t>ad SDlcnfchen*

gcfchlecht bewegenben / Sbatfache tnö Zugefaßt/ gleichgültig,

öb ohne ein ueronigentefl/ von weltlicher einmifchung ftch loö*

machenbetf/ oberilcö ftreuliches 9lttfc^en, t>aö ©briftenthttm im

Slbenbtanbe je ftch hätte entnucfeln fömten; ob eö nicht früh*

jeitig ben ftch freitjenbcu Slbtrrungcn menfehlicher Meinungen

erlegen unb bafcnrcf) aufgelöst worben wäre; ob unö alöbann

i>te 3cit auch nur bte Urfunten/ auf betten cö beruht/ erhalten

hätte? bie§ aüeö bürfte fict» tticfjt ohneöruitb bc&weifetn lafFett.

Söie bei) regfamer 6pccutatton ein obertfer SBächter über bte

2ehre tiefett Seiten notbwenbtg war , fofern nicf>t alleö auö*

ctnanberfallcn folltC/ beweist (um von beitjcttigen / welche bem
kirchlichen ©rauben gerabeju fiel? entgegeneilten / nicht ju fpre*

chen) Peter Sombart/ ber bc» aller Umfielt/ ohne bie gejttg*

feit betf papjtö ju S3erbrcituttg ber Irrlehre ber Schiliften

SJerantafittng gegeben hätte, ©benfo tft anerfannt worben,

fcafj etf noch beffer gewefen fet)C/ unter einem frenen, felbft*

jtänbtgen Oberhaupt ber Kirche/ afö mit biefem unter ei*

nein goncilium §u flehen/ welches balb noch weiter gebehnte

Siechte in 9lnfpruch würbe genommen haben 7
). ©üblich verhin*

fcerte bie feilere Sluöbilbung / welche baö Ponttftcat allmähltg

gewonnen hatte / bie SHücffcbr jener Slergcrntffe / bie eö im

neunten 3ahrhunterte nahe Uxan gebracht hätten/ ber 6picl*

fcall irgettb einer weltlichen ©cmalt ju werben. Ober wer /

welcher Meinung er auch angehöre/ mochte bie Stellung ber

Patriarchen von Sontfanttnopcl berjenigen ber Häupter ber

abenblänbifchen Äirche vorjiehen ? %u vielfältig waren nicht

jene gerabe in tiefen Seiten/ von betten wir fchreibett/ berge*

ftalt in bie JpofpartbctKn verflochten/ bafi fte nur mit tiefen

flehen fonntett/ mit tiefen fielen
8
) / burch ©eiber *(£influfj

9
) f

ober burch Züdc ber Herren beö SHeichö *u ihrer SBürbe er*

Uv an ''SabviCiui fdn'CiOt, Op. V, 228: 7) Lenfant Hiet. du Cooc. de Conetange
Quum Deus Deus ait ordinis et corpus II, 331.

unius Ecclesix Catholioa; et Apostulics S) 3. 53. SUcvitiS' 1 nad)i>cm et feilten

uno regimine hicrarchiaque universal! ajnibei' 3lVuif l'Om!£l)l
-on gcflOm'll/ VcnuieS

eontinendum juris divini sit, consequens mid) &cn ^atviiU'djeil öcoi'ö 2Eipl)ilitltiS.

est, ut ejusdem Sit juris eupremUB in uo 9) ©CV ^rttl'iiU'd) ffliiU'illUlS / t>et tut

epiritualis uiagietratus terminis se ja- fjflljt 1215 }u Siicäfl enväljlt lUlirfcC/

»tin conUnena directoria poteetate, om- tdinutiig ftd) liuv t>lil'd) SDeibef/ fcenen er

uiaque uecessaria ad explindum iiiuiius feine ^turttgiinö tiUliMdjtC / UufvClt
pro salute Ecdubiu; agendi faeuUate iu- (ViatcfjtnfluM.
«truetue.



58. XXI. Gap. 2. $apff. - fiirdje unb &tcidj.

hoben würben ? 6o erflärte Äaifer 3faac bem Patriarchen
SSatfamon von Antiochien / wie gerne er ihn al* Patriarch nach
(Sonffantinopef oerfefcen würbe/ wenn er nur überjeugt wäre/
bajj bie Äirc&cnscfc&c folche* gematteten; ba nun er im Äir*
chenrecht am beffen bewanbert fenn muffe / fo möchte er ihn
herüber belehren, ©ofort oerfammelte 23alfamon bie SStfchöfe,

leitete ben beweis?, baß eine fotehe SJerfcfcung rechtsgültig fepe/

unb freubtg hörte folcheö ber ßaifer, weit er nicht* at* ©ewifc
heit bab^n wollte, ob er ben Patriarchen SWfitbcu* oon 3eru-
falem nach eonffantinopel berufen fönne ,0

;.

©eichen Einfluß bagegen im Slbenbtanbe ber papft auf
bie Öffentlichen ober pcrfönlichen SBcrbältniffc ber ©roffen .geübt/

trt bereit* bargethan worben. £>afj aber in biefen Seiten/ in

welchen ba* europäifdK 93?enfchengcfd;(echt nur in Herren nnb
porige ftch fchieb/ unb jebe innere 23ilbung beinahe oerfchwun*
ben fchien/ biefe einjig burch bie geiftlidjc OTacht gerettet/ unb
burch fte ein ©tanb oon freuen hergerufen würbe/ ber häufig

ber Unterbrächten ftch annahm unb ber ©ewalttbat einen

Samm entgegeneilte 11
)/ ha&en fowoht folcbe 6d;riftffeUer

anerkannt/ benen niemanb partbenifche Befangenheit oorwerfen

wirb 12
)/ at* fotehe/ beren 9X6ticigutt(j / nicht bloß gegen bie

%ovm, fonbern gegen ba* Ebrifanthum fclbff/ längft ancr*

fannt iff
13
).

£>ie 9(nfprüche ber Päpffc an ben Vorrang in ber gefammten

Äirche geben eben fo weit hinauf / al* beffen ?(nerfennung ,4
).

£>afi ffe in ben älteften Sutten mit anbern Btfchöfen ihren

tarnen tbeitten/ unb ber eine* folchen auch wohl ein
|

apoffolifcher (Stuhl genannt warb 15)/ fann nicht* hiegegen

beweifen. Sener Vorrang fonnte in feiner Erweiterung unb

©effaltung nur atlmäbltg au* unb mit ber (Sntwicfelung ber

Äirche hervortreten; fobatb aber folche* erfolgte/ oerfeftwanb

10) Nicetas. einige eüGren von ben Uärden felbft, bie *

11) The power of the churcli was mctftenvonbenuovnehmfien&ivcben»ätern/

annother rempart against royal authori- Von OrisJCiieÄ »ifS auf ben l)Ctl. 93ernl)«rb/

ty; Hume Hiet. of Engl. (ed. BasiU fiel' unb ocweti'en alle bie Jinerfennung

II, 392. fceiS 93vimar$. 33rgl. aud) bei) Thomasri-

W 3. 93. OrJoff Mem. sur Naples nus ben index s. v. Papa.

III, 38. 15) <8en>eife finben ficf> sei) bem fleiffigen

13) SSie Voltaire in feinen Essais Thomassinus Vetus et nova ecclesix

tl'genblOO. diseiplioa circa benc&cia et beoeficiarios,

14) De Maitre du Pape I, 63 bat ein I. • *, 2—4. (SRaiBge« «liäoabe.) 93.

UuiflciS ajeweiAnlfj bei
- diiTercns titres, ©efibcriuS uon SaboeS nannte fiel) eben«

que l'autiquitc ecclesiastique a donnc faUS servus servnrum Dei.

.nix Souverains »untifcs et aleur siege

;
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fchon mit bem fcc^ötcn Sahrhunbert ber 9?ame «JSapil für

anbcrc 25if<J)i>fc
u
) f um burch feinen ausschließlichen @e&ra«d>

ben Patriarchen bcö Dccibcntö herauö unb über alle empor

p heben. Sange aber vor biefer3ctt fchon ernannten Patriarchen/

sjtfc&öfc unb £chrer nicht bloß im allgemeinen bie Nothmcn*

bigfeit einer Einheit ber ÄtrchC/ fonbern baö SScjtchen berfclben

in berjenigen »on SRom/ beren 23orfteher ftch bereite im jmetten

Sahrhunbert Dberjler Prierter/ 23ifcf>of ber 23ifchöfe nannte 17
).

«0?ag man auch auf bie Steife beö heiligen polt)carptf ju 2lni*

cetuö/ um über manchem ben ®lauUn unb bie Ätrche 3$erüh*

renbeö/ ftch ju befprechett/ eben nicht jenes ©emicht legen/

weichet Pieleu burch bie perfönlichfett beö SBefuchenben noch

erhöht feheint; fo läßt fich boch nicht nnberfprechen , bafj um
eben btefe Seit Srenäu* ber Ueberjcugung hulbigtc: alleÄirchen

hätten bie Quellen apotfolifcher Ueberlieferungen in ber

römifchen ju fuchen ,8
) ; unb bekannte nicht lange hernach ber

heilige (Snprian: tyviftut habe burch feine Siebe an petruö

nicht blofj für bie Einheit fich erklären/ fonbern auch ben

£iuell berfclben bezeichnen mollen. 2llle$ gehe uon ber Einheit

auö; ein £aupt/ ein Urfprung/ eine mit Fruchtbarkeit ge-

fegnete Butter 19
). „Äann ^emanb läugnen/ fagt Dptatuä

pon OTileoe/ baß Petruö ben erjten SMfchoföfifc nicht barum ju

«Horn aufgefchlagen habe/ bamit in ihm alle ihre Bereinigung

fä'nben
20)?" 2)er Patriarch Swrill »on Slleganbrien 21

) bejeugt,

(ShrijhiS habe jene Obergemalt/ bie er »on bem SSater über bie

Äirche empfangen/ in aller ihrer Fülle 22
) bem heiligen petrutf

unb feinen Nachfolgern/ fontf niemanb anberent/ übertragen u).

2Ser iatmn nicht jertfreuett motlC/ müffe mit biefem fammeln 24
)/

unb eö mürbe fein fatholifcher ©laubc begehen/ menn auch ber

W ?!act) ?( Ii tili fr t XI, 12", wavb t<cc 20J In qua una cathedra uuitas ab om-

Jitel iVu'ü cur unrci £eo rem ©vollen nibus servaretur; S. Optat. Milev. de

Of'ftcicU uni> feit ©tegor VII auih'diliefilid) de 6chism. Donatist.

madn, fo berociSt fcod> Meß t>en ©ebraud) 23> $«6 '»'* *'« 8ned)ifd)en Sirdicn.

fce* Ittel« unb baß es nicDt neu mar, al« wä,ct; tiä in * <'im
'

te 3«&rl»un&trt einen

t9) Exordium ab unitate proficiscitur. fll«*«! SRanfl aller ?lvcflcl behauptete«,

l'uiim tamen Caput est . et origo una, »««9» « 8 U fl i III, 177. Sie GSnintiC l)ie>

una mater fcrcunditatls, guccessibiis cu- fMC liegen nahe.

piosa; S. Cyprianu» de unit; oper. p- 24) S. Hieronymi Ep. ad Damas. 10.

71? sq.

0(morden.

17) SÜenn Gleich Tertullianut, de pudi-

citia c. 1, sii in hierüber einen SSoetPttrf

2V De S. Trinit.

22) Plcnieeinio contulit.

Z- tiefe« 53uch fchrieb.

18) Irenocus adv. hxreeea III, 3.

sypirana ^eivi anevfanntcn/ (jernad) abcu

Pallium nicliv Ijcvwpi'bol'cn nn& juleBt ten
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apoftolifche <5tut)I bem Urteil anderer fönnte unterworfen

werben 25)? ©iebt boch felbfl (£arl bcr©roffe in feiner 6ci)rift

über t>ie Verehrung t>er Silber ju: wie »on allen Sängern
bie Slpoftcl unb unter tiefen Sßetrutf ben Vorrang gehabt habe/

fo gebühre berfelbc ben apotfoltfchen fttrehett/ unb unter biefen

ber rönufchen 26
); für wctct)c Anertcnnung auch bie frühe

Aufnahme be6 jemctfö an ber 6pi£c biefer Äirchc <5tct)enbcn

in ben «Olefifanon / nnb jwar alö ein organifet) mit bemfelben

Verbunbenctf 27
) / fprechen bürfte 2S

).

5Daö (Spifeopat/ ja allctf ^rtefterthum/ würbe al» eine folt*

barifchc (Süthen betrachtet 29
) > beren »erbinbenber knoten ber

Primat beö apojtolifchen ©tu&W fewe
30
)/ ebne welchen aüeö

in jahllofe (Sinjclnheiten hätte auä einanber fallen muffen.

2)em Verhältnis ber Zapfte p fämmtlichen Äirchen ber St)ri*

tfenbeit/ i^ren (Sntfcheibungen in allen ©laubenöfachen/ ihren

Verfügungen in allen Angelegenheiten ber Verwaltung unb

58caufftchtigung ber S(ixd)tn, ben $cratbungcn/ welche auö

allen Söeltgcgenben an fte gelangten 31
)/ laß tbatfächltch biefe

tteberjeugung atö pojhtlat ju ©runbe. „SBäre etf ja Anorbnung

ber Altporbcrn/ alleö waö irgenb einem Sweifel unterliegen

fonnte/ an ben Vaptf, alö an baö ipaupt unb ben ©ipfel atleö

fcifchbflichen SSirfenö 32
) 0u bringen. Auö ber Veratbung beä

apojlolifchen (Stublu gebe in jweifelhaften fällen bie ftchere

Siegel beryor 33
). Smwens ber (Srtfe befahl bem Patriarchen

von Antiochien/ auf oerfchiebene Anfragen empfangene Ant*

»»orten burch eine 6«nobe jur Äunbe feiner SDiitbifchÖfe p
bringen: benn er »erlange Befolgung bcrfelben in allgemeiner

25) Alcuin Kp. 2. ©r füfttt einen alten

WuSfpruct) an: apostolicam sedem jadicia-

riam esse, non jndicandam.

26) Caroli Magni de non adorandie

imaginibu« 1, 6 ; in Goldast. Conet. imp.

1, 31.

27) Ecclesia — ana cum famnlo tuo.

28) Heber ba§ SUtertfium bieieS ©e«

fcraudiS (in Stfrifa fdion jui-

Seit beS

lieit. ß»prianS) f. 93interim IV, III,

415 ff.

29) «töerfnjüvbiae Stcufferunacn Sei- tyävi

fte @mnmad)u£ unb £onniSba6 füljrt

Thomassinus I, I, 4, 6 an. Sene lautet

:

dum ad Trinitatis instar, cujus nna est

atque individua potestas, unum sit per

diverses Antistites eacerdotium, cet.

30) Thomassinus (Jeflt la$ QvifoOV&t

in feinen »erfdiiebenen äuffern Stbltufunaeit

an innerer ffiürbe aleicfi/ t>ie 55erfd>ieien<

fieit getje nur aui Dem 93coafe ber !8efua»

ntfie fjervor.

31) Cum in chartls ecclesiasticis —
jnvarem Damasum Romanae nrbis Epis-

copum et orientis atque occidentie sy-

nodicis consultatiunibns responderem

;

Hieron. ad Ageruchiam Ep. II.

32) gr erdielt beßtvegen auf bem den*

cilium wn Sdalcebon ben Kamen pa-

triarcha oecumeuicus; Thomassinus I,

I, 11, 2.

33) Innvv- 1. Epist. ad Episcopum

Nucerinum : mirari non possumus, di-

lcctionem tuam sequi instltuta majorum.
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Ucocrcinfrimmung 34
). Stadlern im ga^rc 449 antcö »erfloröcnctt

conftantinopolttamfc&cn Patriarchen ^laüianö (Stelle 9lnatoltu$

gewählt werben/ mclbete er feine Sßahl papft £eo Dem ©roffen.

©iefer afcer menbete ftch juertf an bie 5lrchimanbrttcn: bie 25t*

fcPfe hätten ihm wohl baäjentgc gefchrieben/ waö bie Örbination

betreffe/ nichts aper von Itnterbrücfung ober Qmtfagung ber %xv*

lehre, £>aher 2eo jwen 25ifchöfe unb jwe» Frieder mit genugfamer

Vollmacht an ben Äatfer orbnete nnb ben Slrchtmanbrttcn beren

Untertfütumg empfahl / bamit bie fatfehe £ehre unterbrüeft wer*

fce
3S

). Sticht »ergcfclich forberte chen biefer papjt gewiffenhafte

<J3cfolgung aUer »on ihm auögehenben 23erorbnungen. — <5o Hefe

ftch ein; lange Reihenfolge von grffärungen aufzählen, welche alle

auf jene SSortc betf paptfe'ö ® elafmö fb'nuen surücfgeführt werben

:

„bie römifche Ätrche entfeheibe t'ioer bie ganje Ätrchc/ fuche felbjt

afcer nirgenbö Sntfchcibtmg; ihre Slutffprüche tonnten nirgcnbmo

entfräftet/ fonbern müßten überall befolgt werben 36)". SMele

biefer (Jntfcheibungen gelangten alö Qrrfläwngcn auf eingeholten

Rath an bie ^tfdwfc aller SSkltgegenben unb mürben von biefen

entweber anbern mitgetheilt/ ober auf 6t)noben oorgelefen/

UtmiUn auch an mehrere zugleich gerietet 37
). £ätte ohne

btcfi $aptf 6wrtctuö erflären fönnen : „niemanb bürfc bie $cr*

fügungen beö apoflolifchen 6tuhlö/ ober bie ehrmürbigen

6afcungen ber Ätrchcnoorfdjrtften/ unberüetftchtigt laffcn
38;?

2)en ©runb p einer Sammlung biefer SSerorbnungcn ober

Sluöfpruche legte fchon im fünften Sahrhunbcrt ber 9ttönd)

©tonpftuö/ mit bem Sunamett: ber kleine/ ber »orjügltch auö
ben goncilienfehlüffen tymnfyQb, n>a$ in firchlid)cn fingen
als> ©efeo unb SJorfchrift gelten follte

39
). 25alb mürbe biefe

eammlung, ba fchon Paptf Johann ber Sweite ftch barauf
berief/ burch bie fmuugefügtcn 5(uyfprüdK fpäterer iniptfe fort*

gefegt,, »crPolliMnbigt unb bie Richtfchnur/ wonach gctjrlidje

©eridne ihre (Sutfchcibungcn fällten. 9ftag auch $tom)fiu<>

feine 6ammlung anfangs mehr für eigenen <3tbvmdh alö aui

omnia qusqac possunt aliquara recijiere 35) Leonis M. Ep. 53, 71. Ed. Ballerin.

dubitationem ad Nos, quasi ad caputat- 36) Ipsi sunt canones 16, IX, qu. 3,

qne apicem episcopatus, referre, ut con- Gclasius Papa.

Bulta videlicet eedes apostnlica es ipsia 37/ Birhmer §• V. Marca de conc. ea-

relmsdubiisccrtura aliquid faciundumque' cerd. et imp. VII, 13, §. 4, 5.

proiuinciet. 3»; Marca I, 8.

34) Commtini omniiim ennsentm studio- 39J Casaiedori IuBtitut. diviu. lud. e. 23.

que aervcntiir; Horhmer de decret Rom.
I'unt. var. fort. nro. 32.
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höherem 5t«ftrag / angelegt haben; immerhin liegt in ihrer atf*

gemeinen 5(ner!cnnung/ fobalb bie ^äptfc ftch barauf beriefen 40
),

ber $eweiö/ baß bicfelbcn für bie Ouelle aller firchltchen

©efefcgebung gehalten würben/ Ob eine fpanifche (Sammlung 4 ')

älter/ gleichseitig/ ober biö inö ftebente Sahrhunbert hinab*

jurücfen fet)e
42

) ; ob biefe aufier «Spanien nirgenbä meber jur

Äunbe/ noch weniger ju ©ütttgtett/ gelangte 43
;; fo anerfennt

auch biefe bie $äptfe alö obertfe ©efe^geber in Äirchenfachen/

beren (5ntfd)eibnng ©eijtliche unb £at)en fich jn unterstehen

hätten 44
); unb bie Aufnahme wkt ; oon 2)ion»fuiö übergan*

gener päpjtlicher (Schreiben unb (Sntfcheibungen 45
) giebt genü*

genbe lleberseugung, wie auch bie fpanifche ©eifttichfeit ihnen
eine bletbenb binbenbe Äraft beigefegt habe. 6elb(t bie bereit

willige Slnnahme ber Sfiborifchen 6ammlung/ mag nun btcfelbe

einen 3wecf gehabt haben, welcher eö fewe/ UwiU eine unbc*

zweifelte tteberseugung ber^ifcfwfe beö gefammten 9lbenblanbc$

über bie 23efugntjj be$ ^apfteö, alö Oberhaupt ber Äirche su

hanbeln 46
).

ttf auch biefe 6tellung ber $äptfc burch bie Äaifer

behauptet unb anerkannt worben. Sßalentinian III erflärte be»
Gelegenheit ber 9lbfe£ung beö Srjbifchofö ipifariuö pon 9lrle$

burch 2eo ben ©roffen j bie Erhaltung ftrehticher 3«cht erheifche/

baß bie SMfchöfe in ©aüten/ wie in anbern £anbfchaften/ alter

Gewohnheit gemä^ nichts bem 2lnfehen beö ehrmürbigen23ateri>

ber ewigen 6tabt juwtber unternehmen bürften/ fonbem was
er gut heiffe/ ihnen alö ©cfe£ ju gelten habe *7X Johann ber

40) Seo ber 2Sie>'te fagte »on itje : per

quam judicant Epiäcopi, et per quam
eimul judicantur Epiecopi et clerici

;

Boshmer 1. c. not. 24.

41) 35er Von Maren de vet. canon.

collect. au$ ber .£>anbi'cbrift cine§ fvan.

£lotfer$ berau&ieijebene Codex Decre-

talium ?

42) Griitiac fdiveiben fie Seo bem ©rotten/

anbere ebenfalls SionuftuS bem kleinen

äu; Boshmer I.e. §. III, meint/ fie tonnte

<iu£ t>em itebenten Sabi'bunbert i'eqn.

43) Böhmer §. VIII.

44) beißt in ber Q5ov«l>e ju biefer

©ammlunfl : eubjicientes (;u ben Soncili.

Cnid)lli|7en) decreta prssulum Roma-

norum
,

pro culmine eedis ap'ietolicae

uou iuipar concilioruin exstat auetoritas;

qudteauö eucleeiaatici ordiuia disuipliua

in unom a nobis coacta atque digesta

et eaneti praeeulis paternis conetrin-

gantur regulis et obedientee Ecclesiae

uiiuietri vel populi epiritualibus imbuan-

tur exemplis.

45) Boshmer 1. c. not. 47 jäljlt bereit

102.

46) 25on ®ratian§ Tccictaicn unb be<

ren naebberigem ©infttig unb 2ini'eben

©ebrörfb Äfcbcn öefdiidite unb Böh-

mer de varia decr. Gratiani fortuua.

SBiel OntevciTante^ über bie gammlunaeit

ber ©ecvetalcn biä auf Snnocenj III til

eiltbalten in : A. Theiner Rcchcrchet

sur plueieurs collectiooe inedites de de-

cretales du moyen age; Pari», 1832,

pag. 19— 39.

47) Marca I, 8. Boshmer 1. c. not. 5 c.

nutebt/ weil bie -JJbi'eiiuno, <£cblugnabme
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3mctte fchrteb an Äatfer Sufttnian in Sluöbrücfen/ bercn jidj

biepäptfc ftettf ju bebicnen pflegten: „unter allen feinen rubm*

werben (Sigenfchaftcn leuchte feine mit gellerem Sicht/ altf feine

Ehrerbietung gegen ben römtfehen 6tubl; Hi bemühe»/ ihm

allcö iu unterwerfen 4S
) ; bie gefammte jiirche mit ihm jur

(gingen ju bringen/ ba ja i>er iperr iu beffen 23cgrünber gc*

fprocheu habe: wetbe meine ©chafe. S3ewiefen t>odr> btctlebung

ber 2>äter/ bie Serorbnungcn ber dürften» beä Äaifertf eigene

Ehrerbietung/ bafi ber Paprt aller Ätrchen £aupt feue
49)!" —

SBie bie Äaifer ©ratian unb SSaientitttan bem 2>olfe funb

machen lieffen/ baß alle ihre Untertanen ju bemjenigen ©laufen

ftch befennen füllten/ in meinem ber heilige petruö fte unter*

wiefett/ unb wie 23alentinian ber Swette/ feine 9lncrfennung

bc$ obertfen Stange* beö apoftolifchen 6tublcö funb tbat; fo

erflärte auch Sujtintan gegeu ben Patriarchen pon (Sonftanti*

nopel: eö fe«e fein StBille, baß in ftreulichen Slngelegcnbctten

nichtö ohne SSorwifTen betf rbmifchen 6tublö gefchebe; ba er

bau Jpaupt aller priefter ©ottetf fctK/ unb alle £e$er/ wo fie

hertwrgefprofjt / immer burch ben 5tußfprucf> unb bie gerechte

(Sntfchcibung beffelbcu unterbrüeft worben mären. — ,3ir
achten etf ftetö für Pflicht/ ermiebert ber Äatfer bem papfl

Sobannetf/ ben apoftolifchen 6tubl unb (Sucre £etligfett al$

einen 23ater ju ehren/ unb keilen Untf/ atleö/ waö bie Kirche

berührt/ ju Euerer Äcnntniß su bringen/ meil Unö nkhttf fo

febr am iperjen liegt / altf in ber Zinkit mit Euerem apofto*

lifchem 6i& ju Weibe«/ bem mir alle prtefter beö gefammte»
SDtorgcnlanbctf ju vereinen unb ju unterwerfen unv bemühen.

2llle25äter/ alle 23orücber ber rÖmifcl;eti Kirche haben biö Ut)in

ohne Sj|ßifcn ben wahren ©tauben bewahrt unb wer biefen auf*

giebt/ Trennt ftch Womd) oon ber fatboltfchcn tftrehe
50

).

Entfchicbencr trat biefe ttekrjeuguttg,/ unb mag eö aulcfct

nur auU politif gefchchen feu»/ in ben 23egrünbern betf groffen

tti vijmifdjcit GondiiumS »flt Sie Q?C< füir ^i'pfclnten : in Romanae Ecclcsiae

fd)V(illtuil(J/ Saß tev finiiei' nut Goncilicn« oleilientia pennaneri, geseilt« werten

fd)lii|Te hierunter uccfliinScn tjafce. 9it>ei' will ; M ob cince Somit llntcitljiin iei

iieß oud) attoenommen/ xoüvlt eiacntlidjen / tveltlidien StrdienftrtiuS

fcntin Sie ©rflarung ließen / Sog Sonei» iuiivte. Wftn fieljt/ wenn eä auH 2>cv»

Iienfd)lüiTc nuv untei-

päviltidjcv 3uflim« Svcijen anfömmt/ fjat sum minbefleit

mung aiiltta feijen. feine VoM)«) Sei* onbevn tt»»«« »oi'iu,

48) Cuncta eubjieiatis ; Sod) flCMJif, Itidlt Wei'fen.

in Sem »weltlidicn (ginne / >vic in Sei
- 49) Cod. repetit prad. L. I,— dt natu

c£dn-ift: <8o6 unS Stolltevö/ Sei- ma Trinitate, tit. I.

WMSSrucf in Sem ©luuSciiSScfciuitnif; 50) Cod. L. 1. lit. 1.

I
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granfenreicöeö berpor. 25enn $ipin bem Stapft Sacfxiriaö bie

$rage flcüctt konnte: wer mit Stecht ben ÄimigMtel fübre: ob

derjenige / ber müfftg baljeim fi£e, ober berjentge/ ter allen

©efebäften bcö Steide fiel) «nterjie^e ? — fo fei
t
u boeb biefe

Berufung ein nacb bamaliger 9Mnung gülttgeö 9lnfeben por«

öuö. 3lltf baber£abrian I garln bem ©roffen/ noeb beoor baö

Äatferretd) für baö ?lbenblanb lieber bergeftellt war/ jene

ftrebenreebttiebe (Sammlung betf SDZonc^ö ©iomjfwö überreizte/

anerkannte ber Äbmg nidjt allein beren SSerbtnblidjkett/ unb
ttabm er mebt bloß mebrcreö baoon in feine ©efe^fammluug
auf/ fonbern befabt/ bafj kircbltcbc 9(ngelegenbeiten nad? ibren

SJorfcöriften in allen feinen Staaten feilten bebanbeft ttttb

cntfcöieben werben 51
), £>cmnad) mar and) bjemit eine Doli*

gültige Anerkennung beö gefei?gebertfcbett Slnfebenöber^äptfe für

ine Äircbe unb in gctjUic&ett (Sadben 52
)/ unb biefeö eben fowobl

inwiefern fte ben «werften Äern/ ben ©lauben 53
)/ alß bie

Suffere gornt/ bie SSerfafiung unb ben ©ebraud) ber Äird)e ;

Iierübrtett/ auögefprocben.

Seit ©regorö VII Seit aber batte ftd? bie ©ejtaltung ber

SSelt ju jmeifacber/ auf uerfebiebener ©runblage rubenber/

in »erfebiebenen ©ebieten waltenber £errfcbaft fo feft begrün*

i>et; batte fid) bie pollenbete llnabbängigfeit ber geblieben pon

i>er weltlichen SÜiacbt/ fo pollkommen entwickelt; flanbcn in

gleicbmäßtgcr 23erecbtignng beibe fo neben cinanber georbnet/

unb war biefeö alletf in bie begriffe jettcö Beitalterö fo einge*

gangen/ bafj ßaifer gnebridjS 25oten wobl por ?lle?anber in
in ber Erklärung ficb konnte wernebmen laffen: „eö i(l cinleudj*

tenb unb unbcjtrittctt/ ba§ pon beginn ber werbenben Äircbe

Iber / ©ott bie Stcgtcruug biefer SSelt jwepen Cbcrbäuptern

übertragen wollte: priefterlid>er SBürbe unb kbmgltdber ©ewalt.

Sofern aber beibe nidjt in gegenfeitiger Sintracbt ftd) unter-

51) Baehmer 1. o.

52) CO bie ©ammluna be$ Siont)fiu£

bii jeBt in©eutfcl)lanb unb in Seanfreicu

gebraucht roorben fc«e obeeniebt (worüber

einige S'ucifcl obwaltend in für unfein

Sroecf gleichgültig; fie würbe e3 wn jeßt

an; iua$ nicöt gefeueuen wäre/ wenn man
tiefe SBcfugnifj ber ^äbfie in groeifei ge«

jogen (jätte. SSer ober in irgenb einem

ascrljnltnifj GicfcGgcbcv tfi / (lebt auf ber

öpiße aller 9J;adjr.

53) In Scriptorum veterum nova col-

lectione e Vaticanie Codd. ed. ab Angela

Maio, 4 Roma: 1825 T. 1. P. 2 finbet ficb

ein Gvcervt auä ber Sljrono.arapljie eine*

@nfebiu$ aug bem 9. Sahrljunbcrt/ »uorin

berfelbe mandien «Patriareben von Son«

flantinopet/ Sileranbiien unb Slntiocöien

Seßercijen vorwirft/ bageaen aber für 25e»

luaörung befi reinen 01auben§ in DJom

ein neues Scuqnif; ablegt; vergl. ©btt.
Sinj. ml , (S. 1149.
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flöge»; fann fein triebe betfeben unb t>te Welt »tri) »o«

£aberö unb <5treitcö feun. ©<mtm weiche einmal von ßnc^/

bie 3&r bie Senfer ber SBelt fenb/ baö gehäfßge Serwürfntß;

erfreue bie Äirc^c unb ba$ gange (Shrijtenwlf ber erfehnte

triebe 54
)!

Sie Bnftcgt/ baß in bem $apjt/ unabhängig »on jeber weit*

liehen 93fa#t / bie püe aller geglichen ©ewalt ruhe / jebe

aber/ von wem fte geübt werbe/ nur ein 9(uöfluß berfelbcn fenc/

hatte gerabe in tiefen Seiten eine folche Sfoflbilbung, eine folche

gefttgfeit unb einen folgen Umfang gewonnen/ baß fcfjon Up
wegen Äaifer gfriebric&fl ©unfWing/ ber ©egenpapjt «Bieter/

nur Deretnjelte Sujttmmung ftnbett fonnte. 2öie man auch über

biefe (Srfcheinung urtbctlen mag / fo muß man boch angeben,

baß biejenfgen, welche in ber Slbhängigfeit ber geglichen ©e*

watt »Ott ber weltlichen (wooon 5» einer Bereinigung ber (Schritt

leicht gewefen wäre) bett Mm ber ^rannen erblidften / für

Europa bie Detter beö Shrttfenthumö / ber gcifltgen Freiheit/

ja/ wir biirfen wohl fagett/ ber 25ilbung gewefen fetten, £atte

auch bie OTißgunfi/ irgettb einem weltlichen gürtfett auf ben

oberjfen Senfer ber Stitifyt, an welchem alle ehrlichen Golfer

Stntheil ^aiien folltett/ ein entfehiebenetf Uebergewtdjt etnge*

räumt p fehett/ bet) ber (Srflärung/ baß grtebrtch beßwegen ein

^Dratttt/ eitt Äe^er fet)e/ wefentlichen Einfluß; glaubten bie

Wortführer attberer SSÖIfer/ baß gerabe bie betttfehen am we*

mgtfcn auf berjenigen <5tufe ber 9(uöbilbung unb be$ getjttgen

ober jutlichen SRangeS ftnnben/ um eine folche/ in alle Sänber

eittgreifenbe 2>cfugntß ftch anjitmaiTeit 55
); fo muß matt folchcS

«atürlich ftnbett/ ba felbjt in unfern Seiten / itt welchen biefeS

25erhättniß nicht mehr fo eittgreifettb ein Berfuch foteher

5lrt fchwerlich ohne gewaltige (Srfchüttertwg ber fatholtfche«

Kirche fönnte burchgefei^t werben 56
).

Slllerbingö ßanb bie breifache trotte/ alö 6innbilb ber lei*

benbett/ jtreitenben unb ftegreichen Äirche; eittetf/ Gimmel/ Srbe
unb Unterwelt umfaffenben Stetcheö/ über allen Äroncn ber (Srbe;

wchete baö panier ber Kirche hoch erhaben über alle paniere/

benn eö war baöjenigc beö gefreujigten kfmtfuö. 3h«t «oer

54) Card. ^/ra^. Vita Alex. III, in 56) SJSfli tfl im ©vunbe bie Exclusiva

JUurat. SS. III
, 469. aniJcrä / olS eine «Spvfetjnina / b«fi fein

55) SUan fclic mit welc&em Unmutö Earttnnl/ ben matt ju fclir in bie 3nte«f«

3 o t) a n n von © a t i s b u v t) übet-

fen iroeni cineu 6efonb«n Sllacbt verfloeö«

griebricö« SBerfa&ren fiel) ctflavt/ 59, ten glaubt/ sunt <Dapfl cnvablt werte?
in Bwueil XVI , 547.
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galt boch jebe bargebrachtc ipulbigung/ jebe bezeugte <Z\>xi,

jeter geleitete ©eborfam. 3n feinem tarnen würben befehle

crtafTctt/ um feinetwillen ^ad^ac^tunö berfclben gefordert/ 23er*

fchmäbung beö ftchtbaren ipauptetf auf baö unftchtbare belogen.

5)aö bänbtgte bie ©emaltigen; baö jog 6cbranfen um btc

SßiUfür ; b a ö gab bem 2Hcd>t einen Sachter/ feiner Spaltung
eine 23ürgfchaft. £)iefe Seiten bieten baö eigene (Schaufpiel

eineö ßampfe* jroifdE>ett lebcnbtgem 6inn für alleö SHcd^t unb

unbänbiger £ujtbaffelbe Du untertreten; aber bie Stelle fchrift*

lieber @cwäbr unb funtflichcr Orbnung »ertrat ber/ burch bie

Sftajetfät ber SMtgion unb bie Äraft bcö ©laubenö geheiligte

obertfe 6cbtrmer beö SHcc^tö / 23orfechter miber aüeö Unrecht.

£>er apojtolifcbe 6tubJ übte eine bpnamifche ©ewalt über bie

Äönige jum SBobl ber Wölkt 57
) , unb über bie 93ölfer jum

«Schul? ber Könige 58); eine mtlbere/ mobttbucnberc/ atö bie*

jenige/ meiere biefe jefct materiell ihren Äriegtffnechten über*

tragen haben/ unb »on ber fte am (£nbe nur Empörung ober in

minber fchlimmem galle grlöfcbung ihrer hoben 23ebeutung ärnb*

ten 59
). lieber ber Orbnung in ben Säubern / über ber Sicher*

heit / »eiche je£t bie ^oltje» mit fo vielen ©ewaltmütetn müh*
fam aufrecht erhält / »achten bie ^äpfle 60

) , unb achteten ftd)

<ilö biejenigen / welche Silier Stecht befchirmen folltcn
61
). —

„Sa ber apotfoltfche Stuhl/ fchreibt Äönig £eo oon Slrmenien

an Snnoceni/ allen beifteht/ bie ; in welcher 9?otb eß fene/

ihm ihre SufUicht nehmen / fo fuchen alle , welche Unrecht unb

Unterbrücfung erbulben/ ipülfe ben ihm/ alö bei) ber Quelle

57) 3nnocen$ alt ben Sönig wn Wrnte«

nicn Ep. XVI, 2: alioqain , cum domino

disponeote in eo eiiuaa loco et officio

coDstitnti , ut vindictam in nationibus et

increpationes in pnpulis facere teneamus,

ac secundum Apostolum omnem inobe-

dientiam prompti simus nlcisci — UH'i tctl

(Sir ten 93ann übet bich auSfvredien

muffen.

58) 93alb nadj SctmnnS von Gjnglanb

£ob nahm £onoriit$ III 6ef7en mintevjäl)»

rtgen grben unter feinen Schuß unb ent<

l)ob alle Marone / bie ihm (mieten roür<

ben/ sunt voraus beS Sanne«; Cape/2-

gue IV , 79.

59) 9J3an tefe bie interefTante 95ebe Sorb

Herbert! im 9?atl> Jjpcinricbs' VIII, <il$

tiefet* feinen ©ntfdjlufi anfünbigte/ tie

obcrfle Sird-cngewalt an ficb w reifien,

in de /a Mennaia de la religion consi-

dere'e dans see rapports avec l'ordre poli-

tiqne et civil ; 8. Paris 1826 p. 234 sv.

60) Wan febe in bem proeeesus Raym.
Comit. cap. 3. (Ep. L. XII) bie 93ebing«

nifTe/ roeldie bem ©rafen von Xouloufe

iiim Seilen feiner Untertfjanen aemad)t

»vurben. ©ie fitrefte überhaupt roadite.

TiiS Concil. Monti8peeEul. an. 121» ver«

orbnete: e§ folten feine neuen Sötte anae<

legt rcerben; bie Herren/ roelcue biefe er>

hoben/ für Sicherheit ber (Straffen wa>

dien / ober ben/ ber ©emalt übt/ su 35er«

aütung nötbigen. <S6 »erbot neue 93er«

brüberungen (Sereine)/ molta dUcordim

materia suscitatnr.

61) Dcbemus omninm jura tueri; an

ben 93. i>on -paffau / Regittr. 110.
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alles Srojleö/ 6«) bem $efd)ü£er l>eö SKecpttJ unb ber 23illtg*

feit / weldjer SOtilcp t>cn Unmündigen / tfarfe (Speife ben <Srwact>

jenen / unb @ered)tigfeit ben ©ewaltleibenben je naep 23cl>ür*

fen tarveidn 6U
).

U

„Sie irbifepe ©ewalt / Pefannte felbft ber pocpgetfellte 2>ie*

ner eines prtfen 62 ); löst fiep wie iaö gteifcp in (Staub unb

Slfcpe ; bie auf (Srben weüenbe Sttacpt ber tfreitenben Äircpe

«6er/ weil fte iprem £riumpp entgegeneilt / rieptet tpren £auf

nad) beut/ was oollfommen iii" 2)urcp beiber Sufammenwirfen

roirt jwar bte 23elt gelenft 63
) ; um SBürbe unt> Vorrang jebod)

fallen ^apii unb Äaifer niept labern, ©od) erfennt et* / bafj jener

über biefen aumftiepter gefegt fei)e/ felbtf hingegen feinen an*

bern über fiep pabe 64
). (Sogar $piltpp von (Scpwaben kjeugte

mitten unter allen 3erwürfmffen/ worin er mit Snnocenj tfanb,

er glaube/ wie eS einem frommen Triften gejieme 644
), baf*

unfer iperr »or unb naep feinem Seiben bem peiltgen ^>etruU

beö £tmmelreicps (Scplüffel mit bem SKecpt/ ju knben unb ju

löfen / ükrgekn pabe ; unb getfepe eS ju / bafj ber $aptf / ber

mit aller gülle ber Süfacpt an beffen ©teile tfep« / in folgen

Singen pon feinem 9D?enfd)cn / fonbern nur oon ©ott fönnc

gerichtet werben ; weifen ©ertcptcS / ba eS ber ipöcptfe fiep felbjt

porbepalten/ er fid) niept anjumaffen begepre 64c
).

Söenn folc&er Vorrang »on weltlichen 6cprtft1Mern biefer

Seit anerfannt / unb um fo mepr »on ben ©ettfliepen feftge*

galten würbe 6S
) , ja fel&jt bep SSerpanblungen ber ßatfer mit

ben ^äptfen aus ber unabänberlidjen gorm beS (SanjleptfplS

peroortrat 66
) ; fo barf eS uns md)t befremben / bafj ^äpjle

auf bie Krönung ber Äaifer burcp fte folepeö ©ewtept legten/

als ob piemit bie gülle ber ©ewalt »on ipnen übertragen wür*

be 67
) ; baß fte eS beßwegeu empftnbltcp aufnahmen / in faifer*

licpen Schreiben ben tarnen beS weltlichen £crrfcpcrS bem iprigett

»orgcfeijt &u fepeu t8
); bafj gförtfen ipr kbropteS Slnfepett/

ben oft wanfenben Sbron / niept Peffer fteper ju gellen wußten/

G16) Odor. Raynald. Anoal. ad. ann. 65) Gerhoho von 91 e id)C vfü C l' fl fest

63) Duo sunt , Imperator Auguste, 66) Wein ttenjt. Cap. 31 et 32 in Cae-

fätlflt Gerv. Tili, feine Otia an i quibu9 sarii FürstinerU (Leibnitzii) Je jure su-

hic munilus regitur: Sacerdotium et preinatus ae legationis Princ. Germ.

1205, nro. 33.

62) Gerv. Tilber. Ot. imp. p. 883.

ten ^)iipfl übet ten Sai(a\ ©djmtö
©efd). ^el• ©cutfdien II, 275.

regmim.

64) Idem p. 944.

646) Cum Noa pie creJaaiut,

64c) Regittr. 136.

67) 6. gdii-etben J&rttrirtttS IV an

&aifer SfiCfcl'id) bei) Radevicua de geetis

Frid. I Imp. I, 9.

68) $aÖrtatl IV an Svietvidj l. : in lit-
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alö wenn fic bureft eine »on SKom pgeflanbene Krönung ficfc

eine höhere 2Bet&c jjeben ItefFen «); unb tag enbttd) Snnoccns
i>aö apoftoltfcfK 2Bort : „tf)r fet>b baö fbmgttd&e ^riefkrtlwm/"

auf bie $äpfltc bejog/ bie ber £err p $rietfern unb Königen

erfo&ren j>abe
70

).

Sinjig unoerrüefbar auf bie Uebetjcugung einer von ®ott

anvertrauten ^>ödt)ftcn Stelle in ber (Sfjrtftenbett/ einer feieren
Verantwortung gegen ben iperrn ber ÄirdEjC/ geflutt / fonnten

tie ^äptfe biefeö 3<*f>rf>unbertö gegen Äatfer unb Ätfmgc auf*

treten mit einem Srnjt, mit einer gefttgfeit unb einer Unocr*

jagt^eit/ bie «nö/ welchen jeber begriff von einer blo§ geijtigen

SOtadjt abfjanben gekommen tft / in (Statinen fefct. 2)arum nur

fonnte 9(te|tanberiii in eßen bem 9lugenblicf ; ba alle ©ewalt,

alter Hinflug beSßatferö miber ifm gerichtet war/ fagen: „3$
bin bereit/ bid) vor alten dürften p ct>rcn / fobalb bie (S&re

t>cö ÄÖnigö ber Äönige nicht barunter leibet. Ztit hierin ein

Swiefpalt f>eroor/ bann bin tef) ©efcorfam bemjenigen fcfjulbtg/

ber Seil? unb <3eele oerberben mag in bie £ötle. Äeine gurdjt

barf midj verleiten/ ber rbmtfdKtt Äirdje ihre höchtfen unb

ewigen 2Hecf>te p »ergeben. £tefür werbe ich / meinen Vor*
gängern gleich/ feine ©efahr freuen/ felbjt ba$ £eben ein*

fefcen
71 )." ©cjwegen erhielt ficf> in tiefen Seiten ber römi*

fcfje 6tuht über allen fronen ber <5rbe / weil biejenigen/ bie

fcarauf faffen/ in tiefer Ueberjeugung gewurzelt waren; weil tfe

in berfelben über alieö £ohe unb $>lenbenbc ber (Srbe htnweg*

fahen; mit berfelben über alleö 9iieberbrücfenbc emporgehoben

würben; fte atö fiegenbe Äraft burch glucht/ Verbannung,

(Schmach unb Langel aU baö unentretßbare Äleinob bavon

trugen 72
). 2)arum gcrietb nachmalö ber römtfehe (Stuhl in

9loth/ Vermietung unb Gefahr/ weil biefe Iteberjeugung ftcf>

verflüchtigt ijatte ; fo mandjer/ ber barauf fa$ / in bie Belt
verfallen / unb blo£e Klugheit/ ^olttif/ ©cfchmetbtgfett an bie

(Stelle jencö nieberfchmetternben (Srnfteß getreten/ fo vielfät*

teris ad Nos missis nomen tnnm Nostro 70) Sermo in festo B. Sylve$tri P. it.

praepoui8; in quo insolentiae , ne dicam 71) 9t (l U nie r II, 127.

arrogantiae, notam ineurris; Goldast 72) 3n Sen Paraleipom. Ter. memor. a

Constit. imp. IV, 58. Friderico II etc., roeldie teilt Chron.

69) (Seid) Snubfofin in «Sctnveben tfjat Vrsp. licigefitgt ftttt / fngt Snnocenj IV

{oldie* im Safte 1210; mcvfwüfttg/ ixtß nitf tem eoitctliiiniuon S»on jugrtefcvicö:

Ocn jeljt (in Me DiCgentClt ©dnucbcilö nidit IViteris incassum iiavem submergere

mel)K fo ein fleivattfiinteö ©nte fanöcn / Petri;

Wie ifare SGOEßÄnflev; Kül)8 ©Cfd). von Fluctuat, at nanqnam mergitur illa

<Sct»ue6en 1, 130. navie.
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ttg ber ^apff an ben Hoffen ipcrrfcfjcr aufgegangen war. 9tur

jene friere Ueberjcugung fonnte ftch ber, einem gürffen darauf

berufen , baß Por ihr jebc 9tiicffid)t auf ^erfonen ocrfchwmbe/

unb baß belegen ein Äbnig cö nic^t Uttgütig aufnehmen bürfc/

wenn bie Pflicht beö £irtenamte$ auch ihn »rofaffe
7J
); jugletch

ernft erftäten / fte werbe bei* SJcrachtung apotfoltfcher befehle

nicht gleichgültig jufehen 74
). Sil» belegen Philipp pon granf*

teidt) ^nnocenjen bemerken fiefr/ um baö/ waö unter Äbni»

gen porgebe/ habe ber apotfoltfche ©tubl fidt> nid)t ju befüm*

mertt/ entfette ftch ber $apjl fehr barob/ baß man feine @e=

richtöbarfeit befchränfen wolle 75
).

ifl aber unmöglich/ baß trgcnb eine fo alles beherr*

fchenbe/ in alles fo tief etngrctfenbe £ebre/ wie btejenige pon

bem Primat beö apoffottfehen <5mt)ti , (nicht allein über bic

Äirctye/ fonbern über bie Könige unb Piele weltlichen Slngele*

genhetten) , ftch mit Erfolg hätte fitonen geltenb machen/ bafern

fte nicht Slnflang in ben ©emüthern gefunben. ^rbifc^e ©e*

Walt farnt baö ^etnbfeltge burch Staffen bezwingen / baö SEBt-

bcrflrebenbe unterjochen/ baö Zweifelhafte burch ©chrcefen fef*

fein ; waö aber nur burch baö Bort herrföat foll , fann e$

bann bloß/ wenn baö SBort oertfanben/ begriffen/ aufgenommen

wirb, ©aß bieß gefchah/ wirb burch bie Scngmffe mancher Seit*

genoffen bewährt. „9?och herrfcht unb regiert / fchrieb (Sleonora/

Äönig Heinrich II SBtttwc/ an (SolejUtt/ ber Slpotfclfürrt auf

bem apotfoltfchcn 6tuhl unb mitten unter ben 2>btfern thront

fein richterlicher Srnff. Bücfet wiber bie Uebelthäter $etrt

Schwert/ ba&u hat er (Such über 23blfcr unb Äbnige gefegt.

<Sh«fH Äreuj geht bem faifcrltchen Slbler por / $ctrt (Schwert

(Sonffanttnö <5d)Mtt/ unb ber apoftolifche (Stuhl faiferlicher

(Semit 76 )." £)aß bie rbm4fcheÄirche über jwet) (Schwerter gc*

biete/ erfannte felbff ber Äatfer 77
). SBenn fobann einzelne/

beren £ulbtgttngen gegen ben 9$apjt noch weiter gtengett/ ihm
beibe Schwerter bcöwegen jufchrtebett/ weit er bie (Stelle beö

lebenbigen ©otteö pertrete/ ber ihm getffltche unb weltliche

©ewalt übertragen habe 7S
)/ fo ernannten biejenige»/ welche

felbff unfere 3eit alö bie Unbefangenen achtet , baß ber gürff

fein ©chwert auö ber £anb ber Kirche empfange/ um baöje*

73) Ep. VI, 68. 77) Srtcftric&l. an ten Saiitt Gjmanuef/

74) Ep. I, 434. Goldast. Gunst, imp. IV, 73.

75) Ep. VI, 163. 78) Memoriale pottst. Reglern. , in

76) B'jmer Act. 1 , 24. Murat. , SS. T. VIII.

5
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nige ju DoUjic&cn 79
) / roaä tocrfctbcn unroürbig wäre 80

). $>w
fen Vorrang efjrenb/ hätte auf bem (Soncilium pon Sttcäa (Son*

jtanttnuö ftd)'i> mü)t f>crauöncf)mett wollen , unter bie $riefter

p fii^n / fonbern mit ber legten ©teile fiel) begnügt unb ben

25cfcf)lüffctt folcfK (^t)ffiircf>t gesollt, alö wenn fic pon bem Stiel)*

terflxtt>rc ©otteö felbtf ausgegangen wären 81
). ^tnjelne 6ttm*

men/ meiere ftd? gegen biefetf 23erfcältniß ber päpfllicf)en 9)?acf)t

ju berjemgen ber durften erhoben 82
) , permodHen jefct nod)

nic^t burefoubringen.

$aö aber ttf nie ju irgenb einer Seit nxber geglaubt, nod)

fcerPorgejMt roorben , baß bie weltliche SDtacfn in materieller

25ejtebung ein 3luöftofi ber getfUid)en, ober ber $apjt ber obertfe

SefKnöfcerr aUer Äronen unb 6cepter fet>c
83
) ; fonbern nur ein

(Spfcorat in geiziger Ziehung 84
) / fceroorgeljenb auö bcm23e*

griff einer allgemeinen Äirdje / warb in 2lnfprud) genommen.

Sticht eine weltliche iperrfdjaft follte tbrem £aupt pflegen,

roobj aber eine ^fttdjt, Königen unb Dörfern bie SBege ju

jetgen, welche ber (StPige aud) tbnen Porge&etd&net. 9tid)t auö

eigener / fonbern auö beö oberen ©efe^gebertf 9J?ad)tPoUfom=»

menfwt / follte eö lehren / juredrttpeifen / marnen / ratzen / be*

fehlen, £od) über allem hinfälligen fdjroebenb / fotlte eö ben

bloß menfd&lictyen Stttfitutioncn baö Gepräge ftttlicf)er Stürbe

aufbrüefen; baffclbe gegen jebe Serfladmng, 3ertförung berna^

ren; bem SJttfibraudK menfd)Iid)er ©emalt, ber Untertretung

göttlicher unb natürlicher SSorfdjriften ein 5tnfehen entgegen*

ftctlen, welches höher, heiliger unb unantajtbarer wäre, atö

jeber ricf)terlirf)c Sluöfpruch 85
). ©tefj bewährte ftch j. 25. in

jenem Schul? , melden ber apotfolifchc Stuhl ben 23eji£ungeit

79) SSSollre bieg etwa burd) ba6 gewei»

liete (Sdwett unb ben£ut angedeutetwen
ben, womit bie 95ä'»(le bisweilen bie

Sürßen Oebaditen? (Siedl! hierüber bie

«8. VI, ©. 491/ Jlnm. 192/ n. «uft. nnge«

führte <£dn-

ift.

80; Siefer ©tialßnuig ifl eines ber d>a<

rafteriftifdien SOJerfmale be$ Mittelalters/

oßne bellen 9inerfennung e$ nie uerflanben

werten fann. Sei* (»adn'enfpiegel

fagt : 5>»ei) (wert (inj @ot in ertridie su

befdjirmen bü ebrifienbeir / bem enteile

fcaS ijcifllidie/ tem Sniicv fe8 werttidie.

—

U(erque est in potestate ecelesi», epiri-

tualis ecilicet et matcrialis gladius, sed

is quidem pro eccleeia , ille vero ab

ecclesia exercendns; Bulla dogmatica

Bonifacii VIII. (Unam mnetam.)

81) Joh. Salieber. Polycrat. IV, 3.

82) uijlanö 923nltljcv von ber 25ogel»

weite / ©. 121. 125. ff.

83) ©a$ eef)en#TJei-l)ftlfniß bei' normani

nifd>en ^ern'cbaften / <o wie buäjenfaer

in lvcldics Johann (Snalanb vvadite, t>c«

vuijte auf DniMtvemagen ; man »ergt.

wai übev leeteveS in bet 25rvr. j. H>. II,

@. V gefagt itf.

84) üBörübet wie in bem Slnhang s»

biefem Sao. übet- bie »äpftiidje Heberolle

©cforbetlidjeä bemcvft Ijaben.

85) @. 3lnm. 148.
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aller Ärcujfaf>rcr suftcficrte. 3ßte tcic^t wäre ctf nicfjt obne btc*

fen bem lütfernen/ »on altem ipafj karbetteten 9tad)bartt mattet

mal geworben / ben/ nun burd) feine £apfcrfeit/ ntd)t burd)

Sanjen nnb 6d)werter/ fonbern burd) ein bloffeö Sßort beö

oberen 25äd)tcrö betf JRcditö gcfdnrmten SSeftjf anjutatfen 1

(*ö gefdjab ntdjt; benn sunt S5ewufitfetttt ber unrüfjmltdKtt

Sbat wäre batf beängitigenbe ©rauen oor ber überall bereitete*

tyenben SKaefje ©otteä ^injugetreten.

£öf)er / att jefet gcfrf>a^) / formte bie etctlung beä qtopfW

nid)t gcl)oben werben / unb biefj nid)t allein oon ©ettfltdicn/

fonbern von ©efrfndnfdn-eibertt/ Stdjtcrn/ ja »onben gürtfett

felbit. OTan bemühte ftd)/ nm feine Obergewalt über bie @r^
btfdwfe ju erweifen / barmtbun , wie alle , bie in ben erjten

3at)rf)Uttbcrten baß (Sbriilentbum nad) Europa perpflanjt , »Ott

ben Stadjfotgern bes> heiligen ^erntS bie 2öctt)e erhalten Ratten/

in biefen bie alleinige Ouelle aller hobenprtctferltct)en 23ürbe

ju fud)en fette ; wo aber aud) folct)eö ntcf>t gefd)el>en wäre/ em*

pftengen fte bod) oon 9tom bas> Pallium/ gelobten fte bie 95er=

orbnungen ber Zapfte ju befolgen unb nact) beren 5lnweifung

ben ©otteöbienn einzurichten, ipterauö erhelle genügenb/ ba£

alle SRangorbnungen bcö ^rieftertbumö oon ber rb'mifchen £irct)e

auögiengen 8Ä
). ipabe ftet) bod) unter göttlicher Seitung SRom

auö einem fleinen unb unfehetnbaren ©emetnwefett nur Utum
jur £errfd)aft ber 2Mt empörgerungen/ weil an biefer (Stätte

#
ber6tt) beö Stpotfelfürften eintf alle ©laubigen vereinigen follte.

'©tefelbe 6tabt fette barum etttfi ipaupt ber SBett geworben/

um nad)inatö ipaupt ber Äirchc &u werben 87
). 3n tt)r fette

ber $aptf aller befonbern Äirchcn 3ttflud)t/ 6tü$e/ flrotf/

Sttchtfdmur / Statt) unb £ülfe 88
). ©en Sluöfprüchcn bejfett/

ber auf folgern ©tpfel ber SBürbe flehe/ bürfe fein Sweifcl

entgegengefefct werben 89
). 2Batf ber Stforbilcrn für ben 6ee*

fabrer/ baö fette er für ben (Sbrijktt/ jebetf 9lttge auf ihn gewen*

bet/ feineö 2(mte$/ fte ju leiten 90
). Sit 9tom ber Gimmel/

fo t(t ber^apfl: beffen6onne/ bie um it)n fmb feine (Sterne 91
).

86) Eckbert Adv. Catharos Serm. X, nulla est major dignitas Pontificio Ro-
in Bibl. P. Max. T. XXIII. mano.

87) Otto Friting. L. III. prolog. 90) 21u§ bet Bible «cn Gujot de Pro-

88J Steph. Tornac. Ep. 186. vins , in t>cn Noticei et extr. V, 284.

89) Gervas. Tilb.Ot. Imp., in Leibnitz 91) Galfred VinUauf in 6CIU <3tiiä)ti

SS. I, 896. — Benvenuto Imolens., in weld)C§ flllfänßt:

Murat. Antit|. I
, 1038, {(igt SU jener merf« Papa Stupor mundi;

Wiirtigcn Stelle in Dante Inf. III, 58 sq : toc6 ift KuTclbe me()t ein Sot^cMrfjf «uf
certum eet, quod in mundo christiano Sniicccnitnä Verfon/ nläauf Dcfien SISüvfce.

5*
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6clbft wollte eö ein SBagnifi genannt werben/ ihn i« ben 3r*

bifchen 0u jählcn 9Z
). £>ahcr wir eö ©ciftltchen nicht »erargen

bürfen / wenn fte / aufbltcfenb foldjcr geifHgen £öhe / titelt

Wofj in tiefer ebrfurdu t)cö $apfl* ^tifFe
93
), fonbern felbft

beren dritte ju füffc« fid) ertoten 94
) , unb etf alö eine bead)*

tungöwerthe Scttung »on oben werer)rten / bafi jeber über bem
SSerfud) / bie Ätrche barnteberjutreten / »on feiner £öhe herab*

geworfen werbe 9S
).

25ew biefer burd) alle Sänber »erbreiteten nnb burd) alle

33erhältnifie feilgehaltenen nnb burd) eine alltäglich fid) erneu«

ernbe SKeihe »on Shatfachen wanfelloö begrünbeten Ueberau*

gung »on bem SBefen beö ^ontifteatö lag wohl Urbanö Ii Orr*

ftärung »on Erhabenheit ber päptftichcn SBürbe über jebe fönig-

liehe/ nabe; weil ber Präger berfelben ©ott einft and) über

alle Äönige werbe SKechenfchaft ablegen muffen 96
). 9J?od)te je

ein 6treit über folchen Vorrang fid) erheben/ fo war gewiß

bie 9Kehr 0af)l / ba ja ber Einfluß ber ©etjtlichfeit über alletf fid)

erftreefte/ jum Entfdjeib in jenem (Sinne geneigt 97
). $arum

barf eö and) nicht auffallen/ wenn ber SWarfdjatt beö ßbrng*

reidjö 3lrclat in ber Suneigung eineö Serfeö an Otto IV e£

al$ unumftöfiltche Bahrhcit aufteilt / bafj bie SBclt burd) baö

«ßriejlerthum unb baö Äbnigthum regiert werbe. „Verbriefter

ruft ©ott an / berÄbnig gebietet. ®er $rtetfer »ergtebt (Sünbe

nnb 6d)Ulb / ber Äönig betraft bie 25erirrungen. ©er $rie=-

tfer löfet unb binbet bie (Seele / ber ÄÖnig jüdjttgt unb tobet

ben Seib. Scber ift SSoUtfrecfcr bc» göttlichen ©efejeö/ jeber

hanbhabt baö SKecht. 9lber ba$ Äonigthum foll erfennen/ e$

fepe bem^rieflerthum beigeorbnet/ nicht üorgefcfct/ eö flehe ihm
jur £ülfe in ^oUffrccfung bet)/ unb folle nicht beä 3lnfehenö

ber £errfd)aft wegen baffelbe überragen wollen 98)." — £>ar*

92) Spiritns e8t Papa, carnis vclaminc

clausus

,

Hunc quasi terrenum describere

quis foret ausus.

Godofr. Viterb. Chronic, in Pistor. SS.

II, 347.

93) 5D<tß &iefcr ©ebvaud) aui bem gjlor.

genianb/ alt gegen bie (joeölfen <l)ei-fonen

gcmöOtilicl) i tierübevgefommen uns bei) ben

^iU'flCH geblieben feue / miit Thomas-

sinus II , III, 65 nad).

94) Petr. Vallissern. prxf. hist. Albig.

ad Innnc. III: non eolum osctila pedum,

»cd et ipsa pedum ejus veetigia humi-

liter deosculari.

95) Albericus p. 465.

96) Mansi Collect. Conti). XXII, 752.

97) OTan lefe nur Vit Disputotio inter

imperialem curiam et papalem
, qui»

vorum esset major, in Godofr. Viterb.

Chron. p. 347:

jEthera pandere, coelica tangerePapa

videtur;

Nain dare
,
tollere, nectere, solvere,

cuneta meretur

,

Cui dedit omnedecus lex nova leique

vetus.

98) Gerv. Tilb. Ot. Imp. p. 88).
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um nur ja«d>scn alle wahren (Shrtjrgläubigcn bem Äatfcr

*e» feiner Erhebung ober Bcihe $eUen ^ubet ju „S)ann

aber Wirt) bte SSclt gut regiert unb trägt bie Kirche S5lüthen

unb ftrüchte/ wen« Äöntgthum unb ^rietfertbum £anb in

ipanb gehen. 6inb fte hingegen unter fidt> unetnö/ fo fann

nicht nur baö Äletne nirfjt mactjfcn / fonbern muß auch batf

©roffe jcrfaUen
100 )."

Sltle biefe begriffe / Ueoerjeugnngen / (S-rflärungett jener

Seit fanben ihren hellen SStberflang in Snnoceuj ; nicht Uvum,
weil fte für bie »orüberettcnbe Seit eines; OTenfchenlebenö nun

gerabe an feine ^Jerfon ftch fnüpften/ fonbern weil fte bem 5lmt

galten/ beffen Präger er war 101
). „SBürbefr bn/ fchreibt er

bem Könige pon (Sngtattb/ eö recht beber&tgen/ bafi Shriftuö/

obwohl in göttlicher ©etfalt/ eö nicht für einen Sftaub hielt/

@ott gleich ju fei)« / ftch fetbtf erniebrigte unb Ättcchttf*

sejtalt annahm «nb bem SJater gehorfam war btö jnm Hob/

ja bt*> jnm ÄrenjeUtob ; fo würbet bu ti eher für rühmlich/

olö für unwürbig/ erachten/ bich 0u bemüthigen por bem 6tell*

Vertreter beffen / ber ba i\t ein Äötttg ber Äönige unb ein £crr

ber £crrfcher / burch ben bie Könige regieren unb bie pr*
#en ihre ©ewatt haben / welchem bienen nichts anbereö fKifit/

<US herrfchen
,02 )." SSclche ©eftnnung Snnocenj jur liehen

nähme biefer höchfan stacht auf (£rbcn hinju brachte / haben

wir jnm Shetl fchon bargethan 103
). (£S i(l aber nothwenbig/

baß wir hier / wo überhaupt von ber ©eife / wie baö (Shrtjten*

thum ju biefer Bett fichtbar in ber SBelt h^roortrat/ unb in

welcher ©etfalt etf auf biefelbe einwirf te / gehanbclt werben

fotl/ nochmals barauf jurücffommen. — ShriuuS (biefen hohen

begriff pon ber 25ürbc feines SlmtcS hielt Snnocenj burch bie

ganje Bett / ba er auf 6t. Meters 6tuht fajj , fetf) , Chri*

ftuS/ ber Grctfktn , auf bem ber ganjc 25au ber Ätrchc jum hei*

ligen Sempcl beS ^errn wächst/ Ht 0um £ctl ber erlösten/

unb bamit ein £irteben einer £crbe bie Einheit beS©tau=

Uni bewahre, ben apojroltfchcn 6tuhl als £aupt unb OTeifter

aller ©läubigen georbnet 104
). SBic er ben heiligen Petrus auf

99) $sn bem Calend. vetust. Jrchigijmn. 100) Hui einem ©dn'Ctf'Cn SUo'S »Ott

lionon. , bei) Böhmerde varia Grat. fort. GljiU'tveS «11 ben petita Voll Srrtltfl'Cid)

,

§. 10, not. cc , Ijeifjt (?• : Legati Unna- bei) Tlwmassinus I, 1 , 57.

nienecs interfuerunt solomni nominatinni 101) SSovitl'Cl' Wirt (Ulfclllßä bei' 550t'

f?0tl)«r6) in iiiipcratorem
, quam in Ha- iCPC Unit 5WcitCH 55b. 1111$ Clflni't IjaliCII.

Hilica Laterancnsi habuit die 4 hiijue 102) Ep. XI, 89.

mensis et |ira;scnti anuo , univereie accla- 10J) 55. I, (S 87 ff; 53. XX, ©.695 Ii.

tuautibue Orthodoxie. 1Q4; Ep. XVI, 1«!
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bem 9J?cere ()ieft / baß er n\d)t fwfe, unb wie er für benfelben fleb*

te 7 baß fein ©raube niebt aufhöre/ fo läßt er aucf> beffen 6cf>tff*

lein mebt untergeben, ©ab (Sbritfuö bem Slpoffel ©ewalt, auf
©corpionen unb Schlangen ju treten , fo maebt er für bie

ßtrebe gerabe, waö frurnnt/ eben, waö raul) war, bat alles»

unter tbrepffe getban unb fte auö ber ^iebrigfeit erboben 105
).

<5cbeint Verfolgung mächtig ju werben, fo muß felbft jebeö

Unterfangen mtber fie ju ibrem Vorteil ficb wenben; benn
tbre SSeffimmung ijl/ bie geuebte auf bem Seucbter, bie 6tabt
auf bem 23erge ju femt, welcbe alierroärtö gefeben wirb m),

<5anct ^eteröStubl itf ber erlaucbtcfte unter ben Sflenfcben 107
);

feine geifllicbe ©eroalt gebt über SDblfer unb Äbnigreicbe unb
fennt feine ©ränjen, ja ©otteö ©nabe bat aueb feine jeülicbe

SJlacbt erweitert ,os
). <Sr wirb niebt nacb menfeblicber Srjeu*

gung oererbt / fonbern nacb göttlicber «Salbung unb Leitung 109
).

Sit jroar berjenige, welcber barauf ft$t, weil »on fünbt*

gen eitern gebobren / ein fnnbiger Süienfcb; fo ftebt erboeb an
beffen 6tetle/ ber feine 6ünbe getban bat, in beffen 9)?unbe

niebtö galfcbeö erfunbeu worben iff $er 6err bat ibn
darauf gefegt unb aus bem <5tmb unter bie dürften, ja über

tiefe, erböbt
U1

). 2Ba$ er orbnet, gefebtebt uiebt in ber

SKenfcben, fonbern in ©otteö 9tame; benn obwobl beö Sipo»

fklö 9tacbfolger, iff er boeb niebt beffen ober eines anbern

Slpoffeltf , ober irgenb eines OTenfcben > fonbern Sefu ßbrijli

(Stellvertreter
112 ), unter beffen, (Stnfluß er in allem feinem

SSornebmen ffebt
,13

). 9tur wer mit ibm eines itf / ift es aud>

mit §b»#o m ). (Seine Staffen fmb niebt fbrperlicb , oberwon

«0?enfcben, fonbern geifttg unb oon ©Ott, ber ibn febü^t unb

ibm beiftebt, um SDtenfeben niebt fürchten ju muffen 1,5
). grei*

lieb wirb mancbmal, obne Unterflü^ung bureb baS förperlicbe

(Scbwert, baS getfttge 6cbmert gering geaebtet; aber in biefem

Salle mag es ber $apff au feiner beffern Vertbetbigung anbern

£änben übergeben, wie eS 3<wt)<intö pon ©riecbenlanb auf

JDeutfcblanb übergetragen bat lH
),

2)aS Slnfeben beS apoffolifeben 6tublS / welcber über San*

105) Ep. I, 559.

106) Ep. I, 15.

107) Qua nihil est gloriosiue
; Ep. I, 11.

10S) Ep. II , 4.

109) Ep.l, 536.

1 10) Ep. 1 , 88.

111) Ep. II, 197.

112) Ep. I, 326.

113) Domino inspirante; Ep, XVI, 67.

114) Ep. XVI, 12.

115) Registr. 139.

116) Registr. 77.
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ber unb SBötfcr gefegt ijt
117 )/ forbert/ baß feine S3cfcf>Iüffc

unb/ waö er gut fwßt/ unoerrürft Merten 118
); baß ntemanb

in eitler Älügele» fo(d)e §n befritteln ftd) unterfange
11 ,;

)/ waö
beut 23erbred)en ber £empelfd)änberen 12 °) gtetc^ fbmmt 121

)/

gtetd)wie bem ©räuel beö ©o'&enbtentfefl jebetf Söiberftrcben 9c*

gen benfelben xu
). %n (Sore'ö/ S)atl)aM> mtb 9tbiron$ Unter«'

gang/ bie gegen SDfofett ftd) aufgelehnt/ jeigt fcfwn ber alte

Sßunb/ weldx SSerbammniß berer warte/ bie ben 93orjh'f)er ber

Äirdje in ber 9luöübung feiner ©ertdjttfbarfett Innbern wol*

Un 123
) ; benn föttnten ungebjnbert felbtf feine Steckte gefränft

werben / wo bliebe ben anbern Äirdjen ©ewä^rleitfung iforet

9ted)te ,24 )? £>artn aber muffen wir ben fittltdHroffeuOTann

unb ben richtigen %lid anerfennett/ baß Snnocenj nie bie

SSBürbe «nb bereit Sräger bergetfalt verfdjmeljt/ baß er/ watf

jener gebührt/ audj biefem betmäffe. Qptr »ergißt eö nid)t / baß

ber 5D?enfd)/ ft£e er and) alö (Sfjritft (Stellvertreter auf <5t.

^etcrö 6tubl/ barum je aufhöre / Sütenfd) sufenn/ feiner 9ta*

tur nad) unoollfommen; weßfjalb er nie foldje S3otIcnbung ju

erreichen »erwöge / baß ntd)t in feine ipanblnngen etwaö ftd)

etnfd)letd)en fonne/ watf von mütber forgfamer Umftd)t jeuge.

$od) nid)t 9lbftd)t ober $orfai,< fege foldKö / fonbern #olge ber

Unfunbe/ ober beö Cranges» ber ©efd)äftc ,25
). 2öie fc&wte*

rig mußte e$ nid)t oft fetnt/ bie 3«fMnbc ferner Sänber richtig

ju beurteilen/ wafjrljafte unb unentffellte Äunbe ju erl)al*

ten ,26
); wie notfjwenbtg/ be« bereit Langel/ ober De» vielfäl-

tiger £inberntß / ftd) foldje ju verfdjaffen / jum »orauö fdwn
alleö/ waö burd) falfdjeö Vorgeben möd)te erfd)lid)en werben/

oltf ungültig ju erklären u7 )1 SSären ja fonjt jene/ (felbft

Snnocenjenö Vorgänger) im SrrtDum gewefen , welche gefpro*

djen unb geübt Ratten / baß bie ®ntfd)eibungen bcö $aptfö 128
)

tonnten beridjtigt werben / jumal wenn irrige Reibung Einfluß

barauf geübt (>abe 129
). ©aß Rieben groffe $cf)utfamfeit erfor*

bert uubangewenbet würbe / läßt ftd)/ jeneö auö bem@etjl beö

Äird)enregtmentö / biefeö au$ 3»no"»üenö ganjem SBefen fot-

117) Ep.i, 357, unb oft.

118) fj>. I, 86.

119) Ep. 1 , 73, in ecrupulum quxbtio-

ui» deducere.

120) Sacrilcgtum.

121J Ep. 1 , 360.

Ui) ltegtetr. 73.

121) £p XVI , 12.

124) Ep. II , 204.

125; A> 1, 319.

126) Ep. 1 , 364.

127) Ep. 1 , 202.

128) s>. [)• in einteilten um uciontewt

•Sailen.

12V) Ep. 1, 541.
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oern. ,,©ie fromme prforge Unfcrer Sßorfabren/ fcljretbt er-

j>at in ungefäbrbeter Srbaltung t>eö 23cftc^enö ber Äirdjen

folcfye wunbcrfame Umfielt ermiefen / bafi fie gerate biejenigen/

ivctc^c ben Störungen »on weltlichem treiben »ornebmttdi

öuögefefct finb/ bureb ben <5df)u# beö apoffolifcben Stublö fid&er*

te. £>a aber biefer nirf)t überall gegenwärtig fetw fann / fo

übt er jenen Scfmfc btirdj Sluöftellung erforberlicber Urfunben.

9tun bat Unö bie göttliche ©nabe auf benfelben berufen , nicf>t

um bie SSefebJe unb ^norbnungen Unferer 23orfabren aufjube*

Jen/ fonbern fefoubalten; unb 2Str muffen bierin ber Ungcbübr

i»er Seiten wegen gröffere Strenge anwenben 130)."

Sö bürftc bereits anfcf)autirf> bargejkllt feqn / bafj Snno*
eenjenö 3tnforberungen an benjenigen/ ber fo bobe SSürbe be*

fleibe/ mit feinen Ueberjeugungcn uou bem Umfang/ berSSStrffam*

feit unb ber ernffen SerpfUcfrtuug beffelben in »ollfommenem

(Sinfiang fief) befunben boben. %t mebr einem anvertraut ift/

erfannte tx f beffo mebr wirb oon ibm geforbert; je bober baö

Stmt/ beffo gröffer bie SSerantwortltcbJcit. £>aju bat(9ott baö

öberbaupt ber Äircfyc gefalbet mit bem Dele ber greuben über

feine ©enoffen / bafj er @ered£)tigf eit liebe unb baffe bie Unge-

rechtigkeit ; ba{j er einber fctjreite auf bem offenem £eerwe*

ge 131
)/ feffb^tenb alleö/ waö gerecht iff/ weber ben Ernten

feiner ^Jerfon wegen gering fd)ä'i?e / noeb, biefer wegen ben SQlä'db*

xigen »orjie^e / fonbern baö SSerbienff würbige 132
)/ auf bitten

Gcfjte unb baö Stecht ebre; bierin aller jumal unb jebeö Sin*

jelnen Sd&ulbner fege
133

). Sr foll ben Sßerwunbetcn fo Od
fllö 2öein eingieffen unb/ wie mit Strenge ju fdjlagen/ fo mit

9Mbe su beilen wiffen 134
). S)arum iff er fo boef) erboben/ baß

er aller Liener fewe, für alle £ircf)en forge / allen Sc&ufc

(ingebeiben laffe
135

)/ unbbeffen ffetö gebenfe/ baj? er niebt blofi

für ffd) / fonbern für alle (Bläubwn C9ott einff werbe 3tedf>en=

febaft geben müffen. 2Ben / fagt er / follte niefct bei) tiefer lieber*

legung erfc&üttent/ waö ber beilige ^auluö »on einem SStfcfwf

forbert 136)? SBebe ibm ; war
5

er ein SKietbltng/ ber bei)

fcem Stäben beö SSolfcö bie <5d)afe »erlteffc unb bauon flb'be!

Stein ! er foll bereit fe»tt/ vor bem £aufe beö £errn gleich einer

Sütauer ben Seinben ftcb entgegenstellen unb, fo eö bie 9totb

130) £j>. I, 172.

131) Via regia.

132) Ep. I, 37.

133) Ep. 1 , 435.

134) Ep. XIII, 177. XII, 63.

135) Ep. X, 28.

136) 1 Tim. III, 1 ff. Ep. I , 176.
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erforderte / fein Scben $u laflfcn für bie 6d>afe 137
). — »3a/

wir biirfett bem ^oeb, beö Jpcrm Unß nid)t entstehen/ unb lügen*

fcaft würben SBir Uns ben Änec&t ber £ncd)te ©ottetf nennen/

wenn wir ntdjt ßbritfi ivttedt>t wären u$
).

5)te Söcife/ in melcbcr Smtocenj- fiel) baß SSerbältniß ber

geblieben unb baß ber weltlicben SDfacfK backte/ tft am weiteren

entwickelt/ am bödmen getfeigwt/ in jenem allbekannten 6cbrci*

ben an Otto , in wcldKtu er betbe mit <5onne nnb SDconb »er*

glcidjt 1386
). „®aö ^aptftbum/ fagt er barin/ gebt bem Äönig*

tbum oor; biefem iji nur ©cmalt gegeben anfärben/ blofi über

bie Körper ; jenem aud) im Gimmel unb über bie 6eelen. SDie

Könige gebieten nur über einjclitc SHctd^C/ Sanbfdjaften/ iperren;

$ctrui5 bingegen überragt an 9(nfeben unb an plle ber ©e*

walt fie9lllc/ benn er itf 6telwertreter beffen/ bem bergrbfreiö

gehört unb alle bie barauf wobnen." £>aö wabre ©lücf waltet

ba/ wo eintragt beibe einigt/ wo triebe / 0u bem er fo gerne

bie £anb biete" 9
)/ fte werbinbet. ©eblübt bitten allegürtfctt/

welche bie SKedjte ber $ircb,e gefdnrmt/ jringcwelft wären alle/

welche biefelben angetatfet hätten 140
). 2)od> wirb größere

Jtüdjtigfett / gröfferetf Slnfeben unb gröffere Älugbeit erforbert/

um baß ©eifHicfjc p leiten/ alß blof5ba$SeltltdK 14,
); unb wer

nidjt bie getülicbcn 25crorbnungen oor ben weltlichen befolgt/

geborgt ben 9)ienfdKn mebr/ alö ©Ott 142
). Weber bie Urtbeile

be$ apotfoltfdKn 6tublö jebod) ein ttrtbeil 0u fällen/ jlebt

feinem Äaifer su
143

).

S3eibe SHeidK/ baö ber irbifc^en unb 0 eitlid)cn Swcdc,
ber ©taat/ unb baö, weld^eö bie 6eelen 0u leiten bat/ bafi fte

burd> wabren ©laubctt oon bem 25ergänglid)en jum Unvcrgäng*

rieben ftd) erbeben/ follten neben einanber begeben ; im SHkfent*

137) Ep. XI , 141.

13S; Ep. VI, 86.

13S») Registr. 32. <&. V.S411, n. Slufi.

Hontheim Hist. Trevir. 1,473 fagt ($iem<

lieft unvoabrfdieinlid)) , Snnocem l)at>e

tiefe SSergfeidiung einer ©djrift beS ^tt>tö

!8erengofug »on €t. «9Joj.'im«it in

5Erier: de myeteriis ligni dominici, ge.

nommen. (gidierer iftä/ baß ©reg ci-

vil, Ep. Vlii, 21, bicielbe fdu>n gcOvaucöt

fjat. Ep. I, 401 erweitert ei fveilid) 3«<
nocenj nod> bebcutciib/ beim e§ Ijeifit bort

:

eicut luua lutnen suuin a eole sortitur,

qua; r« vera minor est illo quantitatc

ejmul et qualitativ situ paritcr et elfectu.

sie regalis potestas ab anctoritale ponli

licali hup sortitur dignitatis splendorem,

cujus conspectui quanto magia inhajrct»

tanto mioori I limine decoratur, et quo

plus ab ejus elongatur adspectu, co

plus proficit in splcndore; lit leiste

2?el)rtuntung / alt an ixt SRectdreB teä

^«ffifeften 'Bunbeä/ &ec unter pä»(llictie«

©arantie fiiint>/ war übrigens fulgcvicOtia-

139) Ep. XI, 141.

140) Ep. XVI, J30.

141) Ep. V, 128.

142) Ep. II, 243.

143) Ep. VIII, 83.
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liefen unabhängig pon etnanber / gegenfettig ungefränft jebes

in feinen Steckten; t»ocf> jct»eö für baö anbere wachenb/ in

Weiterem (Stnflange $u einander gewenbet/ wie baö 9lntli£ ber

(Sberubtme auf ber 23uttbeölabe ; gleich atö iwen Säulen an

ben ^oren beö £cmpelö ,44
). ©ieß wollten bie SSorftcher ber

Kirche in biefem Sabrbunbcrt/ bieß erfannten fte alf> ©otteö

Sache/ afö tbr ipödhtfeö ; fte haben eö erreicht, %int, bie weiter

geben wollten/ fdjabeten ber Kirche mebr als» aüe £ohentfaufcn

mit ibrem (*ntgcgentfrebcn. 9luö bem begriff ber Qrinen/ allge*

meinen/ barum auch fret)en Kirche/ welcher alle ©laubigen

»erpflichtet gehalten würben/ bet) welcher alle beö geizigen

Sebcntf £icht/ Kraft unb Xrotf fueben follten unb »or welcher/

wie »or ©ott/ nichts groß unb nicht* flein geachtet werben

burfte/ gieng auch bie Uebcrjeugung tycvvov, baß gegen ben*

jenigen/ welcher berfelben Oberhaupt war/ gürtfen unböewaU
ttge in gleicher Verpflichtung tfünben / wie anbere 9J?enfchen

;

ftntemal fte gleicher Statur/ unb wie für ben Körper/ fo für bie

Seele, gleichen Söebürfmfien unterworfen wären. Regenten unb

Sßölfer follten in ihrem SSerbältniffe jur Kirche unb beren

Oberhaupt eine grolle gefellfchaftliche 23erbinbung bilben/ in

welcher nichtö burch (Jtgcnmacbt gefchehen bürfe ,4S
) ; unb bie*

jenigen/ welche ju folcher bie ©ewalt unb vielleicht ben Söillen

gehabt hätten/ burch baö ©efei? betf ©laubenö unb ber Kirche

(höher alö baö bloß moralifche/ beffen felbfteigener £üter/ unb

noch höh« ba$ bloß zeitliche/ beffen 0,uelle ber 90?cnfch

tjt) ftch gebunben halten 146
). SSollen wir bie OTacht fc^mä*

fcen/ welche/ nicht auf beö Schwcrteö 6chärfe gegrünbet/ auefr,

bem ©ewaltigften prüfen burfte: „bu h«ft ©otteö ©ebote »er.

le^t/ bu ba|t wiber beine Pflicht gehanbelt/ beine 5©cge ftnb

SSege be$ VerberbeuiP 47)? eine Sttacbt/ bie bem Mißbrauch

ber ©ewalt/ ber Sertretung göttlicher unb natürlicher ©efefce

ein Slnfehcn entgegcntMt/ weichet höher unb heilig« tft/ alö

jeber richterliche Slutffpruch
148

); bie/ balb fanft belehrenb/

144) Ep. II, 294 : Per hanc enim con- tarn Clero quam populi sua jura eer-

cordiam propagatur Ildes, haeresis con- vantur.

futatur, plan taut ii r virtutes, vilia 6uc- 145) Ep. XV, 40.

ciduntur , eervatur juBtitia , iniquitaa 146) 9iiCinci)CV illl erflcn Kicil ftinCf

propuleatur, viget tranquillitae
,

per- Steife nflef) @ng(ant> fui'idH au$ 25efrtlt«

eecutio cooquiescit , cum pace populi Innung von JpeinricbS VIII ©dici&tllig

Chrietiani paganorum barbariex subju- hicnilci' i'Cl)l° vicl)tifl.

gatur, cum incremento Imperii Ecclesiaj 147) Ep. XI , 182 an fren Äbnifl VPH

Überlas accrcecit, cum incolumitate 5(anfrtid>.

uurporuui ealut prolicit auiinaruui et 148J Gereon in Serm. de pace et
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frcunbltcf) erinncrnb/ bann aber auct> ernft jurectytweifenb/ »or

bie £>bertfen ber 2Mt trat unb darüber machte / baß ntcf>t ber

(Schwächere iwn bem 9M8c$ttgew untcrbrütft / ber frcvjc <5ofm

jum Änecht werbe w ) ; bte c$ ben £errfcl)ern jur Pflicht machte/

Söittwen unb SBaifcn unb Sßertaffcncn ,50
) »or getiWchem, bar*

«m frewem unb partfwlofem ©endete / Siebe ju flehen
151

);

bic gegen Röntge in batf Söer^ältniß cineö SatcrsS au feinen

Äinbern trat nnb burch bitten/ (Schelten/ £)rof>ett/ burd)

weifen SRatb, nnb roo&lgefttmte Mahnung/ ihr Slnfehcn, i^re

<£hre jubebenfen/ fie erinnert unb bic ftcf? feine fernere
Benennung freilegen fonnte/ alö bic ; ©cfmjwehr aller Unter*

brüeften ,5J
); bie auf bie (Sitten ber deichen fah , baß ftc nicht

in ihrem Ucbermuth / im Vertrauen auf $Hcirf)t^itm unb 9lnfe*

f)cn, über jeben hö&ern SBitlen fiel) bürften ergaben glauben 154
)

;

bie eö »erfuchtc/ bem ttnglücfticfjcn 6chu£ gegen hartherzige

Habgier/ unb ben 23ölfern Sicherheit »or willfurltcher 25ebrü*

fung p Derfd^affcn
5 55

) ; welche mit ber Suficherung ewigen

£etltf ben 23ölfern für bie ©egenwart ©efittung/ bem (Sinjel*

nen Erleichterung gewährte ,56
) ; unb beren Präger bei) feinem

Verfahren in allem unb gegen jebermann erftären burfte: er

würbe auch gegen einen leiblichen 23rubcr mit bem gleichen

Ernjt auftreten lS7
), £tenach möchten wir felbtf ©erhoho'S

unione Graecorunj ßcUt ^^cfc vävfilidie

öoerauffidu unter ben nebligen ©cfidjtS-

yunet: Nec dicere oportet, ouincs reges

vel prineipes hxreditatem eorum vel

terram tenere a Papa (tvag aud) nie ge-

faot Worten i ut Papa habeat supe-

rioritatem civilein , similem et juridicam

euper omnes, quemadmodum aliqui im-

povunt Bonifacio octavo. Omnes tarnen

homines , prineipes et alii, subjectionem

haben! ad Papam , in quantum eorum
jurisdictionibus temporalitate et Domi-

nio abuti vcllent contra legem divinam

et naturalem, et potest superioritas illa

nominari potestas directiva et ordinativa

potius, quam civilis vel juridica.

149) Ep. I , 401.

150) Miserabilibu.s personis.

151) Ep. XII, 154.

152) Ep. XVI, 48.

153) Mater omniuin oppreesorum
; Ep.

III , 26.

154) Ep. XVI, 3. decoercenda Jurandi

temeritatc in granfreid).

155) Sn ber QJulle ilt Coena Domini

Wirt über alle bieienigen bei' 33ann <u>&*

aefufoenen/ welche aeßranbete 6d)i(fe

»liinbern / welcbe iljven Untertbanen neue

Saßen auflegen / ober bie beflebenben ver»

mclji'en.

156) ©er fdwne 93n'ef an ben GleruS

Von iMivccitona / bafj man auf ginroen«

bunii von ßhriflen unb Suben gegen bie

Zank von ©aracenen feine 9vücffid>t

nebmen btirfe / ba foldieS nur jcttlidieii

SKortbeilS wegen gefcbälje: cum Ecclesia

quoslibet venientes ad agnitionem lidei

reeipere debeat et piilsantibug gremium

aperire et auster prohiberi non debeat

baptizari Iii ins aquilunis; Ep. IX, 150.

157) Ep. XI, 195, an ben ©raten von

Celano: nec aliquando ad aliud valeas

Nos iiiclinarc, cum pro nullo uato de

inulierc, nec etiam pro geriuauo Nostro,

si esset in articulo, in quo es, forniao

Ecclesiu; desererc Uispouawus.
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Xwum bon 9lufred)tl)altung beö allgemeinen grtebenö buref) ben

$ap|t/ atö beffen obcrfleitSSäc^ter ,5S
; / ntefn fo abenteuernd)

finben 1 584
). SßJentgtfenö bürfte bic Skrwirflidwng etneö folgen

Sraumeö nur einer burdjbriugenbcn (£inwirfung beö Briden*
t&umö/ unter welcher ©eftalt eö wäre, mbglid) fewn.

@o ftanb über benjenigen / wetdKfontf nidrtö auf grbe über

ftd) erfannten/ über benen/ beren 9lecf>t niemanb ftd) annahm/

leren Swtfle fontf fein 3lnfe&en fd)lid)ten fonntc / baö Jpaupt

ier ÄtrdK im tarnen beffen/ beffen 9Uid) er »ermattete ; »or

weldjem ffd) ju bemütfrigen nid)t abwürbigenb/ fonbern ru&m»

»oll fei>e f ba er benjentgen pertrete / welcher ber Äönig ber k'ö>

«ige/ aller Jperrfdjer £errfd>er fet>e / bura) njetc^en bie dürften

regieren unb welchem bienen f)errfd>en ^eiffe
158c

). Söenn t>ar>er

Snnocenj bie ge&enö&ulbigung beö ÄÖntgö oon (Snglanb empfteng/

fo galt biefelbe md)t tf)m / fonbern eben jenem Gerrit aller

Herren ; fo wenig alö ein föniglic^er ©efanbter bie S^renbeicu*

öungen/ bie u)m an beö 6enbenben ffatt mteberfa&ren / feiner

Sßerfon beimißt. £>ie©efd)id)te/ bte3eit/ ^nnocensenö eigene

Steujferungen fpred&en hierüber Um, unb eö fyäfr btefeö aücö

mtfjfennen / wenn man itym hierin 6elbfffud)t/ eitlen £od)tnutlj

aufbürben will. 3n jenem ©efü^l fcfjrieb ber $apff bem £ö*

»ig Sofjann oon Snglanb : „Sefuö §&riffuö wollte / bafj baö

Äbmgt&um priefferlid) unb baö ^riefferttyum fbniglid) fe»e. <£r

orbnete über atleö (Sinen ju feinem Stellvertreter auf erb*/

fcafj, gleich wie t^m alle ßntee ficr) beugen / biefem alle gebor*

d>en follen/ Umit (jin £trte unb (Sine beerbe fene. SN
cjjren ©otteö wegen bie weltlichen Äonige/ fo bafj fte nid)t

gebübrenb ju berrfc&en glauben/ wenn fie fttif> nicht ber (Sbr*

erbietung 159
) gegen ihn ftcr> befliffen. Siefeö 6eacf)tent> ^aft

t>u auch seitlich demjenigen bein S>leidf> unterworfen / welchem

Seiffltch alleö unterworfen tff. derjenige/ welcher baö 91 unb 0/
i>cr Anfang unb baö (Snbe ijl/ bat alleö fo geleitet/ bajj jene

158) Leibnitz Observ. enr le projet wiber bennoeö bie SBaffen ergreife / atS

d'une paU perpetuelle de l'Abbe de St. geinb ber GOriftenlieit erflärt > unb jebet

Ticrre, Op. V, 57, micrfcnm / baß bie Surft jum (Streit roiber ein folcbcn gott»

tyäpfte biefeS SJermittleramt mehrere 3flf)r- lofen Wmaiefite» «tifgerorbeet »»erben;

fjunbert buref) geübt (jätten: c'etoit com- Gerohus decorruptoEccl. statu, in Ba-

rne un droit de gene entre lex chretiens luz. Mite. V, 117.

latins durant quelques eieclee. 158c) Ep. XU, 89, au ben Sonnt von

1586) grmcintC; wenn ein Sürft etwas ßnglflnb/ aanj in biefem ©inne gefdjrie«

wiber ben anbern Ijabe/ foll e5 vor ben l>cn.

^apft gebradjt/ wer beffen 2tii6fprud) ju< 159) Ei devote eervirc.



33. XXI. Gap. 2. 3)cr $«ptf. — Smtoccrtj ». i>. rceltlicfje SWacfjt. 77

Sanbfcfjaftcn/ welche einft i)ie heilige römifcf)e £trcf>e jur Se&r*

metjtmn Ratten / fte jefct jur weltlichen £errin |>aben 160)."

Burbe bte^fK alö 6acrament betrachtet/ war fte auf ba$

göttliche Bort gegrünbet/ tfwtb bte Ätrctyc aud) über btefer

altf Bädjter ; fo war bic £ömgömad&t fo wenig befugt / bie*

felbe ju töfett/ atö ttgcnb ein ©acrament gu erteilen,

irt alfo ebenfowentg ?(nmafiuttg/ wenn Snnocenj »erlangte/

bafi ©trettigfeiten über biefeö 23erf)ättmfj in tefcter 25cjiebnng

nnr oor feinem 9tkf)tertfnf)l tonnten entfd^ieben werben. Älar

fpradjen fjiefür bie ©efefce ber ßirctyc/ bie Hebungen feiner

Vorgänger. Unb wie feit jeigte er ftdj nicht Uvin gegen ben

mädjtigften dürften / felbjt währenb Söerwicfelungen nnter bro*

henben ©efahrett/ welche ben einem minber fräftigen ©eift/

be» einem minber ungebeugten Bitten melleicfjt größere 9?aa>

giebtgfett tonnten erwarten laffcn? ipätte er gegen ben ©e*

rtngjten alö ernftercr/ unbeftechticher dichter ftch jeigen fönnen

;

ober hier oergeffen follen/ bafi er 2(lter ©cfutlbncr/ für ber

Könige ©eelen/ wie für biejenigen aller ©täubigen 161
)/ jur

9tcd}enfchaftt>crpfttchtet fene? ©o tritt ^nnocen^ in 23efümmer*

nifj/ eö mochte bei) entbranntem Äampf manche 6eele6djaben

nehmen unb bie Ätrche leiben XC2 ), at$ ©telloertretcr beffen/

ber bie Zwietracht hafit/ oermittelnb jmifchen bie dürften unb

©ewaltigen/ gewctyrleiüenb über ihre Verträge / bamit mdE>t in

fptfcftnbigett ©cutungen bcrÄctm ju neuem £aber erwache 163
).

2ft i« bie ßtrehe ,3wecf unb 3tel / Slnfang unb ttrfprung alle*

gebenö; gehbe aber Hubert bie (Shnjtett/ ber getfilichen Bob>
traten tfmlhafttg ju werben; eö »erftummen barob bie Sobge*

fange bem £errtt/ ber ©otteöbiettft wirb gefnnbert/ atleögeift*

liehe Seben läuft ©efahr, ©aö £aupt ber Äirche fotl un*

ermübet Wirten/ bafi folchetf Stergerntfj perhütet werbe 164
)/

unb fein Äbmg befchmorenen ^rieben jum ©djaben ber 2>ölfcr

breche 165
). (Sr erinnert bie dürften an bie ewige ©crccfjttg*

feit / bie fte / fo wie in Äraft tbreö ?lmtcö fcJjü^ctt / auch üben

feilten / al$ felbtf unterworfen bem ewigen dichter 166
).

160) D'Achery Spicil. III , 578. 164) Regiatr. 180.

161) Ep. I, 249 , nn bie Könige uon <)>ov. 165) Göieftin III woütt WWW »on
tuoal unb (Jaftilten. Sranfieid) feine« «unbcöeibeg «eflen 9Ji.

162) XII. 55. dmi von gngirtnj) n id)t enibinben unb
153) «eniit. einer Ucbeveinfunft swi« tot ju beffen «etreoung nite« auf.

fetjen b. ». 2(iaflonien unb bem ©ua> „ x . 223
fen uon OTcnpellier; Gall. Christ, VI,

10t" '

363, urf.
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SSaö in baö ©ebtet ber Äirche cjc^ört , über ihre SJJerfo^

nen/ ihr (Sigentbum/ ihre SHcc^tC/ i^rc ©efc|?e/ barüber fleht

»ertlicher ©cwalt 167
!/ fci>e fte hoch ober niebrtg/ feine 25cfug*

m# ,68
) ju. Äcto SSifcfjof, feine firchltche ^erfon, — baö war

baö ötroffc Erbgut / befreit Erwerbung ©rcgorS VII 5Q?ut^

unb 33ebarrltchfcit für bie ßtrehe eingeleitet 169)-fotle biefer

aufgebrungen ,70
j / fein Kapitel in feinem Siecht freier 2Bahl

gefränft werben 171
). £«f>M ja bie burd? £apcngewalt Slufgcbür*

beten meitfenö nicht bie minbetfe geitfltdK Hüchttgf ett
172

)

;

fennen fte boch weber 5)emutb noch ©e^orfam / unb crbltdett

fte in ben ©ütern ber £trchen ober Ätb'fter nur bittet jur

S$efrtebtgung if>rcr 2$egterben 17J
)/ ja laften nicht feiten SBerbre*

chen auf ihnen m). Äeine weltliche 9Diad;t foll eine gefcfcmäfftge

Söahl f^inbertt
175

) / fein £a«e (£tnfluß barauf üben 176
) ; ober

fte / alöbann mettf wtberrednlid) erfolgt / mit ©ewalt aufrecht

garten ,77
). deinem Äonig wollte ^nnocenj ben einer folchen

auf Äojten ber £trchengefcl?c , ober beö SSobltf cineö ©pren*

ödö / ober hergebrachter Orbnung/ ober beö Slnfehenö betf apo*

tfoltfchen ©tublö / iu SStlle werben 178
). SUle SBerletbungen

ober 23erfprecf)ungen »on ^frünbett ftnb / weil ber greift ber

Ätrche juwtber/ ungültig 179
)/ unb jirafbar; unwürbig bifchbf*

liefen 9tmteö alle ©eidlichen/ welche auö ber £anb »on Sauen

ihre ©teilen annehmen unb fo bapt helfen/ bajj bie Ätrdx jur

SJiagb oon jenen werbe 180
).

Äein Saue foll in irgenb einer ©treittgfett firchlicher $er*

fönen ober Oerter altf ©chiebörtchter aufzutreten befugt fenn ibi
) ;

noch weniger lefctere por feinen ©ertchtötfuhl befchetben/ ober

fte gar jur Unterwerfung unter ©otteöurtheile ,82
) nöthigen ,83

) /

167) 53iif(6e Mcf» nicht in «eiftlidje Sa-
chen/ fchvieo fd>on -Stfchof S? o fi u§ uon

Gprtubn an Saii'ee Gonflantin, noch be-

fehle unä in Siei'er Slct/ fonoei-n leine Biel-

mehr »on un$. ©Ott hat bit oaS Oictd)

gegeben, uns aber hat er H$ SirdKnroe-

(en anim-traut; -Bintevim IV, II, 207.

168) Laicis quantumeumque religio-

eis aut magnii nolla est disponendi de

rebus Ecclesix attributa facultas ; Ep.

IX, 46. (3ft eiaentlich ein alter ßanon ;

WÖttlidj in C. XVI , qu. VII , c. 24J
169) ©enn ber -pauvtfdnitt ju tiefet

9Jefi-ei)iing acfdjab eigentlich eiu-cb 3>mo-

cens.

170J Ep. 1, 412.

171) Ep. 1, 16.

172) Ep. XV, 21 : Statuentes ocnloa

suoe declinare in terram
, epiritualibus

non intendunt.

173) Ep. 1 , 31.

174) Ep. XI, 107.

175) Ep. I, 18.

176) Ep. II, 54; HUt conseneum debi-

tum foliten fic oaju geben.

177) Ep. I, 101.

178) Ep. VIII , 88.

179) Ep. I , 64. 65.

180) Ep I, 78. 79.

18 1; Ep. I, 331.

182) 2£ie Snnocenj »on tiefen super-

stitiosis adinvcntionibuB urtbeiltC/ taooit

fpÄfer.

183) Ep. V, 107.
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ja irgenbmeldje ©ericfjtöbarfeit «6er bicjenigen / beren geitung

in (Mcrn SHngen er s« folgen babe/ ftd) anmaßen ,84
). ©a$

eben fe«e baö $orrecl)t beö ©eitWd&ett/ nur oor eigenem 9ttd>*

ter crfct>cinett ju muffen
1S4A

) / otyne roelcfKö berfelbe feinen

6cfml? fänbc gegen ©ematttbätigfcit ber %tüüd)m ,85
), unb

ficf) prettf gegeben fäbe ber Unterbrüfung burdfr ungefdjlac&te

geute tu
). Sluöftofiimg au$ bcr ©emctnfdjaft ber &ircb,c »ctr=-

mnt berjenige/ welcher an einen ifjrcr 23orfie^er 187
)/ ja an ir-

genb einen ©cijKic^en/ weg Stange» er fe»e, geroaltfame Jpanb

legt. SBie in unfern Sagen bem ©c&aufptel&aufe gefcfjaf), an

beffen S&itren ber (Sprößling eine» rccfjtmäfftgen Äönigöjmet-

geö burcf) «Neuc&tcr» £anb fiel/ fo ließ Smtocenj batf eef)lofj

6t. SÖtarienberg 187*)/ in ber Stäbe oon Slre^O/ uon ©runb aus

fcfjletfen / mit Unterfagung jebeö ©ieberaufbaueö / weit ein

S3tftf)of auö bemfelben überfallen roorben mar ,87c
). 9)tuj?te er

aber @eifUid)e nic&t für unmürbiger galten/ M Seitlich/ menn

fte oor beren Gkric&töjlu&l tbren SBtfcfjof sieben mollten lh8
)

;

ober ben 9ibt / melier fiel) weltlicher ©ewalt $u 35ebrücfung

feiner Älofterbrüber $tt Bcbtencn fucfne 189
) ; ober ben 2$tfcf>ofr

ber einem weltlichen Regenten £ulbtgung leitete unb baburcfr

fiel) altf feinen SÜtann befannte 190
) ? Siege eö ja nidjt einmal

in beö^önigö ^efugttifj/ einen folcfjcn $u oerbaften/ ba er nur

oor bem aportottfd&en 6tubl/ alö »or beffen 9ttd)ter/ Älage

führen fönrtc 191 ).

konnten Serfügungen ber Seitlichen , felbft jum heften

»on ßirchen unb fircf)licf>cn ^erfonen / nur burcb, 3utftmmnng
beö tyapü (Mitigiert erhalten 192 )/ wie viel weniger warb
jenen 6d)inä(erung ber Vergabungen ihrer Vorfahren/ ober

Verfügung ,93
) über ein (Stgentbum ber ßtrche gemattet ,

184) ©aß bei* Saiiet "Bifdibfcn in 3e«>

WiirfntiTcn mit njeltiidien Herren ficti su

tiergleidten befahl/ fiebt man au€ einer Utf.

•§>eini'id) VI in Schannal Hist. Wormat.
Cod. prob. nro. 95 : H. Worin. Ep. et Co-

rnea Wallramus de Nassowe super dis-

cordia — de mandato et voluntate 2Vo-

stra in hunc modum convenerunt, etet.

184*) Ep. II, 162.

185) Ep XV , 202.

186) Ep. 1 , 502 : ne a perversie homi-
nibus opprimentiir.

187) EP . i, 24; fo gegen bieienigen/

welche ben (SOJ. üon @aletmo ijcrangcn

Ijicltsn.

i&7b) Castrum Montie S. Maria?.

187c) Ep. II , 172.

18S; Ep. I, 72.

i&9) Ep. I, G7 bic potentia laicalis, na>

mentlich be« foldien 2tngctegcnl)eitcn, wav
Snnocensm fein

-

äincibcr.

190^ Fidelitas et hoininium; Ep. V,
97 — 99.

191 Ep. X, 41.

192; Ep. II, 239.

193 Ep. II, 139. — Sine Sibaabc von

jebem 3od) Od)i'en in einem grollen iße«

jiif von Sartilieii/ »ueldie bie fibnige/ im«

ttt bem Tanten Vota, berfiirdjc bei (jeil.

3acobä \>on SompotlcDa ueigabct ijatteu.
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wenn er auch von ihnen hwgcfommen war ,94)? Sinjig an bie

^atfonatörec^te ^ak ein ßümg Stnfpruch 195
); hingegen ilc^c

feinem bie Stacht ju / oon ber göttlichen SJnorbnung beö 3ehn*
tenö ju befreien 196

). Äein Bifchof folle burch Äönigömacht

in Bewahrung feiner Stechte ftch fehretfen (äffen ; fönne er ja

fletö ju feinem Betftanb päptfltchen Schuld ftch »erftchert

Ratten 190/ welcher alte 23erbtnbuugcn / Verträge unb Sa|?un*

gen terßawen nntereinanDer / ober mit ftrchltchen ^erfonen xn
) f

fofern Beeinträchtigung ber ßitdn, ihrer Freiheiten unb Orb*
nungen barautf heroorgehen foate / aufhebe / töfe unb entfräf*

te 199)/ unb mit Umftcht barauf acf>te / bafi niemanb in bie

fitä)ütt)tn Stechte nnb Freiheiten eingreife 200
). ferner bürfc

i>er ©eijWdje / ber Saften öffeittlicher Stemter unbethettigt / nicht

bem ^och eineö weltlichen ©ertchtö fich unterwerfen/ ober bie

Ätrche mit (Steuern für baö gemeine SBefen befchwert wer*

ben 201
) ; ber (Schabe für bie Seelen berjenigen/ bie folcheö

übten/ fene gröffer alf> ber Sßerluft ber Äirchc an zeitlichem

©ut 202
); unb ein Äönig berathe fein £etlunb feine (Sbre bef*

fer
203)/ wenn er mit Wienern ber Ätrche/ bie ftch wtrfltcfr

wtber ihn »ergangen hätten / 9tachjtd)t trage/ alöwenncr über

©ebühr in Strenge gegen fte oerfahre; fene er mtlb unb nach*

ftchttg / fo erwerbe er fid) Uimd) SJnfprüche auf ben ©anf bet>

£aupte$ ber Äirche 204
). Snnocenj erhärte alleö Unterfangen

ber weltlichen ©cwalt/ woben ber Äöntg ftch nicht aufrieben

gebe mit bent/ waö beö ßönigö fene/ fonbern nach bem bie

£änbe auöftrerfe/ waö ©otteö fene 205
)/ für l^banf" beö

Äinbeö gegen bie SJtutter/ bie baffclbe burch baö Sacra*

ment ber £aufe ben Bartben ber Änechtfchaft/ bem £ob tnu

riffen unb jur Freiheit beö £ctl$ geführt / jum geben wieber*

gebohren habe 206
). (£r flelite benjenigen / welche unberufen in

197) «rief an ben ©«.von Souctt/ in 205) Sivdjcngütet für (Staatsgüter et«

19S) Ep. XII , 140, übet- ben Vertrag fddeubevung unb Seidnfmn gehäuften

£<e§ tyarriardien uon Sonftantinopel mit (gtaatSfdnilben su tilgen / angeblich Sern

ten SSenetianevn. 35ergl. 93. X, <S. 31. Sltfevbau unb bei- guttut aufsuijelfen; in

194) Ep. 1, 3«.

195) tfp.XIV, 58.

196) Fp. II , 242.

Christi , quo eibi eponsam suam , Ecclc-

biaui videlicet
,
desponeavit.

204; Ep. XIV, 52.

Rymer Act. etfoed. T. 1. Hären i a\% Littel / um bie bureb 35er»

201) Ep. II, 162. 163.

202) Ep. XI , 87.

203) Intuitu prxtiosi sanguinis Jceu

199) Ep. XI , 77.

200) Ep. XII , 56.

bei- Sljat aber ©ünlttinge ju bereichern /

Silben su £errfc6aften unb 93aronien ju

ucrbelfen/ nebenbei) aud) 6d)ulanfiaUen su

gi'üuben u. bijl.

206) Ep. XV , 204.
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QciiWtcfjc $inge ftch mifc&ten, gerne bau SSeifpiel t>cö Äbnig*

Öfiaö »or, ber fich beö <prietfcrtbum$ habe anmafFen wollen,

unb bafür »on bem SluHfafc, bem Seichen eineö ferneren Ver*

flehentf, befallen worbcn fcue
207

).

©icfc grctbeit ber Äirche, atö cincö fclbilttättbigcn unb

burch fcinerlen äujfern Einfluß bcfdfjvänftcn ober bebingten

SBcfcnö / war baö £eUtgtbum, wetrfjcö / in enger Verbinbung

unb treuer Uebereinftimmung mit bem £aupt, alle einzelnen

©lieber bewahren/ fcfjüöctt / verfechten foUten. »ein «Prälat,

fagt einer ber Vorjüglichcrn biefeö 3eitatterö , fann fich feinen

öränjenbern £itel beö Stuhmö erwerben, aW wenn er mann*

haft für bie §rethett ber Äirche ftcf>t. «Utas er auch einige

9?achläfftgfeit ftch ju ©chulben fommen lafien ; mögen auch an

feinem frühem Seben einige gierten wahrzunehmen fenn ; alle*

wirb gut gemacht unb getilgt burrf) ben (Sifer um beö £au$
*e$ ^errn unb burch bie Siebe jum Siechten. Eternit fiebert

er ftch tretOenbeti Stuf, unb fein Unwille eines Äönigö barf

ihn prücffchrccfen. 5ß>ie fann bie 2Sabl fchmer fallen , ob man
ien Nachfolgern ein %od) auflaben, ober fiel) einen utwerwelf*

liehen (Sbrenfranj erwerben wolle 20S )? Von aller SBürbe ift ba$

SESürbigtfc, ftrehlicher Freiheit wegen irbtfeix (Sbre gering jn

achten, lieber Verbannung unb Verfolgung ju tragen; folchen

hilft ber £err immer unb am (Snbe führt er fte glorreich her-

aus 20')." hierunter aber war nicht bie römifchc/ fonbern bie

Äirche in allen ihren einjelnen £fKilcn, fo wie in ihrer ©efammt*
heit, »erftanben ; waö bem ©liebe gefchah , berührte ben ganjen

Körper, in ihm oerlor ober gewann auch baö £aupt. OTit tiefer

einfielet fchrieb Snnocens ben Prälaten ber Sombarben in Ve*
jug auf bie Vebrängniffe , welche ber Vtfchof wn $aoia buref)

t>te Bürger biefer <Stai>t p bulben hatte
210

) : „©laubet ftcher,

fcafi bief; euch alle angehe, ©dingt cö nicht , folche Ungebühr
an bem Ort ihrer (£nttfebung ju »ernteten, fo wirb fte auch

über diejenigen fommen, welche meinen, fie würben nie baoon

berührt werben. (Sie wirb immer weiter um ftch greifen unb

gleich bem ßreböfchaben alletf anjtecfcn. SBirb erfl ein Vor*

werf niebergeworfen , fo geht ber 2(nfchlag auf bieganje Vefte,

207) Ep. XV, 219, unb mef)l'llta($. ignominiosam EcclesiEC servitutem indl-

208) Petr. Bie». Ep. 20, baß ber 93. get.

ton ßOaetreS fic& wiebcvfooltev föntulico« 209) Wem Ep. 138; btn Slnlafj bec

«Befleurung bet ©eiftlidjcu »»ibcvfcBcn folte. Svfumjen (&<&$ SSalter von Mouen. 23cifl(.

Sic paulatim tranBibit deeimatin in con- Ep. 121 unb Matth. Par.

euetudiuem , et prxeumpta eemel abuei 210) Wovon (Väter.

6
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barum itftf notf)/ baß auch jene« perthetbigt merbe. Manche
märten nur ben Erfolg ab, unb fo rote ftc burch biefett ftch er-

mutest ftnben / unterfangen fte 9(chnltchctf, uni) bantt/ wenn ihr

i>cnen / bte juerft inö ©cbrä'nge famen/ euem 25ettfanb entzogen

habet/ wirb Stbmehr ferner werben. SBenn ein £anbmann fei-

nen Stcfer »or ber SSafferfluth bewahren will, fo unterftüfct er

ben Machbar in Errichtung eines Sammcö ; unb ber (Sieg

beö Nachbarn wirb jum eigenen 6chtfb 211 )."

gür biefe Unabhängigkeit ber ÄircfK/ bie burch feinerle»

Maßregeln unb burch keinerlei) Verfügung ©efaf>r laufen bür-

fe
2,2

) / war Smtocenj ftch fclbjl htuptgeben bereit. 6otche

SSerpflichtuug glaubte er jugletch mit feiner Sßürbe übernom-

men )it fcaben
253

)/ unb bem hmtmttfchcn ßMp beffen Boh>
gefallen ihm über aüeö gehen müffe/ fcfmtbig ju fenn 214

).

^n fote^er Ueberjcugung erflärtc er offen: feine S&ittt, feine

2öiberfci?tichfett , oon feiner «Seite feine fonftige Zuneigung/

fbnne ihn abgalten / jebem/ ber ber ßirche ©otteö Unrecht ju-

füge/ ernft entgegen antreten 215
). Äein greunbfchafttfwer-

häftntß gieng ihm über jene Pflicht; fein gürjt mar ihm fo

merth/ baß er bemfetben einen (Singriff in bie Stechte t>cö apo*

jtolifchcn (StubJö
21

6

) / in bie Freiheit ber Ätrche nachgefehen 21

7

);

fein 23ifchof fonnte gegen ihn fetbft fo fctjmer ftch »ergeben/

baß er bejfen SBürbe ber ?pcrfon geopfert hätte 2 ' 8
); fetn£au$

tfanb fo hoch/ baß einem (Sprößling beffetben batf gemattet fenn

foüte/ waö ben allgemeinen ©efefcen jumiber rief
219

).

©o mar potlfommene (Sctbtfänbtgfett ber ÄirchC/ ob foldje

Stnorbnungett/ formen/ ^erfonen ober (Sachen berührte/ baä

beharrliche 23effrebcn/ mclchcö pott 9tom auögtcttg/ unbjumc^
ehern bie $äptfe allen ©fiebern SSiUett, OTttth unb SUtöbauer

buref) (Sajnwgett/ Mahnungen unb Sßorbtlber einjuflöffen be-

müht maren. (Sie mar ber ftarfe (Schilb/ beffen <Schu|3 aütin

bei) bem SBibertfrett heilig geachteten Stcrfjtö mit oft fchäu-

menber £utf/ folchetf eigenem 3wecfe ju opfern/ bie/ fo mate*

211) Ep. IX, 166.

212) Ep. XVI , 164.

213) JE;). X, 71.

214) Up. XI , 213.

215) Ep, XI , 212.

216) Ep. VI , 187 «Boroui-f an ben £ö<

nig von ©änemarf > baß er im SJifdiof

SSalbenmr (beffen <2d>ulb Snnoccns ;wac

«ncrfgnnte) befiraft babe ; roaS einjig bem

at>oflolifcf)en @tu()l sugeflanben bitte.

217) Ep. XI, 10; wegen «BalbcmarJ

©efangennebmnng.

218; Ep.XI, 41 j eben bicferSßalbemar.

219) Ep. I, 414. £>er<£obn eines ©ra»

fen befaß neben einer ber größten «pfrün«

Den an ter Somfircöt von Oieaucl nodj

20 anbere ÄirAen ; ber ß». foll bieß än<

bern.
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rielle altf bnnamtfdK , Spaltung ber trcfK bebingte. 3war
follte ti eine / allen Betten geftenbe gorberung fenn ; „bajj bie

Ätrc&c in beö Äbmgö 9Jlad)t (Sidxriett flttbe / wie ber <5per*

lins in feinem Steft; freubtgeä ©tränen / wie bie Gebern ®ot*

tcfJ auf gtbanon 22 °j;" «nb ntd)t -oerwerflid) mögen wir e$

nennen / wenn fcejummte gorberung bic juKrftcljtlidje (Srmar*

tung begleitete. Äraft jener befabl Snnoeens bem <5rjbtfd)of

»on SHonett/ anf ©efabr/ 9tmt unb ^früttbe jn verlieren/ an eine

S3efttmmung t>ti grtebenöoertrageö smtfdKn ben Königen von

granfreid? unb (Snglanb jum 9tad)tbetl feiner £ird;e ftcf) nid)t

ju teuren / fonbern bereit Stcc&tc gu Behaupten 221
). ©eßwegen

aud) mußten bie 33ifcf>öfc / für bie SHed&te unb greiften tbrer

ÄircfKtt fielen gu wollen/ eibltd) geloben 222
); unb würbe jeber

SSerfuc^ / buref) meftHd)e SeitfKft ju irgenb einer ©teile ftd>

einiubrängen/ welchem gewitynltd;) (unb natürlich l ) ©ntjie^ung

»on anbern Obliegenheiten ober SSorfdmften folgte , nid)t bloß

aft> Sluflcbnung gegen baö SHedjt/ fonbern alö Stnjtiftung be$

»erborgen wirfenben griebentfrtörerö verabfcfjeut 223
). Ober

fotlte er Billigung jtnben / wenn ein 23ifd;of / wie SBiUxlm »on

Sifteur^ im Auftrag feineö Ätfnigö gegen baö (Sigenttwm fei*

neö (Srjbifdjoftf
224

) ©emalttbat übte? ipter modjte wobj ber/

welker in ber Äirdjc über beiben jtanb/ t&ä'tltd&e 25eweife fei*

ner 9JttPtüigung 225
) eintreten raffen

226
). Söie bann aber erjt/

wenn ein 2?tfdwf einen 9lbt über getftlidx Steckte fogar »or

weltlich ©ertd)t jog, unb / mit Stiel) tacfytung eingelegter 23e*

rufung , burd) biefeö ein Urteil erwtrf te ? 6old>e$ mußte
naef) ben obwaltenbcn 9tecf)töbegriffen fraftloö erftärt werben;
unb bie jur Unterfudjung bejtellten Prälaten erfüllten nur ib. re

Wtityt / wenn fte bem ränfeoollen SJ3ifcf>of bie 9)kffe unterfag*

ten/ biö er ftd) würbe gefügt/ unb <£rfa£ alletf 6cf)abcnö/

ben feine Sögerung bem 9lbt oeranlaßt/ geleitet Iwbett; wel*

djem Smtocenj / ba ber SMfdwf jenes Verbot ntctyt geachtet/

6titleflellung in prtejtcrlidKr unb jebweber Verrichtung bei*

fügte 227
). SSöenn benn fogar Somberrcn über Slelwlidxtf

ibren $tfdwf burd) Berufung oor bie weltlidx ©ewalt sogen/

22o; Ep. X, 71. 224) 2Biiltu-$ von «oucn wegen 2to«

221) Ep. I, 260. bell).

222> Cum jura et liberlates EccleBia- 225) (JvcomiuiirttCfltiOn unb «SruftenftO«.

rum Biiarom tcneatitur juramenlo pra;- 226) Galt. Christ. XI, 780.

etito defeneare
; Ep. XV, 40. 227) Ep. X, 187.

223^ Snadente illo, cujus est proprium

paccui turbarc ; Ep. 1 , 31.

6*
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fonntc Der S3ann gegen fic feine su harte Surechtweifuna.

genannt werben 22s
j. 3n folgern 23etfreben Dem Oberbaupt

Der ßtrehe fid) anfe^tieffenb , Dufteten Die englifcben SSifcböfc

*u Stmoeenjenö Seit lieber allefl (Slenb, aW baß fie ibn in

feinen gorberungen für 23efrepng Der ftirdje »on fbnigltcbem

einflu§ »Waffen wollten 22 °).

mnn aber Der «Bapjt im Poüejten Umfange DcS 25egttffe$

ftcf) für Den berufenen , Dem ewigen SUchtcr »erantwortlichen

So« Der gretbeit unD Der Stechte Der Äirdje anerfannte / fo

foüte Daneben unangetajtet baö Siecht Der Könige tfeben, feine*

iaö Daü anDern gefä'brDen. <5r hielt eö für eben fo billig, mit auf-

richtigem SSoblwoUen Dem S$egeb«n Derjenigen entgegenju-

fommett/ welche De* ewigen Fügung pir Leitung unD jum Seit

Der ÖÖlfer georDnet
2296

). ®ema'fi Dem Wprucb, Der jeDen

@ott unD Der £trd)e geben beißt/ waö ihnen gebüb«/ foüte

auch Deö Surften Stecht geehrt werten. 60 erging an Die

«Bräuten jeDen Stangeö in Dem morgenlänDtfd)en ßaiferretd)

DicSlufforDeruttg, Dem Surften Sireue ju geloben 229c
), Dod) nicht

förmliche SulDigung ju leiften, waö Die Äird)e weltlicher fiert>

fchaft unterwerfen würDe 229d); unD fd)üt?te er jenen, wo tbm

Ui Siecht infam, gciftlidje SBorfteber ju ernennen, fleaatbie

Eingriffe Deö $atriard)en
229e

)/ fo »ie öegen Deffen aUjuraföe*

Slnwenben geiftlicber Suchtmittel; Denn Die Banner berÄttc&e

foüten bemßaifer Die 2?ürDe Der Regierung eher erleichtern a»

erfchweren, Damit feine Gräfte nicht unterliegen
229'), ^nnocenj

ehrte Daö Äaife«bum auch Daburd), Daß- er Dte ßatferm Ättm-

gunbe, 6ein«chöll ©emablin unter Die heiligen »erfefcte-'O.

<*ene ^reibeit Der Kirche fonnte gegen auffen nur Dann

hebauptet werben- wenn auch im Snnem bie 2fbgränjung
1

aüer

fechte unD 23efugniffe unoerbrüchlid) beachtet warb. Stcfur

hatten bic alten Äirc&enfa&imge» geforgt, barob wachten Die

iäpfte. ©ie höhe« etclte foüte ber untern nicht oorgre fen,

DerTatriarch nid)t klagen an ftch iiehe», bereiteantwortung

W Dem ^ifiof Der Kläger »erneuerte
230

); unD Derm foate

Pn , 72 229d) Ep. V, 28. SBowurf gC8«n lit

229) wL^^mumd^ emmmu Mn w*, *s m w.*of

^».•c iv 1 494 foldicfi gctljan tmbe.

SA!™» ^'SÄ1*
229c, Sine pr,ju d

?

cio jurU tarn cco.e- ««• ^
eiaetici, quam regahs; Ep. XI, ba. Ul, "'5

„ , ..,

1H 230; £p. I, 51»-
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mtiffe er am ftc&erflett erröten/ n>aö ein wefentltdjer Zfyeil ber

23«(Tc fene Unwillen erregte eö t>ct> Snnocenj/ wenn ein ^rietfer

t»e» einem anbern SMfdwf/ alö bem feines? (Sprenget bie SBethe

fud)te 2iz
)/ jener fte willfährig crtbetlte unb bjemit in eineß Slnberu

9ted)t eingriff. S£ßtUfüt>rltd>cö ©erfahren gegen Untergeordnete

fanb fo wenig 9tad)ftd)t/ atö wenn tiefe Dem ipb'hern ©chorfam

unb 2(d)tnng verweigerten
231

). (Sben fo wenig follteber einfache

^Hefter in ben SBirfungöfrcti) beö anbern fid) etnmtfchen 234
).

£)ieß fmb nid)t begriffe ober Slnorbnnngen einer 3eit/ fonbern

fte nuiffen immer unb allenthalben beilegen/ wo irgenb eine Qrinrid)*

tung ihreSwccfe erfüllen nnb wirfenfoU/ wopi immer eö fet)e.

^eine £errfd)aft/ jumal eine foldK/ welche nnr auf getiti*

gcr unb futlidjer ©runblage ruhen/ burd) bnnamtfehe Gräfte

fcewegt werben folt; welche bloß unter ber begüntftgenben ®in>

wirfung äufferer 25egegniffe unb über bem geilhalten eines

tiefen ^rinetpö , burd) eine Steide in 33efonnenhett unb gejtigfeit

von bemfelben belebter Männer allmählig fid) entfaltet/ vermag

fdwn in i^rem beginn alle ©cfugniffe in Derjenigen Sluöbehuung

unb mit berjenigen ©ejltmmthett ju üben/ bie fte im ©erlauf

ber Seiten fidj anbilben fann. 28enn wir fchon in ben früheren

Sahrhunberten ber ütrehe bem apojtolifdjen (Stuhl ju 9tom

einen Vorrang/ nid)t bloß ber (Shre/ fonbern auch beö (£tnf.ufFeö

in ber geftjtetlung mancher Einrichtungen 235
) jugejtanben

fcheu/ fo laßt ftd) nicht läugnen/ baß er anbere SRedjtC/ bie. er

in fpätern Seiten unbejtritten übte/ ertf allmählig erlangt; baß bie

SSerbtnbung ber (grjbtfchofe unb ©ifchöfe mit bemfelben bloß

nach unb nach eine fo enge geworben fene ; unb baß in ber Ätrche

nur langfam jene Einigung ftcr) entwirfelt ^a&c / in welcher f5c

bem menfchltchen Äbrper mit £aupt unb ©liebern vergleichbar

ijt. Sticht Äampf/ fonbern frcunbliche Obforge auf ber einen/

achtungsvolle Siebe auf ber anbertt/ baö ©cbürfniß beö 3ufam*
menwirfenö auf jeber (Seite/ gewährte vielen Suwachö an

Slnfebett/ 9)?ad)t unb ©efugniß 236
). 9lllerbingö ftnben wir ver*

fchiebene Stechte/ bie ciutf von ben (Srjbifchofen geübt würben/

23t) Conc. Paria., in Mansi Coli. Conc. 235) 95rfl(. <2. 56 ff.

XXII, 835. SJJrgl. @. 27 Oben. 236) Concordisc charitatisque lex et

232) Gravi fuimus iodignatione com- publici Eccleeiarum boni amor Stentes

moti ; Ep. XIV, 11. conatueque eorum hinc et inde oinaes

233) Ep. III, 1. rexit et temperavit; Thomassinun I, 1,

234) Nec sacerdog in parochia alia (j ; in >»cld)CI)l öCilläCIl Snüitcl fid) t'OTOObl

poteatatem habeat, cum scriptum sit : tljiufadjlidic 35cn>cifc, aU ScUiJltifie / l)ic»

nemo mittat falcem in alienam messein ; fjjv aefammclt ttiiben.

Bernhardus Abb. cuntr. VValdeus. c. 5.
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«ad^er an ben päpjlltdKn 6tubl übergegangen; ob aöer t>cr

Ätrdje alfJ ©efammtfKit «nb alö freper Äörperfcfyaft/ fo tätige

bte $bee t>ctrfct6en in i^tet* Steinzeit oott ben ^äpflen bemabrt

würbe 237
)/ pterauö ein Stad)tbeil erwacfcfen fepe/ wäre eine

anbere grage/ unb bangt mit berjenigen sufammen: ob ftcb bie

Ätrcfoemobl beffer opne/Obcr mit einem über allen wacbenben

«nb waltenben Oberhaupt erhalten unb auögebilbet bättc?

fe&ft «icf>t an 2$etfptelen/ enttveber ber 9tad)läfftgfeit ber

(srjbifcbofe in SBabrttebmung tbrer Obliegenheiten/ ober beö

SlufgebenS tbrer freuen (Stellung weltlicher 3wecfe wegen; ber

23ebrücfung ibrer Untergeorbneten bttreb bod)fabrenbe$ SSefen/

ober autf Habgier; attd) wo^t einer ibre <5d)ranfen überfebrei*

tenben Slnmaffung ; fo baß eine nä'bere (Sinwirfung ber

^äpjie/ für bie 23ifd)öfe pttäcbtf/ für (Spaltung ber Orbnung
aber im allgemeinen/ oortbeilbaft warb 239

). Snbefi jeigt

SnnocettjenS geben/ wie bann bie allgemeine ©efebtebte ber

^äpfte/ bep manchen SSeranlaffungen/ ba§ biefclbcn (biß ju biefer

Seit wenigtfenO nicfjt nadj bloffer SStltfur in bie 9*ed)te anberer

Äirc&englieber eingriffen. Sbenfowentg Ratten fte biö ba|)in

bie Appellationen nad) Stom beförbert 240
); welmebr wirb an-

erfannt/ ba§ fte oornebmlicb befiwegen in ben metfien Sanb-

fd>aften einen (Srjbifcbof alö ^rirnaö über bie anbern erhoben

hätten/ bamit bie SHeditöfä'Ue / fo »icl alö möglich/ in jenen

felbfl fönnten beenbigt werben 241
). SSHe bie (grjbifd)öfe gegen

bie $öifd)öfe/ fo panbclten biefe häufig gegen bie Älötfer; unb

äur S5efrepung berfelbcn Pon tbrer Dberaufftcbt warb bier

Ehrenbezeugung unb bort <5d)ü% ber $5ewcggrunb 242
). £>aß

aber bie 3««d)tweifung / wo entweber bie Orbenösucbt/ ober

bie Erhaltung beö 35eft^eö/ ober (wie meift) beibe ^gleich litten/

pon 9tom ernjter/ wirffamer/ unpartbeptfeber unb naebbaltiger

237; (Sie Warb c8 ntdjt nutn, fobatb bie ben Prälaten Unabljängigfeit prebigen,

fcie SüUc ber SKacfit entweber bei £abgier/ gleißen bcneti/ weidje bie ©olbattu bercbeit

ober blofTertyolitifbienftbar geworben war. rooucn, baß fte bem gelbljerrn nicht geljor«

238; @95. <Poppo »on itttet weigerte (£>en. — Süe fatl)olifd)e Sirtöe iß eine

ftcö ben 23ifdiof 93runo »on Xoul/ überi 93ologneferflafd)e unb ber %\vü beren

Ijaupt einen ©uffragan/ ju weitjen/ wenn ©piße. 93red>et biefe ab unb biefelbe fällt

ernid)taufba§(S»angeliumgelobte:quate- in ©taub/ man mag »beutfebe Äir«
nus nihil extra suum (beä ©93$J prae- cf) e n" feßreiben , fo Piet man Witt,

ceptam, aut velle, aut quaei quidam ser- 24ü) Olucö l)iepon giebt Thomassinus

xus agero, praceumat; Thomassinus 1,1, I, 1, 6 piclerlet) Sbati'adjcn.

48, WO SU allem biCfem SSeifpiCle ange< 241) Thomassinus I, 1, 48, 10.

fü&rt finb. 242) 5£ir werben Riepen fpäter befonber«

239) 931 iiiler fagt irgcnbwo: ©olcf)C/ (janbeln.
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erfolgte / teuren Piele (Schreiben/ Die unter Snnocenj erraffen

wurden.

Ob bte päpfUidje «Stacht über bie gefammte Ätrcbe gc^tv

unterlag in btefem S«t>»"^iml>cvt aueb «icf>t bem tetfetfen %mu
fei

242
). %U man wabrenb bem 3erwürfni§ Snnoeenjenö »nb

^>btlit>pö »on 6ct)tt)aoen in £)eutfd)Ianb unter bem tarnen

SMfcW ©olfgerö pon spaffatt eine 6d)Hft »erbreitete / welche

bie 6d)lüffelgewalt beö $aptf» in 2lbrebe tfellte
243

), «nb bte*

fetbe nadjmaltf in 9*om bem mit bem betrüge unbefannten

SMfdwf porgelefen würbe/ unterzeichnete er obne SBiberrebe eine/

jene ©emalt anerfennenbe (Srflarung 244
). Stf war nid)t ein*

fettig oon 9tom aufgehellte 23ebauptung/ fonbern in 9111er

begriffe eingegangene/ fctfgebaltenc Uebcrjeugung/ wenn ^nnocens

an baö Sapttel pon ipilbeöbeim fd)rieb 245
): „S)aö ijt ber rö=

mifd&en Äirrfje tnncwobnenbetf 3ted)t unb SSorjug/ bafi fte aller

©laubigen ipaupt unb Butter tfl / unb / getrennt pon bem

Äörpcr/ pon welchem ber 2lpojteI fagt: wir ftnb alle ein £eib

in Gbriflo/ — fein ©lieb/ melcbetf fte nicfjt für feine Butter

unb Severin bält/ beilegen/ feiner ju ber beerbe gehören

fann/ pon ber e$ &eifjt, feafi fte eine unter einem Birten

fc»n folle."

6d)rieb fogar griebrid) ber (Srjk an ben Äaifer (Smanuel

pon SSpjans: ,,©ott felbtf f>at bie römtfcfje Äirdje jur alleinig

gen SDtutter/ Herrin unb Sebrerin aller Ätrcben auöerfeben 246)."

<5te t>at ©ewalt ju binben unb ju lofen unb über alle Äircfjen

?u perfügen 247
). Sßie burd) ben 6tamm bie Sweige/ burd)

baö £aupt bie ©lieber/ burd) bie <5onne bie (Straelen / burd)

bie Quellen bie 23äd)e belieben/ fo alle Äircfjen / wo in ber

Sßklt ber (3tmU biefelben gegrünbet bat/ burd? ben apotfo-

Iifd)cn (Stubi 248
). Unb wie bie (Ströme Pom 90?eer ausgeben

unb in baffelbe jurüdfUefTen , um Pon neuem ju Aromen / fo

quellen alle Ätrcben glcicbfam auö bem 23orn ber rbmtfd)en

Äirdje unb febren in ibren Wölben wieber p bemfelben ju*

rüd 249
). £>te ©laubigen baben jeben fatbolifeben Sluöfprud)

beö ^aptftf alö göttliche SSorfcr>rift aufjunebmen; wer bem*

242) gjlrttt müßte fcentt bte SMißenfei: 244) Hansitz Germ. S. I, 348.

<t$ ßiiltiflc Seuflcn anerfennen wollen. 245) Schannat Vind. litt. 1, 185.

Ihomassinus 1, 1, 6, 14 sq. fiiljrt eine 246) Goldast. Conet. Imp. IV, 73.

DiCilie »on Slcuffcvunflen in <3cf)l
-

irt< 247) Bern. Mb. contra Waldens. «ap.

(1:«CC an. 1, in Bibl. Patr. max. T. XXIII.

243; SKan hatte üftigci- 25eit'e (U fclttf 248; Ptt. Bits. Ep. 99.

mit beS 93$. ©icacl su wfeljcn gewußt. 249J Gerv. Abb. Prxmonttr. Ep. 20.
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felben wiberfpricht/ öffnet feinen OTunb wtber ben/ ber im
Gimmel ft$t / ber jenen §um Setter aller Ütfenfcfjen «nb jum
Sttchter ber ©eclen gefegt Htm). ©atf obertfe aller ©acra-
tnente ijl bie SSeifK, unb unter ben Setzen bie V6$\tt, biejenige

«um fltopjh ©en Briedern gefeit/ «war mcf>t nach ber Settfolge,

aber nach ber SStirbe unb ber 6tufe ber SBei&e/ bie SStfchöfe

»oran. ©iefe fmb ben erjbifchbfen, bie <£rjbtfchöfe ben ffri*

maten/ bie Primaten ben Patriarchen untergeordnet; unb feine

rechnen cö fich jur gt&wßrotgnng/ unter ibrem 23orgefci3ten ju

flehen/ uub atö Birten ber Äirc&e ©otte* ©ohne beö ©cborfamS
genannt 0u werben. 9lUe aber/ bannt fte bauptlotf nicht pon
«Regeren befubelt würben/ perehren in ©emutb/ ebrerbiettgem

©eborfam unb befonberer Untcrwürftgfeit ben ^apjt, ber @ottc$
tftrehe im ©etlichen unb Semiten j« regieren bat 251

). 3bm
gebührt ©eborfam von allen ©eidlichen 252

) ; belegen giebt er

auch ben ©rlaffnng eines »efe&w in biefem felbtf/ ober an einer

anbern ©teile/ bie SSewcggrfinbc baju an 253
).

©te Slnerfennung diefer Schreit erftcht man auö ber Seife/

wie SMfcho'fe an ben $aptf fchrieben 254
); wie ©nnoben in

ihren S3efchlüfien baö Slnfehen unb bie fechte ber römtfehen

Kirche »erwarten 255
); fämmtltch geugntffe/ bafi ber papfl mcf,t

tlofj atö ber erftc unter ben &ifePfen> fondern al$ baö notb-

wenbige/ wcfentltche öaupt ber kivdjc anerfannt würbe 2S6
).

©ie frommilcrt/ etfrtgjten/ gottetffürchttgtfen ©etlichen rühmen
eö baher an SBifchöfen/ wenn fie jur Seit ber ©paltung beö

SHeichö ober ber Ätrche in 9{nbängltchfeit an ben $apjt lieber

atfcö bulben/ alö von ihm ftch trennen wollten 257
), ©ie reb-

250) Qui nniversae carnis illum recto-

remproposuit et ctiam jndicemconstituit

animarum; Luc. Tudens. contra Albig.

II, 11.

251) Luc. Tudens. II, 1. <self>fl bitß

GforiftiiS am Sveuj bai 5<ntli? gegen Wie.

tevgang gewenbet (Sedulius Carm. V.;,

ifl iöm ein 93eroeiS/ Saß ec ben römifeßen

<pap(I flt§£aupt berSivdje ini SJbenManb

C;ade feßen wollen.

252) gin Soncilium»on9v()Cim§eirf(ätt/

ei habe etroaS »otlsogen: juxta domini

Urbani Papae pra:cepta, quibus inobedire

nefas est; Thomaasinus I, 1, 57.

253j suincens ton 93eau»<iig
Von «Sdiioffev II, 122.

254) Beatissiino in Christo Patri et

Domino , Innocentio, Dei gratia S. R. E.,

SummoPontiflci, humilis sanctitatisToa;

servusOdo, divina miseratione parisiensis

Ecclesise sacerdos humilis, salutem et cum
devoto pedum oeculo eervitotis et obediea-

t\x famalatnm; Ep. III, 13; vrgl. 14.

255) SUten ßnnonen ier <g»note von

fion&on com 3d()v 1200 i(i beigefügt:

ealvo in omnibns sacroeanetae R. E. ho-

nore et privilegio ; Odor. Raynald. ad

ann. 1200, nro. 16.

256) 3n t>ei: feansöfifeßen Deputirten

Eammer fngte bev 53ifd)0f »on J&ermopoli*

am 26 SRan 1S26: tone nous reconnaissom

dans le Pontife romain non seulemeit

le chef de l'Epicopat, maia eclui ce

l'Eglise entiere.

257) Guiberti Abb. Gembl. Ep. XXl^,

in Martene coli. ampl. 1, 911.
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liefen Männer frfjautcrtcn Por nkhtö fo fehr jurütf / alö >or

bem C9ct»anfc» einer Trennung in ber ÄtrcfK/ erfannten km
grölfcretf Sßcröc^cn / atö eine folche peranlaffen ju wollen 2 '8

).

Senn wie/ batf mürbe ferner von ben meinen Birten unb m*
rem ancrfgnnt/ wie an bem moblgegltcbcrtctt/ lebcnötbätigett/ge*

funbenftörper in bem £aupt alle (Sinne ftch vereinen unb Hwtbt
alleö regiert / aUem fürfle^t/ alle ©lieber/ auch bte jum S$ejte)ett

&e$©anjen wcfentlich nothwenbigcti/ ihm unterworfen futb/bieoeil

€<J ebter i\h atö ber gefammte übrigcÄörper; fo überragt inber

Ätrche bie römifche alle anbern/ flehen biefe in jenem SBerfttt*

niffe ju ihr. £>ctfwcgen foll/ ohne beö ^aptftf SJormtiTcn ber

Suilimmnng/ in feiner etwa« gefcheben/ perfügt/ georbnctwenen.

93or ihn gehören alle geglichen «nb/ infofern fie ©citfltche<> unb

Ätrchltchcö berühren/ auch alle weltlichen 6achcn; por ü)u

alle Angelegenheiten betf bo^n «nb be$ niebern Gleruö. 9tchtö

fleht fo hoch/ bafj eö feiner Prüfung fleh nicht jn unterwrfen

hätte/ unb nicht* fo niebrtg, bafj er eö feiner 3(ufmerffamfeitticht

wiirbigte. £)ie ^ejiehung su ber Äirche macht baö ßetne

<jroü/ baö ©roffe fkin, alletf gleich wichtig. — (*r forg für

23ifchofi>(tühle unb (Stifte ; für ganje £>rbctt/ wie für befo bere

Hölter; für religiöfe ©efcUfchafteti/ wie für einzelne Sßüber

bcrfelben. 6eine befehle füllen überall bie gleiche Äraft bibcn.

3hm. fleht bie Vollmacht ju / aller Anbern SKechte ungeahtet/

aber auch unbefchabet/ p allen (Stellen ?n ernennen/ wn er

will/ um hieburch woblPerbtcntc Untergebene &u belohnen 59
).

(Srnfllkh/ weil Einheit SBebütgnifj ber Äirche/ unb Itter*

fennung beö £>berbaupteö ^ebingntfl ber Einheit tfl/ wrb eö

S5efehrten/ ober Getrennten/ bie fleh an bie römifche Kirche

wieber angefchloffett/ empfohlen/ baß fte bereit SSorram unb
öberfle Seitung 259A

) anerfennen unb in ©eborfam geget ben

«poflolifchen (Stuhl unb benjentgett/ ber barauf fl)3t/ perlarren

füllten 260
), liefern/ „bem£aupt ber gaujen Äirchc/ bem troffen

23efenncr §brtflt/ bem Nachfolger beö heiligen ^etruö, bem
©rflgebohrnen nach (Sbriflo/ ber bet) ©ott fli?t/ ber Shrtjitm in

1tcl) trägt/ ^nnocenj/ von ©otteS ©naben gemetnfamem $apfl

l>eö böchflen 6i£eö ber (Stabt SKom/ welche flegreich bie ganje

258) Wan lefe Pefr. Blee. Ep. 48 fl6« t&Wt Ö6cf()äu»tcf in fpätcvcc ?cit n«3<

(SavbimU Octnwian, ben Uvljebec beu gebeutet mürbe / bnuon fnun licc nidit

2i-ennuno ju SUeranbevS Hl Seit. oefonii&clt Wirten.
259) 2Sie aber biefeg Diedit sunt cioent« 2594) Magisterium et prirontitn.

Udjen ©cöaben bei- SUecöe unb babunö 26o) Ep. V, 119, bem wn 3agota.
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SS3ett iljrcr iperrfcfjaft untcrmorfen/ unferm in ebritfo getieften
SBttctr / erhoben pr JpcrrHd>feit ber groffen 6tatt"/ fd>rte&

©iegortuö/ „unoerbtenter 25ifcf)of unb Äatfmlitoö aller Slrme*

«i«r, 6ünber/ unb Liener aller cfyritfgläubigen / unter feiner

Setung tfebenben erjbtfcfwfe/ 23ifc^öfe / Siebte/ ^riejkr unb
£1 rifer : SSeil %\)t auf bem 6tubl be<5 auöermäblten ^üngerö

efritfi fil?et/ unb euere ©emalt über ganj Europa ftcf) ertfrerft/

geiübret cö mit SHccfjt / baß wir (Sucö. betfo mebr ebren ; unb
wel 3br ber 23ater aller ©löubigen ber ganjen (Sbritfenbeit

fetp / b«ben wir (Sucrn 93efc^)t in Siebe empfangen unb auf

uner Sluge unb 9lntli(3 gelegt 261 )/ unb ben (Schöpfer beö

SBttaUö gepriefen/ unb ©Ott unferm Sater Sanf gefagt/ baß

er tnö mürbig erfunben/ folcfK Siebe ju tragen/ baß er felbft

untre Siebe mürbe unb untf taufen ließ / baß mir nadj feinem

aSefpicl alle getauft unb trüber in tbm mürben. 2Str freuen

uns in Grifte / baß bie Butter aller Äirdjen / beren ©lanj

übe ben ganjen (Srbfreitf ftrablt / bie fatf>otifdf>c Äirdje 9lrme*

tiietö in ibrer freunblid&en Suneigung anfeben unb trbtfen

motte 262 )." — $n äufferer ^ejtebung bann mürbe biefer 23or*

ran, auc^ baburd) bejeid&net/ baß ber $ap(t überall in jeber

Äir&e ber ^brijtenbeit/ an <5anct ?peterö Sittar aber ausließ*
lief) unb bier fein ^atriardj/ (Srjbifclmf ober S33ifd>of ^rietfer

weilen tonnte 263
).

Jporen mir nun / mie Snnoeens über baö 23erf>ältntß bcö

apofolifcfKn 6tublö ju ber gefammten Äirdje unb ju ben £ir*

ten »erfelben burdj alle 9lbfhtfungen flcf> auöfpridjt. — „®leicf>

mie ein Mittler itf smtfc&en ©ott unb ben SOZcnfdjcn / ber

90?end) ^rtiluö Sefuö/ ir>clcf>cr triebe gegiftet batimipimmel

unb auf (Srbe ; fo foll auef) in tbm unb burd) ibn in feiner

Ätrde ein ipaupt fenn/ bamit ntebt bie ©lieber autfetnanber*

fallet/ fonbernfte burd) ein e ö £aupteö Slnfeben unb gürforge

p e nem mabren ©tauben unb p einer Siegel beö ©otteiS*

fctenfietf pereinigt merben. 2)ieß crbetlet auö beö £errn ©ort/

momt er bem ^eiligen ^etruö ben Auftrag erteilt/ bie 25rü*

i>er in ©tauben p befejligen
264

) unb bie (Sdjafe p meiben.

SBeriwge biefer S3oflmad)t bat bie beiltgjie ber £ird)en / meiere

261) <Rorgenlänbifd>c Sitte. OJod) fjeut Slngetiä / meint / unter Eöleflin gefebrie.

jU tagt, ben ; Wtit. pra:f., in Act. SS. Jun. T.

262) Sp. V, 45. VII.

263) Manlii Hist. Baeil. Vatic. CDiefe 264) 'Wan WCVsJt. / Wfl§ Äiftcmrtrf et

©d'diidne rour&e untci- ©utjen III, nid)t in feinet 91ugle«itng ber (Swannclien ,u

wie teeci erfter ^eeauSgebec / ^aul ic Suc XXII , 32 ül'ee üeic 2I3orte bemeeft.
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»on unferm ^ernt burcr; qjetruö gefHftet rootDcn ttf/ ein 9ln*

fc^cn über alle erhalten/ bannt/ tuaiJ burd) fte georbnet Wirt)/

für alle bitttenb fene. ipieran tyaben alle &tr$en ber 2ßelt/

wie entlegen fte fer>en / fetf gehalten/ alfo bafj von berfelben alle

SßMirbe unb für ben GtyifigWtgeii jebe Sßorfd&rift auögc^t / waö

einem wobjgeorbneten / erbaulichen ©otteöbtentf gemäß fer>e
265X

5>ie römifc&e Äirc^e iffc Silier Butter 266
) , baö ipaupt fämmtttcfKr

©lieber 267
); von ü)r empfangen Sltle Sef>te / Seitung/ 6cf)u£.

JDiefeö Jpaupt / von weitem abjmveicljen frevel ifl / orbnet aU
leö/ erwägt eines jeben ©liebetf Btrffamfett «nb 2>e$iel)ung

ju ben anbem ; bewahrt jebem bie u)m angemtefenen Siechte

«nb fiebert/ objte 9teib ber anbem / ben Sblern tftre SBoru'ige unb

SSürbe; wogegen alle ber überwiegenben (ginftc&t unb obertfen

gürforge be$ £auptetf ftcf> folgfam erjeigen follen
268

). SSie

aber bie ©emetnbe ju ^erufalem 269
) für Metrum bat/ fo muß

bie gefammte Äirc^e unabläfüg für biefcö $mvt bitten 27 °).

6omtt war Snnocensett/ wie feinen 3M3cno1Tett/ baö $on*

tifteat ber obertfe JHing ber ßette/ welche bie SOienfcljen an ©ott

fnüpfe. Sllleö übrige f)änge an bemfelben / unter bemfelben/

werbe buref; bajfelbe getragen / mit ©ott »erbunben. SttcJjtö

beöwegen/ wie tyod) eö auef) in ber Äifdje flc^c / bürfe neben

ben ^apft treten/ alleö muffe fiel) untergeorbnet/ abhängig er*

fennen. darin/ baß er einjtg baö Pallium immerbar unb
tiberall tragen bürfe 271

)/ merbe ftnnbilbltcf) angebeutet/ eU rul>e

in bem $apft bie gütle aller ©ewalt/ ju ber nur ^etruö auö*

erfet>en fci>c / bamit er alö (Steüoertreter bejfen ficf; bewähre/

ber von ftrf> im Soangelio fagt: SÜUr ifl gegeben alle ©ewalt
im Gimmel unb auf (Srbe 272

). diejenigen/ welche ber ^apflt

jur S&eilna&me feiner 6orge beruft 273
) / empfangen/ je nael)

265) Ep. 1 , 316. 273) Cum in Ecclesia Dei diversi gra-

266) Ep. 1, 27. diiä ad instar coslestis curia sint distineti,

267) Ep. I, 92. ut secundum dispnsitioncm superioruai

268) Ep. XIII, 5. obtemperantibus inferioribus cuneta rite

269) Act. Ap. c. XII. procedant: unde et Humana Ecclesia

270) In festo S. Petr. et Paul. Serm. tamquam magistra , non hiimana eed

III. divina dispnsitione , universis et singu-

271) Ep. VII, 10. Iis per orbetn Ecclesiis est prxlata, ut

272) Sermo in Dom. Lattare. ©wd) ad eam velut caput alix sicut spiritua-

tai duc in altum (Luc. V , 4) ift t>te lia membra respondcant, cujus pastnr

Süürbt t>ev «Strtbt 9iOlll/ unb tuvd) Oilt> ita suas aliis vices distribiiit , ut ceteris

laxate retia vestra in capturain ^mili vocatis in partem eollicitudini» solua

Mitarbeit <m pem ffierfe bti Sptvvn <M> retineat plenitudinem potestatis , ut

gebeutet; in feeto S. Petr. et Paul, de ipso post Dcuui alii dicere possin t:

Sermo III. et nos du pleuitudiuc ipsius aeeepimue.
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Maßgabe / i^re SSollmacht , närf>ft ©Ott / »on ihm 274
). Senn

wie möchte menfchltche (Schwachheit ben fehweren/ unabläffigen

«üiühen gewadhfen fetnt/ wenn einer cinjig btefelben tragen

follte? Sa ein Arbeiter ju ber greifen (Srnbtc nicht auöreidjt/

i>at er fic^> bereit mehrere jugefellt , bamtt fie »errichten / waö

fetner $erfon nicht möglich wäre 275
;. 6o thettt er bie£aft

mit feinen Arabern; bie Sßoüqewalt ruht bennoch in i()tn.

SBohl aber muß berjenige in hober ©nabe »or (Sott flehen/

J>en er fo auö ber Teilnahme ber 6orge in bie $ülle ber ©e»

walt feigen tonnte 276
). 3n -Straft tiefet* Sßollgewatt , bie ficfj

über alle Äirchen 277
)/ über alle fir<tyid)en ^erfonen nnb über

<itlctf firefjuche Qngcnthum erftreeft
278

j unb burch feine ©ränjen

Geengt ijt
27*); welche ü)m nidE)t nur baö SHecf>t ju urtbeilen/

fonbern aud) bie 9)?acht ju »erfügen gibt
280

> / gehören bie

wichtigen getftttchen Angelegenheiten oor benfclben/ nnb/ je

nach ben Umftänben/ mag er je£t (Strenge/ \>ann 9)lilbc etn=»

treten taffett / Siecht ober ©nabe fpenben m ) , unb »on ftd*

auö ober burdj feine Slbgeorbneten auf bem ganjen (*rbfret$

fcelfertt/ wa$ ju beffern/ orbneu/ waö ju orbnen ijl ; unb/ wie

9toa in ber Arche/ über allen bie obertfe ©teile einnehmen 282
j.

Senn batf ift feine $e|hmmung/ bafi er ben einzelnen Kirchen

Unfälle verhüten/ ihren 9tu£cn förbere unb wache/ bafj fte weber

in ©etlichem noch an Weltlichem (S^aUn nehmen 2").

£>er apo|lolifct)e 6tuhl betätigt baher ober »ermirft bie

2Bahlett/ felbtf ber ^Patriarchen / unb fefct au$ tnnewobnenber

9J?achtooUfommenhcit ben SBürbtgen an bie 6tetle beö Unwür*
bigen ; er weihet bie QjrjbtfchÖfe unb fenbet ihnen alö Sfterfmal

274) Ep. 1 , 320.

275) Ep. XVI , 10*.

276) Dens sane suum amicum Vos con-

lidebat existere, cum de parte sollici-

tudiais Voe transferre placuit in pleni-

tudinem poteetatis; ?16t P) u rt r i ll Von

<St. SSictoi- }u qjariS an ßolcilin III, in

Marlene Coli, ainpl. VI, 265.

277) Gesta c. 103.

27S) Dieponente Domino super univer-

ea.8 Eccleeias et tarn res quam persona»

ecclesiaeticaa obtinet plenilcdinein potu-

etatis; Ep. X, 200.

279) Ep. II , 4.

280) Potcstatem habet non eoluinmodo

judicandi , sed ctiajn dieponeudi ; Ep.

VI , 244.

2S1) Ad hoc Dens in apoetolica tede

constituit plenitudinem eceleeiastiex po-

testatis, nt ,
diligenter inepectig variij

circuinetantiis pcr§onarum et rerum

,

temporum et locorum , nunc rigurein

exerceat , nunc maneuetudinem antepo-

nat, interdum exequatur justitiam, in-

terdum gratiam largitur, prout in cau-

eie diversis diverso modo vi Jerit dispen-

eandum; Ep. VII, 119.

282) Ep. VIII, 214.

283) Sdn-cit'cn Gülefün HI on Kn Sc«

diantett Won ?)ovf/ in Mansi Voll. Conc.

XXII , C04.
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betf für ibre (Sprenget übertragenen Sbeüö ber ©ewart baö

Rantum; in feinem Warne» gefcW*» bteSSetben ter 23tfdwfe;

ibrer feiner fiebt fo nabe ober fo ferne / bafs ibm beö apoftoti*

fdjen <5tut)tt (feine £anb reichet weit) 284
) SRatb ober (Sd-utj

ttic^t ju gut fommen tonnte 285
). Cbne apoftoltfcfK ©enebmt*

gung ijj feine Sl&fefcung/ feine Qrntfagung/ feine SÖerfe^ung 286
>

eineß 25ifcl;ofv gültig 287
). 2öaö trgenb einer orbnet/ erhält

ftetfigfeit unb bütbenbe Äraft nur t>urd) jenen. 3)er apoflolifc^e

»Stubr ftebt barauf/ &afj/ wer in geifUid-em 9tmt ftebt/ nadj

gegebener 23orfd)rtft gu göttltdjem £)tenft wader fe«e ; ba§ alle*

feinen fcefUmmten ©a»g gebe / unb unfer £err unb "peüanb burd)

bie SSerfe feiner ©iener würbtgrid) gepriefen werbe 2»«). SBaö

etwa ein SMfdwf gut» 9?ad)tbeU feiner Ätrdfje möchte »erfügt

tyaben, baö bebt ber apo(lortfd)e ©tn&I wieber auf nnb forgt,

$afj jebe ungefährdet bleibe 289
). ©efefcc mag er nad) Umftän*

ben unb SSerbtene« ber qserfonen in ibrem »ollen ©emtdjt ein^

würfen raffen/ ober aber burd) ©nabenertbeüungen beren (Strenge

mdbern 290); fo wie ev bei) tbm ftebt/ anberer SRedjte unbe*

fd>abet/ eine 6tfd)öflid)e ßtrdjc burd) befonbere Sütöjeicfjnnng

jn ebren 291
). Sie groft aud) ber Sluöflufj alter ©nabe» autf

ber römifd)en ßtrdje fet)e > fo erleibet bü'burd) weber tbre ©e-

wart f nod) ibr 3lnfe&en / einige SBermtnberung. Säjjt fte anbern

aud) baö ©röflte angebetben/ fo entjiebt fte Umit ftd) felbft

nidjtö 5 fo wenig / M fte burd) OTittbetfung an anbere etwa*

»erttert
292

).

Vermöge feiner Stellung , in unmittelbarem 93erbärtnifj §u

bem/ welcher bie Ätrcbe gegrüubet/ von ibm mit ber bödmen

SSürbe betreibet unb oerfeben mit ber gülle aller 9)iad)t/ bebt

ber 93apft alle Sweifef/ löst er alle SStberfprüdK/ entfebetbet/

wo anbere in Jtngewipeit fdbweben/ unb fömmt allen/ weldjc

in 2>erregenbcit an ibn ftd) wenbett/ entgegen 29i
)- Seöwegen tft

284) Ep. XVI , 53. 287) Ep. II , 304. 33eifpiele 93. XX ,

285) Ep. X , 175. ©. 719.

286) Saft jene erft üom iOteit Safirfiun« 288) Ep. I, 445.

fcm an aUmäljlig / batin (läufiger < immer 289) JSp- XV, I.

«bei- freiwillig/ bei) ben Rauften nadirtc- 290) Ep. XVI, 74.

(udtf / barauf von Slleranber geforbert 291) jT?j>- I, 515.

unb von Snnoccnj Ijterob feit gehalten / 292) 2in ben ^afriardicn von Sonflan-

biefe aber fdjon vom 5ten 3n!)i'l)iinbevt tinotel ; Gesta c. 98.

«n «on ben Sanbl'djaftäfmiObCn nllmätjlig 29i) Scdcs ajinstolica omnia pleno

(unb äuni teilen bet Äii'dic) an bie ^Diioile pulsaniiuin neccaeitatibus uccurrit: Ep.

übergegangen / int Ilten Saörftunbtrt II, 252.

Hebung geworben feilen / betveiät Tito-

mann) nun II, II, 53. 54 utlb 60— 61.



94 83. XXI. 6ap. 2. Scr^npfh— SEtengc geifH. SlngelccjenhcUert.

Pflicht ber Qrrabifchofe unb SStfchöfe/ in jeber ©ache/ in ber

fte anftünben/ woftenntnifj ober flare (Stnficht ihnen abgiengen/

jur Quelle adeö geglichen Slechttf ftch wenben, unb be» 9luö-

legung befielben hier 9tat(>«nb Sntfcheibung ju fuchen 294
) / biefctr

unbebingt nachkommen 295
). (Sollte einer and) noch fo um-

fajfenbe ßenntniß bcö ftrehttchen ftechtö beft^en, fo wirb er

fcafelbtf immer SSegrünbung ober Berichtigung ftnben 296
); unb

$cifaUä war jeber gewtft/ ber ben bem „Süiettfcr, ben ber gött-

liche SSillc über ben (Srbfreitf georbnet/' Sluöfunft fuchte
297

).

S)aher auö ber ganzen weiten ebritfenhett/ unb feit §onftantino-

pelö Eroberung in »ermchrtem Süiaafse
m

), bie jahfretchen fra-
gen 2 " 9

) über ©laubenölehren unb Äirchengebräuche 300
)/ über

SKechtßoerhältnifFe unb (5ittenjurf)t 301
)/ bie ju Slom foüten be-

antwortet/ bie 3wijtigt"eitctt/ bie gcfchltchtet/ bie meierten $e-
benfltchfetten aller Beerben/ bie gehoben / bie manchartigen

(Streitfälle/ bie entfehteben werben foüten 302
). 2)te Seit fah

nie ein beffer georbneteU/ twn Sinem ©eifl burchbrungeneö/

fcurch Einern SDItttelpunct fefter jufammengehalteneö Stegiment/

welcheö über weitere £änber ftch ertfreeft/ »erfchiebenartigere

SBölfer pim einem ©anjen fchöner oerbunben hätte/ alö baö-

jenige ber Kirche in biefen Seiten / ba baffelbe ju feiner

höchften ©ntwicflung/ unb gejHgung gekommen unb noch nicht

fcurch Abirren oon ber wahren S5ahtt/ ober burch Verfolgung

Iito# perfönlicher 3wecfe feiner Häupter/ ober burch baö twr-

herrfchen rein weltlicher ^oltttf/ fich gefchwächt unb eine fatfcöc

Stiftung genommen/ woju fpäterhin ju eigenem SSerberben/

wie 0u bemjenigen ber Kirche/ manche »on jenen ftch hatten

»erlocfen laffen.

294; Prima Coli. Decret. tit. 40, an
ben von MJaabebura.

295) #ikh1 ipsa (eedes ap.) otatnerit

respondendum, sine ulla debetab omuibus

haisitatione reeipi et eervari ; (Jöleftin

an ^en (£93. von Diemen / Mansi Coli.

Codc. XXII, 629.

296) Ep. II, 50.

297) Ep. II, 77.

298) Ep. IX, 254.

299) ©cren <wcö von <S¥>fen viele ein>

giengen; Mansi Coli. XXII, 619 eq. ©.

aud) £n. VIII, 189. IX, 3.

300) (SS i(l bemerfenSwertö, wie 3nno<

cem bie Sragen über ©laubenSleijren unb

Widjliaere ©adjen cx auturitate, sie

millber Widbtiaen sine prajudicio mclioria

eententis beä gragenben entfdjeibet i Ep.

VII, 169.

301) Scoieiben SölefiinW an ben(S9S.

von OTjeimS/ in Manni Coli. Conc. XXII,

624: ti ift von benSSatern jur3eit btob-

baditet wei ten , ba§ bie widnigern unb

fdnvierigevn Sinsen an ben apoßoliftoen

©tut)l gebradjt würben : etiam a lnnge

remotioribus devotiseime obeervatur.

302) ©avon jeugen fdion bie bloffen

UeberfAriften von Onnocensenä «Briefen ; in

befd)ränftercm Waage bie Prima collectio

decretalium Innocentii III R. P , Wc!d)e

Baluziua swifdjen baS jweite unb brittt

iöiid) ber SBriefc cinaefdjaltet l;at.
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<$$ ttf jum ^^>cite fchon im Slnfange biefed SBerfeö/ um bie

SOlamtigfaltisfeit ber ©efchäftc/ welchen ber $apfl feine Seit

unb feine SlufmcrfTamfett ju wibtnen hatte/ ausbeuten/ et«

llcbcrblicf berfelben autf einem einten SKegterungöjahre 3««.

nocenjenß gegeben worden 303
). betrachten wir nun ben

apotfolifchen 6tuhl in iuefem Sahrhunbert nicht blofj arö ben

Sttittelpunct ber Äirche / fonbern alö benienigen ber gefammtett

Beltangctcgenhcüett nnb alö ben Präger beß gettftgen £ebenö/

lucldH'ö/ wenn eH auch fparfam burchbrütgen fonnte unb Piel-

fältig in bem 93rtejierthum burch bie klaffe gehemmt ober er*

brüeft warb/ boch immer noch pon ba auö Slnregung fanb!

SÖJenn wir ermeffen/ wie ja^Uofc Anfragen p beantworten

»erwiderte £änbcl ju fctjtic^tctt/ fcf)äbticf>c Süfifjbräuche abju*

ftellcn / mancherlei SSerirrungcn git rügen / «nfittttc^e S3erfuche

ju hemmen 304) waren/ nnb bieg nicht bloß in allen ©e*
genben (Suropa'U/ fonbern nun auch in einem Sheile von 5((tcn

;

fo mögen wir un<5 wohl nicf»t werwunbern/ wenn bie auöge-

jeichneteften ©elfter/ bie würbigtfen Männer/ nur unter S5e*

fümmermf} ein 2lmt übernahmen/ beffen SSerantwortlichfett ihnen

um fo fchwerer fallen mußte/ ba folche nicht nur baö Bohl
ber ©egenwart/ fonbern baö £etl ber (Seelen umfaßte. Slber

auch in feinem noch fo wohteingertchteten 9tetch finben wir ein

ähnliches Bedjfelperhältntß beö £aupteö ju allen feilen; #t

ganzen Sanbfdjaften beö groffen efmtfetttfaateS/ wie ju ginjelnen

;

&u ben obertfen SSürbeträgern wie p ben Unbebeutenbjten beö«

felbcn. SllleS/ waö immer eö war/ fonnte jule^t por ben apojtoli-

fchen 6tuhl gelangen, £>tefj lag in bem begriff cineö £aupteö

ber ÄiretK/ altf betf SßaterS aller ©laubigen/ altf be$ ÄneehteS

aller Unechte beö £errn. ©arum ihm feines ber anvertraue

ten Äinber gleichgültig/ fein Anliegen beffelben ju gering feun

burfte; baju leuchtete ihm baö SSorbilb bcö alltfätö unb al-

(erwärtö wirfenben £cmt/ afö beffen 9lbbtlb er vornehmlich

hierin erfreuten follte. $n liefet* feilgehaltenen unb jum £c*

knöprineip geworbenen (Srfenntnifj liegt bie wahre Bürbe betf

©eidlichen/ unabhängig von ber äuffern Stellung; biefe aber

follte baju bienett/ jene ihm beffo ernjler »or Singen treten ju

[äffen/ unb baö in bem cmporgehaltcncn Rächet mit ben jahl*

303) 9S. II, ©. 236 ff. It. Hilft, onjufecfifcn ; cum non sit inaliliis homi-

304) (Sine ©dmuciwmuttei' trofitC/ um num indiilgcinliim, befiehlt Jiiiioccitä bem
ion ibrem SAwiegcn'oljne ©eli> ;u et. ©V. oon ©enua/ fie abjuiveti'cn . £p>

»reffen , iit 9t((f)t^s)ültio(eit feinev &k VII, 92.
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lofen Augen bcö «Pfaucnfchweifeö auögcbrücfte (Stnnbilb burch

einen überall bin unt> auf atleö gerichteten %üd ju uerwtrfuchen.

£ier war etf ein S5unb jwtfchen dürften / ben er betä-

tigte 305
)/ ober eine Hbcilung unter folgen/ wofür feine @e*

währlettfung nad)öcfucf)t würbe 306
) ; bort bie £crfci?uttg etnetf

Älotferö an bequemere 6teHe/ bie er guthieß 307
). 2)aö gleiche

gettfliche Anfehcn/ welches ben ßönig oon (£nglanb an 2$ufie

für feine (Sintbert / be« Äöntg »on granfreich an ftrüchte eineö

gottfeltgen Sebenö gemannte 308
) unb jwifchen betben Rieben

ju ftiften bemüht war 309
)/ befiehlt ©etlichen ben Aufenthalt bei)

ihren Äirchen 310
); verbietet ihnen beren mehrere jugtetch —

9tachtbeil bem ®otteöbtenft/ Skrflofi gegen bie Orbnung 311) —
übernehmen/ ober leichtftmtig unb eigenmächtig ihre ^frün-

i>en ju »ertaufchen 312
). £>b ein Abt mit 23ifchofömüfce unb

^anbfehuhen bie hohen getfe fenern 313)/ ein Domherr in be»

fonberö bewilligtem (Schmucf am Altar ftch einftnben bürfe 314
)/

fann boch wohl päpjtltcher ^ntfeheibung nicht unwerther ge-

achtet werben/ alö Jöniglicher 2Sürbe bie SBeratbung/ ob ein

Regiment Äriegöfnechte biefeö ober jeneö äufiere Abjctchen tra-

gen möge. 2)a fehen wir einen ^Hefter/ ber su Teilung »on

unheilbarer ÄranffKit ftch werflümmelt 315
) / burch ertheilte (Sr-

laubntfi ju fernerer Amtöoerwaltung getrottet
316

); einen an*

bem ben folgen falfcher Anfchulbigung entriffen
317

) ; biefen

SMfchof awr Annahme beö ^atronatrechttf einer neuen Gapetle

ermächtigt 318
)/ jenen burch Snbulgenjen für feine (Stiftung

erfreut 319
). An ben jungen ßöttig won Aragonten ergiengen

SBarnungcn gegen SinfUifterungen falfcher SKatbgeber s20
) ; unb

wie beffen SBotf Schufc gegen Erhöhung ber 3öüe fanb/ benn bie

(Srbe fene beö £errn unb frener SSerfehr ber Thrillen unter

einanber liege im (Sinne u)retf ©laubenö 3^) / fo fanb er leicht

©rlaubni^/ (Schenfungen jurücfiuiiehen/ bie er währenb 93tin*

305) Ep. I, 130 äiwifcfjcn ^ftiliop von

granfreiefo unt SSaltuin von Slnntem.

306) Ep. XIK, 82.

307) Ep. I, 9 ; in Ungarn.

30S) Ep. I, 19.

309) Ep. VI, 163 sq.

310) Ep. I, 107.

311) Ep. I, 82.

312) Ep. I, 84.

313) Ep. I, 191.

314) Ep. X, 8.

315) Cum sibi sentiret leprs pericalnm

immineri , de consilio medici virilia sibi

fecit abscindi, ut posset a tarn gravis

infirmitatis periculo liberari.

316) Ep. I, 19.

317) Ep. 1, 20.

318) Ep. I, 52.

319) Ep. I, 282.

320) Ep. II, 2R.

321) Ep. XII, 154.
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beriü&fiflfeit i« Soffen 9Tad)tbeil feiner (Sinfünfte gemacht 322).

6trenger warb cö mit bem genommen/ waö ein SSifc&of

anbern auö ©anfbarfeit »erliefen; Denn jwifc&cn $erfprod)enent

unb Erfülltem bürfe feine 9lbweid)ttna. fid> geigen 323
), hieben

bent/ bafi Snnoccns bie Steckte betätigte/ ibetd&e Katfer Otto

bem Äönig won Wmen bewilligte - 24
) / nnb bie Uebereinfnnft

üon Kurilen über Bedungen nnb greunbfdmft gut btejj
325

),

warb etf ntdjt für nnbebcntenb gehalten , Äenntnifs baiwn ju

nebmen/ wer einem 9lbt fein $ferb geflogen 326
) , ober ob ei«

©ut jebentpfJid)tig fene
327

) , ober won SSerpfänbung »on Sie-

genfcfmftett/ um eine £trd)e anö^nbeffern 32s
).

93on SKom auü warb txrbütet/ bafi nicfjt bie SBürbe betf

©otteöbienfiei} entebrt / burd) ^offenfpiele bie 6tätte / wo SBort

nnb 53ilb bem menfcbficfjen ©emütbe bie (9nabe beö ewigen

»erfünben fotl / entmint mürbe 32
°). ©eil ^>apftö 9luge foflte

ferner ßffett fenn über alle Sßortfeber/ über alle geittlicfien 2)te-

ner ber (Sbntfenbett/ »on Sölattb btö naef) ^emfalem/ »ott

«Portugal biä nad> Armenien; eö follte burd) ibn jeber (Sin-

griff in bie (Salbungen ber ÄirdK/ bie etwa beren SBädjter

ftd> ctlaubtn mochten/ »erbinbert werben 330
). Umxrwetlt/ fo-

balb Jftutocenj »ernabm / bafi irgenbwo geaen 9ted)te / Örbnuna
unb Sßürbe ber Äirdje gebanbelt worbW/ jog er bie 6ad)e

wor feinen 9ttd)terftubl / um fie ju prüfen/ wieber in ben rich-

tigen ©attg ju lenfen 331
). Ueberau ließ er burd) Beauftragte

aUeö auftf grünblid)fte unterfucfjen / ben Urfad)en ber Sreigniffe/

ibrem Verlauf/ bem 93enebmen ber ^erfonen unb allem/ wa$
in einer 3eitfri(l nebenbe» ftd? möd)te ^getragen baben / nacfi-

forfd)en
3j2

). Prälaten/ bie er unwürbig erfanb / entfette er

ibrer 6telle / fein 23erbred)en follte ungeftraft bkiUn ; beut

(Sarbittal 6offreb »erlief) feine Bürbe feinen ©cfjuj} ge-

322; Ep. XIV, 28.

323) Sein «Bifciiof »on Slorenj Oatten

in 93ebrängnitl einige ©61c 3?eifranb ge>

leidet/ Dafüv perfpraef) ee iftnen quatuor

modios terra? in feudum. Unter feinen«

9irtcf>folger ergab fiel)?/ baß ba$ jngeit>ie<

fene ©ut nur bie Jpälfte iti "SftaaficS

(»atte. Snnoeciu 6efaijl biefeni/ iai gjjadg

VOU su madien : quod Ecclesia in actibus

euU fraudem vel dolum non debet ali-

quem adhibere; Ep. VIII, 1G2.

324) Ep. VII, 5*.

325) 3wi|'d)en £cinrid) ppn ©djlcficn

unb feinem Dljeim £e?co; Ep. V, 3.

112.

326) Ep. I, 199.

327) Ep, I, 238.

32S) Ep, I, 91.

329) Ep. IX, 235; «je ernft Snnocens

gegen bie ludi thcatrales in Eeclcsiis,

bie ludibria spectaciilorum utlb bie mon-

etra larvarum in ben Point fcOcn Äirdieil

fpricltt!

330) Ep. XIV, 143.

331) Ep. XV, 127 unb öfter«.

332; Ep, III, i.
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gen 5>ic klagen l>cr Drbcnöbrüber »on 9Wottte^afino unb gegen
Sormürfe über unjtcmlicfK SBermalutng ber Äloiicrgüter 3J3

).
©er 9(bt »Ott Sftonantula fonnte fdjon in ben erften Sagen nacf>

Snnocenjenö 2ßat)l »crnc&men/ baß er ttnorbnutig unb 25er*

fefwenbung an bem 23orfte&er etneö ©ottcöbatifc* nirfjt bulbeti

wolle 334
) ; unb wo bie £eft(?ungen etneö foldjett buref) <5org*

iofigfeit beö Nbtö bergetfalt fiel) gemtnbert Ratten/ baß nicht

einmal bie jum ©otteSbtenft erforberlicf>en ^erfonen genugfamen

Unterhalt fanben ; war ©iberljerßeiamg 335
)/ in ben bem apofto*

lifd>en <8tuW unmittelbar unterworfenen ßlöftern (Spaltung

genauerer Drbnung unb Sucht 336
)/ feine erjle 6orge. £>er

Untergeorbncte fanb in bem $apft / ber bie ^ebeutung feiner

(Stellung richtig begriff unb ju erreichen ftcf) betfrebte / 6cf>u$

gegen baä rafd>e Verfahren ber Oberen/ einen Ott freper

Älage/ unpartepifchcr Untcrfudfmng/ gerechter ©nfcheibung. @e*
gen ben Ueberbrang bei) 95efucr>en marb bem Älofler £ülfe ge*

gen ben SMfchof / bem Pfarrer gegen ben (Steifer.

Slirgenbmo bulbete ^nnocens (folche 93flid)t/ mit bem Stecht/

»on fich au<5 fürjuforgen/ hatte baö britte Saterattenftfchc Gon*

rittum bem^apft auferlegt)/ baß jum 9tachth eil beä 9(mte$ unb ber

Slngeprigen geiftlicfoe (Stellen längere 3eit unbefe^t blieben 337
).

9tachläßtgfeit meltliajer Patrone bei) minber wichtigen follte bic

SBachfamfeit ber 53ifcl)bfe »erlitten 338
)/ menigtfenö (Stellvertreter

mtorbnett 339
). %n Obforge für ba$ (Seelenheil aller ©laubigen

fcfyrieb er jebem^rmachfenen oor/ einmal memgjtenö beö^fö
bem (Seelforger feiner ©emeinbe ju beichten unb auf £>ftern un*

ferö £errn Fronleichnam ju empfangen ; bieß müßte tf>m benn

»on bem Beichtvater abgeraten merben. Siefen legte er 93er*

fchmiegenheit alö rtrenge Pflicht auf. 60 forgfältig aber mußte

Snnoccnj ber menfd)Iichen Bcbürfniffc / ober ber gefellfchaft*

liefen SBer^ältttifTe/ Rechnung ju tragen/ baß er Äranfen batf

gleifcheffen an Safttagen gerne gemattete unb ba$ Eheverbot

über ben vierten ©rab ^inattö mitbevte 340
). 60 unerläßlich

i^m bie Sluöübung be$ (Strafamtcö fcl;ien/ fo geneigt mar er

aud) jttr 23erjetbung ; benn burch atljuharte ©trafen mürben

bie Süknfchen nid)t aufgeridnet / unb etf fepe nicht ©otteö

SJBilXe / baß baö fchmache SHo^r jerfnidt merbe 341
).

333) Ep, XII, 182.

334) Ep. I, 8.

335) Ep. I, 6.

336) Ep. V, 159.

337; V, 31.

338) Ep. XI, 100.

33W Ep. I, 522.

340J Chron. S. Aegid., in Leibnitz SS,

T. III.

341) Ep. III, 20 uno oft.
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2Bic jabjreicf)/ manniöfaltig unb oft oenmcMt bie 9lnfra*

gen waren/ wctcfK naefy atter Verfügung won allen SSelten«

ben 342
) an ben apoftolifdEjen Otu&fc alö an bie untrügliche

0ncUc beö S3cfcf)dbe!j
343

) / fo wie bie Berichte / bie an ben*

felben gelangten/ bic Mätigtmgen ober SSerorbnuttgen 344
)/

bie oon itjm ausgeben mußten/ tft in biefem ©efcindjtömerf

ofterö berührt worben. SSicteö forbertc reife Erwägung / jeigte

ftef) fcfnmertg jur (£ntfci)etbung / fo anbertf 3wetfel in ©ewifj*

j>eit übergeben / Sict)t an bie (Stelle ber £>unfelf>ett treten follte.

3. 35. bei) ben fragen/ welchem grjbifcfjof in einer Sanbfctyaft

ber Primat jufte&e 345
) ; wie bei) SSablen baö 9tect)töt>er&ältnifj

ju wahren 346); ob bic Srricijtnng neuer WcfwftWüble 347
) ju*

täffig fewe; bie?lbgränjung ber (Sprenget 348
)/ bie Verlegung 349

),

Bereinigung 350
)/ Trennung 351

) / ober ©rünbung 35
-0 pou bi*

344) Ep. IX, 12: 06 ein Sflübdien, >vel«

thti nur tcr Slutfir vor folc&cn/ Sic feiner

Äeufdjheif nacfcfieltten / über eine Erliefe

ftürste unb ertranf/ dirifrlid) su freerbtgen

feoe? 2lllerbing§/ war 3nnocenjen$ 9lnt«

wort.

343) Ep. II, 2.

344) III, 5: Rcgi Conactiae ((Jon-

naugljt in Srlanb.)

345) tf/>. XVI, 64.

346) £p- X, 55.

347) gSfen fam ba§ Kecöt jh beren

(Svricotung nur als ein bclegirteiS w ; Ep.

VIII, 19T. gsrgl. Thomassinus I. 1. 55,

(©regorlll fdirieb an ben hl. Sonifaciuä:

ubi multitudoexerevit fidelium, ex vigore

Apoetolicx eedis debeas ordinäre Epis-

copoä); bod) ftnben ftdi tauf) 35eifpiele in
Siiftimmting ber Vrovinjialfunobe/ bei

SWetropoliten unb be$ Sanbesherrn/ Von

bem gewöljnlirf) ba$ Verlangen auSgieng.

348/ EJic forgfältig Ijier iinrerfudjr unb

beflimmt würbe, f. Ep. VI, 75, iwifdjen

JfjueSca unb i'eriba.

349) ©er bifdiöflidjc ©iß von Suna

nad) (Sarsana, cum non eit populus, qui

jura et libertates Eccleeix protegat et

defendat ; Ep VII, 24 ; — ber ölt fdKint

nemltcb fehr ungefunb gewefen ju fcijn.

350) Sittrt 9Inooa mit (Japo b'-jfiria

(Acmmiiaunb JuBtiiiianopolis): cum diel im

epiecopatus non habeat ultra Septem

marenrum redditus et quemlibet ejuedcin

loci Episcopuin tanquam rusticuni debcat

commorari , in opprobrium prxeulnm
aliorum; Ep. VIH, 184. Stfliii mit 51(ei>

flnbria; Ep. IX, 72, 73. »tu$ äftnltcöeiK

©runbe würben unter £einrid) III SBater«

forb unb SiSmore in gnglanb vereinigt.—

Magnum enim estEccleäis detrimeutum,

cum Episcoporum nomen ac dignitas in-

frequentia inopiaque vilescit , erf lüfte

«Pnfcfiali* IL

351) gölefiin Hl bntte bie 51»tc»©lafiott

(eljemolä bie reidjfte unb fdjbnfle in gnnj

(änglanb) su einem 58i^tljuni erhoben

unb bicfeS mit bem von 33atl) vereinigt,

wai mandierlei) 93efdroerben von Seite

ber 'SOiöndje vernnlußte. 0?ad) bem lobe
be« »erlangten biefelben Trennung.
Snnocenj envieberte: wäftrenb ber ©rle«

bigung beS ©iecö fonne er in baS ©efiid)

unmoglid) cinivilligen. Sie ©rünbe finb

fcör einleucötenb: qnod epiecopali sede

vacante non decet super hoc aliquid

immutari, cum non sit, qui jus Epiecopi

tueatur; pra;8ertim ne plus favisse per-

sona?, quam Ecclesiae, videremur, si,

quod eo vivente concessimue, post ejus

obitum subito mutaremus, petitionem

vestram cx toto, ab9que d.imno cooaci-

entis ac periculo fums, ncqoivimus cx-

audire ; Ep. IX , 25.

352) Srnge: ouniditineincmgriediifdieit

filofter in Ungarn ein SBtfdJofJfi? erridjtet

werben folttc , um biefem bic übrigen

£iötfer unteriuorbnen; Ep. vn, 47.
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fcf?öfltc^en (Silben; bie SSerfommnifie unter tenfet^cn, umSnnjt
p befeüigen 353

); t^rc Eintbetlung in 3)ecanate 354
;; bie <Snt*

fcfyeibung angefprDc^cnet? getjtlidber ©ertdjtsbarfett über Älö*

jicr
355); beren Veriuanbiung in ©tiftC/ ober umgefebrt ber

Stifte in Völler 356
); bie entc^tung neuer $farrer/en -<57

)

;

enbltcf) bic gorberungen ber SStfdjbfe an ibre ©emberren über

bie 9lrt unb ben Suifroanb ibrer ^e^erbersttng 35s
). @6 ga&

3nntfe ber Äircfjen ausgleichen , bie ©rä'njen berfclben ja

bejhmmen 359
)/ über Zeitige SSabJen ju entfdjeiben 360

)/ ange*

foefnene 6teUen $u feinden 361
)/ ungewißem S3eft^ ben Eigen*

tbümer anjutüctfen 3^) , 0C tt <5tanb einzelner DrbenSmänner
ju bejtimmett 363

)/ ober Segttimatton folgen ju erteilen/ welche

fonfl ibrer £ertunft wegen ju geijHid)en (Stellen unfähig ge*

roefen wären 364
). SBon bem apojroltfcben <5tuf)l erging bie 23c-

flätigung l?o^er (Scfuilen
365

); bie ftcjjfcfcung ber 3abt oon Sefe*

metfiern ber ©otteögelabrtbett auf benfclben 366
) ; bie Begünfh»

öung/ foldbe £ebrjk'Uen/ anberer 23eförberung mUfötött, beibe*

galten ju bürfen 367
). Surct) feine SSetifimmung mußten Ätr*

cfKngebräucbe 36s
)/ neue Einrichtungen 369

)/ ober SBerfaffungett

ber Qapiul, ©ültigfcit erhalten 370
). Sie SSerfucfje in bem

93erfonalbeiTattb ber Streben nacbtbetlige SSeränbcrungen t>or*

junebmen 371
) / idoju gegebene 23erfprcdrjungen / ertbeiltc 9(n*

roartfebaften / roiberrecbtlidbe Verlegungen / Wrunbertbcilun*

gen/ ungcbübrltcb, lange Erlebigttngen / mancherlei) Littel/ füh-

ren fotltett/ fanden Stügc, SStbertfanb / Surecbtroetfung beo

bem Öberbaupt ber S&rijtcn&eit. 2>on ibm au$ ging bie Er*

laubnifi jum 25au neuer ßireben 372
) / pr S3crfc$ung befteben*

ber 373); bie 3lnorbnung be« Bittgängen 374); felbtf bie grage:

ob ein bureb, Branb befdjäbigter £ocf>altar neuer 2£eibe be*

353) Ep. VI, 5.

354) Ep. X, 177.

355) Ep. VI, 6.

Ep. VI, 98. VII, 119, 120. XVI, 74.

365) Ep. XII, 180 ; ynwti, <pi«fencia.

366) Ep. X, 151.

367; -Ep. X, 185.

368) Ep. XII, 148.

369) Ep. II, 10.

370> Ep. X, 84.

37t) Ep. V, 152. Cum ex injaneto Nobia

6ctt ficfit CC defectum natalium naeö;

356; Perr. B/es. Ep. 152.

357) Ep. XIII, 211.

358> Ep. X, 91.

359) Ep. XIII, 152; — tiicieniaen 6«
latccancnfifdjen ßtvebe acflc» i>ic iti beil.

£iiuvcns am yalatinifdjcn Jpiißcl.

360) Ep. I, 533.

361) Ep. V, 71.

362) Ep. X, 127.

363; Ep. X, 140.

364) Unterlieft teten unb cfji'&at 20anticln>

372) Ep. II, 6.

373) Ep. II. 8.

374) Ep- II, 181.
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bürfe/ fonntc nur in SHoin entfebieben werben 375
). Sticht btoff

waren wk Äiötfer bem <5d)iti? beö ^eiligen ^etrnö unterworfen/

woburd) bie (Sorge um bie allgemeine jvirebe nod) ju befonbern

warb 3U
) , fonbern ade famen ein um Mätiguttg t^rcr ^3ri*

»ilegien 377)/ SdKtttungen 378
) / alletf beffen/ maö burcö einetf

jeben $apftö Vorgänger pergümtigt worben 379
). 3>ie Wetting

untauglicher Siebte / bie Vetfrafung wiberfpentfiger ßlofterbrü*

ber 380)/ bie «Reform einzelner Drben^äufer 381
) , bie Slufftcbt

über ibre innere Verwaltung 382
) / ibre Verträge über Sigen*

tbnm 383)/ bie Vcjtimmung/ wie mit einem SHöncfr,/ ber pon

einem Älotfer jum anbem entlaufen/ p perfabren fene
384

);

bie Älageu pon ^ripatperfonen gegen fofdje Stiftungen 385
)/

ober biefer gegen ^rioatperfonen 386
) ; felbtf baö Vegebren eines

©otteöbaufeö / eine Sftüble anzulegen 387
)/ fam jur Qnitfdjei*

bung nacb 9tom. 25ifd)b'fe fuebten bter in befonbern fällen

SBeifung für bau 23enebmen gegen untergeorbnete ©eitfliebe
388

)

;

ßrjbifcböfe / wie eö mit ber (Sinoernabme pon ßwgen ju bal*

ten 389
) / welcöeö ber richtige ^mlanjenjug por geifllicben ©erid>

ten feue 390
); ^rtejter (Srletd)terung eincö befdjwerten ©e=

wiffentf 39i)
t £>b ^uben ju <£ntrid>tung beö Sebntenö anjubal*

ten 392
) / wie bie Urfunben ber Vorgänger aufregen wären 393

)

;

bann bie Sntfcbcibung bei) Verlafienfdmftimagen 394
)/ pmal

geitflicber ^erfonen 395
) (weit £obfälle/ Setfamente 396)/ mtu

wen 397
) unb SBaifen 398

) unter fird)Iid)em Sttcbt tfunben) fam
vor ben «JSapft. Sbenfo waö 5Bud)er unb ^fanbfacben betraf

3")

;

Pieleö/ wenn niebt ber 6ad)ett/ bod) ber «perfonen wegen 400
).

375) Ep. XII, 166.

376) Ep. XI, 172.

377) SSoi-über eine 9);enge 93ullen burd)

Ne 33riefe sci-flveut fmfc.

378) £>. XI, 71; _ ein« für alle.

379) Ep. XIII, 185.

380) .Ep. X, 24, 25.

381) -Ep. X, 14.

382) Ep. X, 18.

383) Ep. II, 281.

384) Ep. X, 1.

385) Ep. X, 34.

386) £p. VI, 238.

387) Ep. XI, 6.

38SJ Ep. I, 517.

389) Ep. I, 513.

390) Ep. I, 515.

391) Ep. II, 227.

392) Ep. X, 61.

393) Ep. X, 66.

394) Ep. V, 40. X, 123. VIII, 141. —
Sniiocciu ertlärt/ er wolle liebet nad)

SBiliigEcit Beefat)«n/ als nad) (Strenge.

395) JSp. V, 62.

396) Ep. VI, 34 jeigt/ tag <£r6fc&aft$.

faeöen in ten Äiciö tird)ltd>er 2lngelcgen>

Reiten gesogen würben.

397) AclamoribuB viduaram noD debe-

inus averterc au res nogtros ; Ep. VII, 1 68.

398) Apostolatuf oflicio teueinue tacri

pupillus
;
Ep. VIII, 39.

399) Ep. I, 33. VI, 15.

400) 3m Sprengel uon 33ourges war
es Gcwo[)iil)ctiSicd)f / baß ber SBcrfauf

Don Siegenfdiaften beut nüdjflcn 9(nucr>

wanbten funb gemarfu unb bicicm bfr
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Sticht fetten legten SMfchöfe ganje «Reihen von fragen/ Höiuei^

len ber oerfchiebentfen 9lrt
400/ jur (Sntfchetbung »or; iefctttfar

©iaubenöfac^en 4o;i
) / auf welche Snnocenj/ je fpi^ftnbiger fie

waren 403
)/ mit befto järterer ©ewtffcnbaftigfeit unb forgfäl*

tigerer Umfielt 25cfc&cib gab 40i
) ; bann über feine eigenen

©ntfeheibungen unb beren Slnwcnbiutg in anbern gällcn 405
)

;

bann über ©egenüänbe ber ßirchenjucht m), »oben er inminber
SStchtigem gerne auf bie Uebungen jebeö Sanbeß oermicö 407

);

über SBcrmächtnifK 40s
) ; über mancherlei) absichtliche £anblungen/

ober umwrhcrgefehene $älle im £cben einjclner ^riefler 40 ');

unter welchen aüen e$ freiließ oftmals auch fofehe unbebeu-
tenbc 410

)/ ja abgefchmaette 411
)/ gab, baß für beren £öfung

ber SSater ber gbriitcnheit / jumal fie fdfjon in ben firchlia)en

©efe^buc^e beantwortet waren/ Riefet hätte follen angegangen
werben. 9öaö fontf aber an Snnoccnj gelangen mochte , morü*
fcer ju entfeheiben war, bem allem follte genaue Unterfuchung,

reife Prüfung vorangehen 4 <2) , unb nichts frfjctnt unbeantwortet

geblieben / jeber gragenbe beö ^eifaüö ficher gewefen ju fenn

;

benn eö fprach fidj bamit Slnerfennung beö i>oi)m\ SKatheö/ be*

reitwitlige Befolgung erteilter Anleitung auö 4,3); eö lag

barin eine 25ürgfchaft/ bafi $war nicht burch äuffere Sriebfebern/

aber in überetntfimmenbem ©eifte/ alleö kirchliche in ber

ßhfiftenheit würbe geleitet/ behanbelt werben.

Sine Spenge ©efchäftc rührte von ben einfachen her unb

ntlem/ watf mit tiefen in irgenbwelchem .Sufanimenhang

SSorjug mu&te gegeben werben. <5in©eifl- contincre, mimme dinoscantur. SSergl.

licfier würbe hierin uon feinem Oijeint Ep. XI, 146.

übergangen/ unb jener füljrte Älage in 411) ©er 93ifd>of »on Orenie fragt/

SKom; Ep. VI, 34. welcdcr SSorte an ber Stelle beS GanonS/

40U Ep. XVI, 191. wo jeöcr Stnbere lefen müfie: una cum

402) Ep. V, 121. Papanoetro, 6er q)a»fi fid) bebiene ? 3uno>

403) £p- XII, 7. cena antwortet einfacb/ er i'age: una me-

404) Ep. XII, 152. cum indigno famulo tuo
;

Ep. IX, 33.

405) Ep. VI, 243, über Ep. II, 260: Sragen/ wie fie bisweilen auf ben Unifler»

Licet Heli, Deeret. de eimonia. fttäten aufgeworfen würben / 5. !8 : ob

406) Ep. X, 62. (JljrifluS bloß ober befeibet im 9lbenbmal

407) Ep. IX, 3. gegenwärtig feue/ waren noeb läooifcoer.

408) Ep. XI, 262. 412; ©iedebita maturitas, Ep. III, 42

409} 9)Jan fefjc bie Prima colleeti'o de- (unb oft)/ fteljt nidjt al£ Wiraie in ben

cretalium. <Sc&rciben/ fonbern manebe Antwort liegt

410) Hujusmodi quxstiunculas leves re- man/ als flare Sebuction obt'cfjwebenber

putavimus, imo nullas, et de quibue ©treitigf eiten 1 wenigftenS in formeller

nec cousulere patres urbie (fte Sarbinäle) SBesieliung/ ictjt nod) mit SScrgnügen.

uec patrem orbis cousuli opus erat, cum '. [i 1 Ep. VIII, Hl.

.1 Cm oni difAnitae dilücultateoi aliquam
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fhutb
414

). Srft baö (S^riitent^itm hat ber bie höhere

SBeihe verliehen / baö 6iegcl ber ipeiligfeit aufgebrücf t. ©c*

vat»c hieburd) trat feine Söet*fc^teben^eit von bem fmnlichen/

weit auf bic Steigungen beö Sftenfchen nicht oerebelnb cinmir-

fctibeti/ ipeibenthum &u bell tnö gic$t/ aW baß nicht oon feinen

ertfen 9lnfängen her jene Serbinbung unter bic ernfletfe 9luf*

ftdt>t Der Äirche unb fym ipirten hätte foUen genommen werten.

(5o mußte fie gang unter bte ©efe^gebuug Der Ätrche fommen/

fo wie aud) fie allein bie rohe Sufl/ bie leicht ju ungebunbener

Sillfür führen tonnte/ ju sügeltt/ wenngleich nicht ju befetti*

gen/ vermochte. 23alb waren eö fragen / burch verbotene SSer*

wanbtfchaftögrabe veranlagt/ bie nach 9tom gelangten 415
)/ über

welche aber ^nnocenj in freierem 23lic£ hinmegfah 416
)/ fobalb

^ieDurc^ eblere Swecfe ju erreichen 417
) ober grbffere 9tachtheile

ju oerhüten waren 418
); auch ben ^rieben/ ber bie SSerbinbung

lange %at)u beglürft hatte/ follte baö 2Bort beö ©efefceö nicht

tfören
419

). SSalb famen Ocheibungöflagen fürtflicher ^erfonen/

bie aber immer einen ftrengen dichter fanben; bennbie^äpüe
unterliefen nichts / woburch ber begriff oon ber £eiligfett ber

©he immer tiefer wuseln fonnte. 6o hatte (Siemens III bie

längere ober fördere 2>orbereitungi?jett auf bie hohen getfe
m

)

atö gcfdjloffene Seit erflärt. $n ©dwttlanb beftanb ber @e*
fcrauch beö breimaligen 9lufgebotö ber Verlobten je$t fchon 421

).

©ie Sijfung beö ehelichen Söanbeö würbe auch ba nicht gemattet/

wo minbere 6trenge fte für natürlich gehalten hätte, ©er
QNann j. 23./ beffen ?ßjeib fid> mit einem ©etlichen oergan*

aen , ber noch öffentlich feiner Unfittltc&fctt ftch brütete,

fmb, jtatt Einwilligung gur Trennung/ Befehl/ baö 2Beib
wieber ju fich ju nehmen 422

); wie oiel weniger alfo war
(Scheibung ba juläfftg, wo bie Sluöfdjweifung beö einen/ bie*

414) SBrfll. Ep. ix, 13.

415) ©ereu aUjunjcite siuSbeljnung 3n.
Hoccn; fd)on vor 6cm latc-ancnfttdicn 6on.
cilium ju befdiränfcn fuc&tej Ep. VIII, 51,

«n »cm (£=8. von ©liefen : ob et füf eine

ebne 23tfien im fediStcn 5>enuanbtfd)aft$'

ßrabe eingegangenem bi§»en|"teen büvfe.

416) Ep. IX , 75, erlaubte er ben
Sortbeßanb einer <£lje felbß im »Ivetten

©rabe.

417) Ep. X, 136, um eine Samilicnfeinb-

fdjaft su beben. £>. vni, 82.

418) ifj». X, 118 luirc. eine Qjfjc im uici*>

ten ©rabe biSpenfirt/ weil fte lange gebau.

evt batte unb mit fünf Sinbcrn gefegnet

war.

419) 2lo ben (£33. »on Suon; er folte

befiwegen feine fiunbe baüon nennten/

baß eine folctjcQrfie in verbotenem 95er»

wanbfdjaftägvabc beliebe; Ep. V, 101.

420) Ep. XU, 30.

421) Stbocnt/ Cutabrageftma; unb bic 10

Sage uon Himmelfahrt bis Vftngftcn.

422) Ep. i, 143. ©er ©cifliidje würbe

uon 9lmt uub qjfrünbc fu&pcnbirt.
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jenigen beö anbern Chatten aufwog 423)? 9luö ter Ucberjeugung/

5>afj bie <£fK ein mefcntlicheö Nüttel ber BeflTerung unb Heiligung

fci)C/ erflärte Snnoccnj bie SSerbtnbung mit einer Sßeiptfperfon/

i>ie fonjt ein «njücl)tigeö geben gefügt/ füt fo oerbtenjilid)/ alö

irgenb ein Bufiwcrf 424X <5o fanb bie Itnftttlictjfett in JHom

tfetö einen ©amm, wenn auch berfelbe gegen beren Ucbctfiut^cti

nicht tfarf genug mar; unb bie 93?enge ber @efd?äfte würbe
fcurd) mancherlei)/ auf bie ehelichen SSerhältniffe 93cjug öaben*

leö 425
)/ burch 23orfäüe/ meiere in ber ftobjgfeit ber OTenfdKtt/

in ber Unfenntnifj ber ©efeßC/ in ben 6itten ber Sßölfer ihren

©runb Ratten/ oermchrt.

Saö nid)t/ wie am häuftgtfen gefc^a^/ alö ^uöfuttftöDeöcfjrctt

i>er SMfdjöfe an baö Oberhaupt ber Ätrdje getaugte/ fam auf

i>em 5öege ber Berufung bahin. £>tefe fanb ftatt von ben geijt*

liefen ©erichtcu aller Sanber/ »on ben (Sntfcheibuugen ber

35tfchöfe ; oft nothwenbtg/ wenn biefe alljutfreng in SSolltfrecfung

ihrer SKechtöforberungcn A26
), übereilt/ ohne genaue 9tad)forfchung/

cinfeitig/ p SSerte giengen 427
). ©ic SDfenge biefer Berufungen/

pon ben SSerorbnungen ber $ropütital*<5pnoben/ felbft oon oor=

läufigen Bejttmmungcn beö apoftolifchcn (Stuhltf/ unb bie§ in

allen <5ad)tn, wo eine Garthe» Anhörung/ grünblidjere Unter*

fuchung/ genauere Erwägung ihrer ©rünbe perlangte/ war um
fo gröffer/ ba lange/ menigjienö in fächlicher Beziehung/ feine

©chranfen gebogen waren unb über alleö 2?orfommenbe/ oft mit

ttcberfprtngung ber nähern Stellen 42s
)/ unb in ein unb berfelkn

423,) Ep. XXI, 101: cum pat ia crimina

compensatione mutuadeleantur.

424) Ep 1,112: statuimus, ut omnibus,

qui publica* mulieres de lupanari ex-

traxerint et duxerint in uxorcs
,

quod

agunt, in remissionem proiieiat pecca-

toium.

425) Ep. IX, 75 unb oft. gs" tarnen mit.

unter gar feltfame Sragen ; 53. Ep. IX,

304, neben onoern äbnlirfjem : utrum illa,

quae adeo areta est, ut nulli possitear-

naliter commisceri , nisi per incisionem

aut alto eibi (simili?) modo violentia in-

feratur, non eolummodo levis, sed forte

tarn gravis , ut ex ea mortis periculom

timeatur, ad matrimonium contrahendum

debeat idonca perhiberi?

426) Ep. IX, 212. ©ei- Vfum eine«

Orts' hatte beut 93ii'd)ot uctiuboe fdnctx»-

nditeriidien ©vrudjes 40 Vfunb su bcsuijlcn

uno 30 <pfune »träfe waren Sawuf se>

feßt, fofern er biS su beftimmter Srift

ntdit besafjle. £>iefj erfolgte/ nur7«Pfunö

blieben in Kiicfßanb. ©er 93. forberte

belegen aud) bie 30. Snnocens befahl

tljm, fid) mit ben legten 7 *})funb ju 6e«

gniigen: quia non te decet in tantum

pontificalis modeetis oblivisci, ut, inho-

nestis quaestibus anhelaudo , desideres

cum aliena jaclura ditari.

427) 3>viei) Frieder fotltcn eine« (Streites"

wegen an einem 9?ed>t$ta8 erfd>einen; ber

eine würbe unterwegs ermorbet/ unb au6

blödem ^erbadit/ obne baft ein Wnflägcr

aufgetreten wäre/ fitelt ber von 6eng

ben anbern be6 Worbe« fdmlbig/ >vierool)l

er ftdj felbft jui'SKetnigung erbot; Snnoeenj

bettcljlt biete aniuncljmcni Ep. I, 20.

428) Ep. I, 210 fagt 3nnocen& felbft/

man fbnuc »on bem 'Bf. au ben ©35./ oDev

au iljn aovetliven.
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(Sache wegen jeber 3wifchenfragc / Berufung ergriffen werbe»

fonnte 429
); ja ein» fogar sunt Porautf eine folche über alle

»ortommenben Sälle aufgehellt werben wollte 430
). 2)er 33e*

weggrünbe waren mancherlei)/ bisweilen auch »crwerfUche; bic

einen erwarteten in Stom eine grünblichere Unterfuchung/ einen

unparthctnfchertt dichter ; anbere äfften in ber gerne burch

SHänfe efcer täufchen/ ber 9lhnbung ber Äirchenobcrtt feister

entrinnen 431
) / bie ©träfe wcmguewS perjögern p fönnen 432

)

;

jene fuchten baburch ben £aber p oerlängern 4326
) / ben

©egner p ermübeii/ felbtf burch ben 9lufmanb bie 23er*

folgung feinet) 9tecf)tö ihm unmöglich p machen 433
), Sene

<?3et|ilichen / bie p 6t. ©eniö bei) Sftadjt in Sßifrfler$f>ä'ttfer

eingebrochen waren/ um ben 30ia>che» nachpjagett/ utib mit ben

jungen 33urfc&en barob SHauferet) begonnen hatten / erwarteten

wohl nicht / bafj ber $apft bem 9lbt erflären werbe , er habe

auf bie Berufung nicht p achten/ fonbew/ fofern SBarnung

nicht helfe/ ©träfe a»pn)e»be» 434
). ©erabe in bem unreinen

©piel/ba$ bewerten mit ben SlppeUattoncn getrieben warb/ mochte

auch bie Urfache liegen/ baß häufig bie ©cgenparthet) ihrer

fein Steht hatte 435
)/ ober baß fie erschwert würben über Siechte

fprüche/ »on benen eö im Zweifel liegen fonnte/ ob fte nach

SHom gebogen werben bürften 436
). Iteberhaupt förberte %m\Q*

ccn§ biefelben nicht/ ba er feine %üt lieber geijtigern unb
geijtliche» ©efdjäftcn gewibmet hätte 4366

); baher ihm biefe

(Streitfachen häufig pr bittern Saft waren 43fic
); pmal

ihm bie oft gar nicht reinen 23cweggrtinbe bap nicht immer
unbefannt blieben 437

)/ er bie Berufung bloß alö (Schufcmittcl ge*

429) ©et «bfdjnitt de Appellationibua

ift in ©rcgorS Secretnlen, II, 28, eine tu
i-etcubaltioficn ; et enthält 73 2Jcrr'iigungen

fcloß uon sucjunbei Hl bis auf ©rcaov IX.

430j HlcjMn&ee III ocnuavf iiti aber i

§. 2 iti angef. 3lbfdjn.

43U Ep. V, 23.

432) 937an febe bie klagen bc« Bernhard
de consideiat., Opp. II, 13!).

4324) Ep. XIV, 1.

433) Ep. X, 53. Beruh, de considerat.,

Opp. II, 435, flctgt fdjon- videae proruin-

|>erc ad appcllandum non tarn gravatwi,
quam gravare voleutes.

434) Ep. II, 13. Append. I, 21.

435; Ep. I, 442. 9;ad> eingelegter 2<p.

»eKation fett an bem ©taute bei
- Sadjen

niduS geänbert werben ; Ep. I, 219.

436) Super mutuis et plagiariis; Ep.

III, 24.

4366) SSeeol. 93. XX, @. 721 feine Sf*
gen.

436c^ Nos finem litibus cupicntc§ im-

poni, per qua» ultra moduin iuterdura

in personis et rebus ccclcsiaaticii* faliga-

inur, etc. ; Ep. V, 91.

437) EITrenata licentia motu 8 judici»

evadendi, ut ea , qua: corrcctionc indi-

gent, in aliorum et appcllantiuui drtri

uicnluiu remaneaiit iueorrecta ; vcl altc-

riua jus eseodiutine nppurtcut in eu«pen90;

aut ci debcat prayudiciuin aliquodgcue-

rari; Ep. 1, 20H.
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<ien Unterbrücfung betrachtete
438

); benn nicf>t s«r 5(tiöffttc^t

in einem Unpart^iWcn für Seiten, in benen manchmal 5c£

Sr W emWWtm, ober wetf w» bem SKtdjtertfubl/

Der in ffeinbettet tfebe, ein gerechter Hu«fpruc& mcftt s« c*

mrtVtt «Jirc, ferjen fte angeorbnet »orte»«';. ©<*5rÄ ctt

!S^*rfcaw4« aufgebt. 6ie betrafen fowo&t Die 6acben,

2 b*$H**Ä Äei»»iWof, Der feinen 6prengel

Jereife unb gegen *mW& »Der £>rbenöleute 3u«c6t»«-

Swm» unb ©trafen verfügen müffe, bürfe pernfmtg an

imnAmm W biubern laffen
440). Söo fcblecbte Mttc&ten

SSB trat ^tnocen* entgegen-)

,

«tuuiäfna febien 4W). «Ülanc^eö, worüber er fp Söertcbt er*

lieber an bie Sirebenobern ber Sanbfd)aften

KV/ ober gemattete biefen bie Sntfcbetbung ,
obne baf?

& 6a*e uod) w? ib« g^raebt werben burfte 444
). ffetner

foüte niebt mebr at« ein S«f>v porübergeben, umetne Bernim
aeUenb ut macben 445

). 2Sar enblicb nacb gebortger Utmrfu*

S mg mmm * Perfcbiebenenmalen, ein ©pro* erfolgt,

neue Berufung beffen fttfMl me r bemmen

;

Ibne biefi mürbe fein ftecbtöbanbel je anö 3«iff
mmen ftp

4 X

Vielfältig waren bie bitten an ettftc unb Älofter
44

),

an erSöfe unb SMfcböfe
44*), an Könige 449

) unb Sanb*

i**$2*
fC

Um bnrT Wrünben jiubierenben Süngttngen

e ne «ntinü"ung 451)/ «men ©elebrten jn Srletcbterung

ein ö »SSBS Seien*
452

), dürftigen ©einrieben p antfan*

PffS^ *i ^l^tfcbaffenbeit ausgebe*

.. - m« Sublato appellationis obetaculo,

43S) Cum appellationis remedium in- 446) bumbw are

Jh-«- opp— »Ä?SÄ
£
439)e t(a'u6ni6füvt£tt!8.»onffi3ovd,cilei-

448)

Jp. J»

315.

naeö Korn iu awettiten, wenn free SSSfltt. 44V p-
^

•

Vcv, 5>tc mit @i»flta»i> in »iclfätttgem 45°»
.f

1,1

J^Tie «eftlunfl ein« «.

440) Ep. II, 1*. *, ^ v H2

«1! ^' v 452> IX, 129 ; ad inopis vitae sola-

4/,3) ü.p. a, i*. .
d pauperum clencoruin

444) JE». VI, 16. ©otö fc&C itcn tjicmtt 453) Ut qui uü im i

n.p. v«, , ^vwj
nroviaioue cog täte tcueiuur ; ip.

445> £p. IU, 30: quia vigilantibue, ü>.

non dormientibuB, juta gubveuiuut. Sßtäl.

I, 36b.



23. XXI. Gap. 2. sxr^apjl. — empfcljlitngett ju$frfin&<n. 107

tcn 454
)/ mohlwerbtenten 455

)/ fchon in früherer 3eit ihm \>u

frcitnbctctt «Männern 456
)/ ^Cngcflcüten feineö £ofeö 457

)/ ober

Det* garbtnälc 4576
)/ ©cfchäftöleutctt/ bie an lfm gefenbet roor*

ben unb fceren ilüchtiglett 458
; ober bereu SBerbtenjt um bicjentgen/

it>ctrf?e fte aogcorbnct
459

) / ercrfannt hatte; auch folgen/ Die mit

feinen oorjüglichtfen gegaten ^ 60
; / mit ihm felbtf/ in näherer

Berührung ober freunbfchaftltchem fßttyßltxti%*6i) tfmtben,

porpiglich burch 9lrbettfamfeit ftch 9lnfprüche auf Belohnung

erworben 4 62
)/ ein c^rettüoUcö / forgenfreneö geben/ thatltchen

SXlnf oon (Seite ihrer Kirchen ju oerfchaffen/ beffen biefe fonjl

faum gebaut hätten 463
). (Stroa würbe einem SSifchof jur

«Pflicht gemacht/ bie btofj für bie Sufnnft empfohlenen in

feinem |>aufe gu nähren/ ober btö ju if>ver SSerforgung anber*

wärt* oerpflegen p laffen
46 ')/ ober auö feinen gtnfünften pt

Skrbefierung einer $frünbe beantragen 465
) ; ober Smtocenj

(»ehielt ftch nur im allgemeinen (Stellen m f ofme fchon 0u

tuiffett/ wen er mit benfelben bebenden wolle 466
;, ©te ©unjt

gegen befonberö 25erbtente gieng biöiveilert auch auf beren 9ln*

»erwanbte über 467
). (Seltener (fte bebttrften foldjergürfprache

nicht) erfolgten begleichen Empfehlungen für ©lieber eineö

fürftltchen £aufe$ 46S)/ ober biefelben erhielten bann bie ©ejialt

eines betttmmtern ^efebleö 469
). ginbet ftch etwa ein eigener

9lnoermanbter/ ben er empfahl
470

;/ ober welchem auö Sichtung

454) Ep. I, 478.

455) Ep. XVI, 27.

456) Ep I, 529 ; inter qoos lllos duxi-

mue non immerita prxferendos , de quo-

iura meritis laudabilis conversatio et

contracta nobiecum familiaritas,dumes8e-

mus in minori officio conetituti, IVos el'fi-

cit cerliores.

457) Ep. VI, 221 für einen »apßlidjcn

ßdireibev.

4576) Ep. I, 477 , unb äugleicfi einen;

quod — in camera jVostra diutius lau-

dabiliter deeervivit.

458) Ep. I, 315, ein Sifcgeorinetei'/ ben

fceu (£35. »on gjJQiiani on iljn gefanbt.

459) Ep. I, 304.

460) Ep. VI, 186: Magistro Sym. ven.

fratr. Nostri G. Pranest. Ep. Ap. S. Leg.

gcholaetriam Eccleeix Maguntinae con-

ti rinat.

461) Ep. I, 509.

492) Ep. XV, 97: qui diu coucellaria:

IVoslrae servito iuaudavurit.

463) Ep, IX, 266.

464) Ep. Iii, 25: ne dejiciantur inopia,

nec snperfluis 8uniptibug diotolvaulur.

465) Ep. V, 35.

466) Ep. VI, 14.

467) Sief 93if#of Bon 9?e»ci:g fnute i>em

©ubbiafon unb piipftlidjen 9iOtariu$ eine

^ri'iinbc »on bret) SRacJ jalnltdien @in«

fpmmenfi citbeilt. ©ci- 93ebad)te warb batö

bai-nuf ©55. »onJoraS auf bev jnfei (gap

binien/ babnt Snnocenj ben "8-/ ee möditc

bie qjf'rünbe beffen 9Jeffett geben.

46S) Ep. IX, 271.

469) Ep. IX, 215, an brtS ßrtpitet »on

SOiiigbetmi-g/ Otto / £ei-jog§ von "Volen

(Soljn/ bie edebigteSompvopflet) ;u geben,

470) Ep. XVI, 75, bem »on 6om.

»ofietla / um eine evlebigte qjf'ünte Nor-

jnano, natu nobilis viri G. du Gualcra,

conttaiiguinci IVostri, unb an '•Pi'toi' uni>

6ou»cnt Hancti Pancratii de Legcs (in

©nglrtltb) pro Tliolouico counauauiueu ü.
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gegen ihn feI6fl eine ^ftünbe angeboten warb-* 7«), fo ^attc

tiefer Stepotiömuö (wenn man ihn fo nennen will) eine weit

«nbere ©ctfalt/ alö berjenige/ welcher in fpätern Seiten manch*
mal bie (Stnfünfte ber römifchen Ätrche mafjloö »crfchleuberte.

£)aö wcnigtfenö warb für billig erachtet/ bafi benjemgen/ welche

GJjrijtuö in feinen £auöhalt berufen 472
)/ jumal wenn fie burch

SSanM/ gleiß 473
) unb SBiffenfchaft lief) würbtg bewährten,

forgenfreue SHuhe ju X^>ci( würbc 4^). »2Btr glauben/ fehreibt

Snnocenj bem Kapitel von 9lngouleme/ cfl bringe ben Ätrdjen

nrölfern 23ortheil/ wenn 2öir burch ^frünben folche an ihren

©ienjl feffeltt/ bie ihrer SSorjüge wegen eher gebeten werben/

fltö bitten follten 475)." £)iefe bitten gtengen herpor auö ber

Slnerfennung päpjlltcher OTachtooüfommenhett 476
); auö bem Be*

griff ber Allgemeinheit ber Äirche; auö ber Ueberjeugung/ bafj

feiner/ ber ihr ftch gewibmet/ bei) genügenbem P3ut für alle/

Farben bürfe; aus bem ©cfübl ber Pflicht/ für jeben forgen ju

muffen; auö Neigung/ ben ^iffenfehaften (bamalö mit Geologie

gletchbebeutenb) 23orfchub jn letffen; wenn fte an weltliche

Patronen gerichtet waren/ auö ber Behauptung/ bafi batf getft*

liehe Siecht höher ffehe/ atö baö ihrige 477
); enbltch auö ber

SSefugnifi/ welche baö Sateranenfffchc Soncitium unter 5t(cpnber

fcem ©ritten ben 93äpjlen über allzulange erlebigte ©teilen ein*

täumte 478
).

(Solche Bitten ober Verfügungen gefchahen, wenn gleich

häufig/ boch im SJer&ältmfj ju ber groffen Anjahl »on 2)om* unb

Ctiftöfirchen jcl<tnoch fparfam^ 79
)/ {ebenfalls meijlenö jwecfmäf*

fig; nicht/ wie in fpätern 3*iKn/ ju groffem 6chaben ber Schrc/

fcer Sucht unb ber Orbnung/ für bloffe ©ünffltnge/ ober nur

für Seltener/ ober au<5 unlautern Beweggrünbcn 480
); fonbern

vielfältig für folche, bie bem Sanbe/ in welches fte empfohlen

471) Ep. XIII, 130 bietet ibm ^et <8.

Don <Pnri$ eine folcbe an; Snnocens gibt

fit Benedicto, consanguineo Wostro, ado-

lescenti siquidem bona; indolie, quem non

minus eigna virtutum, quae in tenera

videntur aetate prul ädere, quam sanguia

aut caro Nobis reddunt aeeeptum.

472) llloeque praesertim, quos morum
honestas informat et commendabiles red-

dit ecientia literarum
, Ep. VII, 123.

473) giner empfohlen : qui diutiua de-

Budavit in Bcholis et laudabiiitei pro-

fecii iu eis; Ep. IX, 182.

474) I'ott laburct diutiuue liburuliuui

etudioram, quibus diutios insadavit, quie-

tem in Ecclesia veetra paterna eollicitu-

diue procurare; Ep. IX, 237.

475) Ep. V, 133.

476) Ep. I, 418, auSbrücf lief).

477J Ep. VI, 241.

478) Ep. I, 368.

479) ©dum £onoriu$ ber dritte bebnu»<

tete, er babe Das SNecbt in jeder iDonvunt

etitt^firrfie, in nxlcöev Ginfiinfte gc

tbeilt würben / eine etcUe su vergeben ;

Ma unter VI, 93.

450) lüic bco bem Unfug ber fogenann«

ten @ouvtifaneiti worüber Kanntet vi.
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wtttftett/ fclbft angehörten 481
). Soch nid)t feiten fanben tiefe

(gmpfcljtungctt/ fctbft in Kapiteln von (Stäbten/ bie bem $apft in

weltlidjcr ipütücht unterworfen waren 481i
)/ 28iberfprud> ; 5luö*

flüdjtc/ erteilte SBorredjtc würben beroorgefucht/ um ihnen auö*

iuwete&cn l8
'0

; Etnwcnbung geejen bie ^erfonen gemacht 485
)/ al$

mären fie untüchtig,/ unwürdig; julci<t Slrmutb. ber ßirche 486
),

tteberfaimng eines» (Sapttalö burch alljupiele 2?>ejtallte porge*

fd;üitu /
'
87

) ; anbere SSBetgcrungögrünbe gegen einen Empfohlenen

aufgehellt 485
); ober mit geüibeit 9luöwege gefugt/ meiere

Entgegcnfommen gegen beö $aptfö 2Billc mit 33erwahrung be$

eigenen 9tcd)ti$ vereinigen foUten 489
). 3«9lugöburg behauptete

man gegen im Ernennung eineö Sßropftö / ber $apft fci>c burd)

falfdjc Berichte hieju perleitet worbetv unb wählte/ ohne Stück-

jid)t auf jene/ einen anbern 4896
). ®ie Domherren Pon Utrecht

glaubten jebe mögliche gorberung burd) bie ©agung prüdwetfen
ju fönnett/ bafj feiner burch jemanb anberU 490

) eine $frünbe att

ihrer £trd;e erhalten bürfe ; unb follte bteß bennoch gefchehen/

fo müßte jeber/ ber ihn beherberge ober ihm begehe / eine

(Mbtfrafe erlegen, ober einer förperlichen 55uffe ftch unter-

ziehen 491
).

Benn auch eingeftanben werben mußte/ baß ber Empfohlene

Ehre 491*) ober SSorthctf bringen würbe 4910
)/ unb baß ber

Stapft nur für perbiente Männer fid) oerwenbe 492
)/ fo blieb ben*

noch bie Empfehlung häufig unbeachtet/ fogar biö jum oter*

tenmale ber Söunfch betf Oberhauptes berßtrehe unerfüllt 493
).

(Selbjt bie burd) ben $apft perfönltch erfolgte Zeichnung mit

95 ff. eine Keifte von ^(ldjridjieit mittbeüt

;

«Der ©nalanb inSbefonbcrc : Matth. Par.

p. 299 unb p. 469 bie gravamina regni

Angliae.

481) OTan ficht Meß in Ep. I, 529. Vf,

II. 14. 95. 98. VII, 123 u. v. a., auebaui

ben 9?amen ber empfohlenen.

482) 3n 53encoent ; Ep. I, 258.

483) Ep. VII, 70. Sie von (5t. ©ereon

in Sein fdjiißten faifeelidieS ftedit vor.

SJerrtl. von (inbevn Steph. Tornac. Ep. 109.

484) Ep. 1,116: Veruntaraen apostoli-

cae eedis anetoritas , si quando compe-

rit ee delusam , in auetorem poenam
fraudis et malitiae suae commenta retor-

quet et Uli paterno alTcctu providet, in

cujus gravamen et injariam credebantur
iotrnduci.

485) Ep. X, 96.

48S) Ep. I, 405.

4S7) Ep. I, 116.

488) Ep. XI, 96.

489 JponoriuS ber Sritte hatte fid) bie

33efeßuna ber erfien crlcbiaren "Vfriinbe in

(Jöln vorbehalten ; bie ©tiftSberrcn n> ä f) (.

ten fobann ben bamit SSerfcbcnen; ber

«Papfl vernichtete bic5i3abl/ acflattete aber

eine iweite mit bem SBemerfen : fie mürben

jeßt ivobl redjtlid) Unin, tr>a§ fie vorher un-

beredn igt verfuebt hätten ; 9i a u m e r VI, 94.

4896) Ep. I, 290.

490,1 Qualiscunqne vel undecunqae.

491) Sijnoil. Vltraject. ad Rhen. 1209,

in Harzheim Conc. Germ. III, 488.

4916; Ep. XI, 129.

491c; Ep. I, 258.

492 Ep. XVI, 17T.

493) Ep. XVI, 163.
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bem SKing 453*) mag ntcfjt immer alöbalb ben gcmünfcljten (£r*

folg gehabt l>aben. 9ticf)t einmal ©eroalttfMtigfeiten bliekn

tmperfuc&t. 3n Simogeö trieb baö 3>Plf/ buref) bie ©eifUidfj*

feit bjeju angegiftet/ einen folgen mit ©teinmürfen ptr ©tabt
|>ina«ö 493c

). £)te ©tiftityerren pon 93lacenj Ratten einen (Sm*

pfc^tenen nac^ langen ^inmenbungen juleijt fcfyetnbar angenom*

men/ t&m ben griebewSfug ttttyilt nnb feine ©teile im (i^or

ttnb im Kapitel angemiefen. ©obalb aber fein 23ett nnb fein

©etyranf in bem gemeinfamen ©djlafgemacf) fianb/ mürbe biefer

geplünbert/ im ©petfepmmer perbrannt/ jeneö mit Sfteffern

äerfcfmitten 490. Unter foldjem ©träuben perliefen oft Piele

Sa&re* 95
); «mfonjt mar bie ©aiwifc&cnfimft umliegenber $rä*

laten/ meldte 3lufficl>t über bie Srlebignngen galten nnb bie

SSetreffenben ju Befolgung beö päptflidjen SßHUenS mahnen
follten 496

). £)ann fat) ftcf) Smtoccni (in feiner f3D^ac^tfüae

erfannte er bie 23efugmji baju) genötigt ju bro&en 497
)/ &u

foefe&fett
498)/ eitlen 9luöflücf)ten ben apotfofifcfjen (grnjt entge*

genju^aften 499
); bei) längerer 2Siberfe£lid)f"ett perfc&ärftc

«maßregeln eintreten 0u laffen
500

). ©enn ber $apft fcebarrtc

baranf/ baß meber b^rtnäeftger Ungefjorfam 501
)/ noef) tfrafbareä

Slnflebnen gegen fein 5lttfefjen
502

)/ noef) eitle 5lu$flüc&te bie

Äraft feiner ^>efefele/ in meldte erfolglofc bitten ftd& perman*

belten/ lähmen biirften. %tUd) and) U, mo baß Sateraneuftfdje

(Soncitium bem Oberhaupt ber Äirc^e bie SSefefcung / megen

ölljulanger Srlebignng/ einräumte/ jog üjnnocenj ^ wt/ baö

Siecht in ber mitbern ©eftalt eineö 9lnfucf)enö 0u üben 503
) ; nnb

liefj auef) bie SBortfellung pon ©tiften/ bafj bie 3<W i^rcr

©teilen gefcfjloffen märe/ nicf)t unbeachtet 5 03i
). SSaren eö aber

493*) De ipea (prsebenda) per annulum

proprius manibus investientes eundem —
ne inveetitura Nostra eive donatio «perato

poeeet etrectu quorumlibet temeritati pri-

vari; Ep. I, 418.

493c) Ep. I, 55.

494; •£;>• V. 75.

495) Ep. IX, 271.

496) UitfKv monitores, fic für einen fol<

eben Sali aufacfieUt i»ui
-

ten ; Ep. IX, 152.

182.

497) Ep. II, 51.

498) Ep. I, 205.

499) Ep. XV, 97: nolentes exceptioni-

bus frivolis mandatum Nontrum cltidi.

—

Cum eagitta Jonathx non debeat redire

retrorsum, sed dirigi potius in directum.

500) Ep. II, 195.

501) Ep. XVI, 163.

502) Ep. IX, 90,tem(5<\pirelüon@omo:

nondum veetra potuit rebellio emolliri,

quod quam grave NobU et molestum

existat, nisi mansuetudo rigorem et mise-

ricordia motum aoimi temperauget, aliter

monetravieeenme.

503) Ep. VII, 70, 98.

5034) Sieg citjcllet «ui Ep. I, 304, roo

ei
- fem Soptrel »pn Stmogeä einem ein»

VftC()U: cum in Ecclesia veetra certua

non sit numerus praebendarum; uni Ep.

I, 477 trt Cä rtUvM-Uitlid) Clfläl't.
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cigcnttidjc ^farrfircbcn , an meldjc ftrembltngc gefegt würben,

fo iii ber Xabcl barü&er fomobl in begreifen / alö 0u rednfer*

ttgeu
504X
betrachten wir bie ÄtrdK, felbft ohne RMfät auf i^ren

Hrfprttng unb i^ren Swecf/ nur atß einen gcfetlfcbaftltchen

herein mit betfirnmten ©efefceti/ mit gerotffen 9lnforbcrungcn

au feine £bcilncbmcr ; fo fönnen mir ibr bie S3efugntß, SMit*

gltcber, welche jener ©cfe£e nicf>t achten/ ben 9(nforberunge»

fein ©emige thun , gegen bie anbern Sftitglteber ftch »ergeben,

»on ber ©emetnfehaft auöjufchltcffen, febon nach bloffem natür-

lichem Siechte niebt tfrettig machen, $affelbe ijl in baö SBefcn

jeber ©enoffenfebaft fo enge verflochten , baß obne freue unb

turcl) UmvUX) frembartige (Sinmtrfung befebränfte 9(uöübung

bciTelben eine fotebe gar niebt gebaut merbett/ mentgjknö nicht

belieben fönnte, £>arum feben mir eö bereite in ben Ur*

anfangen ber cbrtflltd)en £trd)e von ben Birten unb £ehrern

geübt. Sbtx) ber böbern, getfitgen, ftttlicf>cn unb nicht bloß auf

baö irbifebe Scben bcfdjränftett betftmmung, meiere bie £trche

an jebem ibrer ©lieber jit erfüllen bat , foüte biefe 9(«öfcfjci*

bung mebr ein Surechtmetfuttgtfmtttct feun , berechnet auf bte

in bem OTenfchen burd) baö Siebt beö ©lattbcnö angefachte

(Srfennttuß , auf bie biebttreh gemeefte (Sebnfucht nach ber

bargebotenen göttlichen ©nabe unb bem emigen ipetl; höher

alö irbifche 6trafe/ unb bennod; bie nadjtbetttgen folgen einer

folchen nid)t in ftch tragenb/ foüte biefe 9üttffchliefiung fcbncllere

etnftebt beö Srrthumö ober beß Vergebens bemtrfen, ber SKeue

SRaum geben, burd? ©utmachung befien, morin gefehlt morben,

bie Söteberattfnabmc in bte©emeinfcbaft, bte £erfielutng in bic

firdjticben fechte/ befchleunigctt. ©tefe 5luSfchliefittng mar be*

rechnet auf eine groffe moralifche Äraft in bem SÜlenfcben;

ihre SStrfung mar abhängig gemacht »on ber Ueberjcugung,

baß ber 6terbltche nur twr bem ftch S« fürdjtcn habe, ber

Scib unb 6ecle (trafen möge mit ewiger Verbammntß. 9ltö

bie Kirche über bie Sänber ftch ausgebreitet hatte, unb ber

Stamc eines (StnmobnerS unb etneö Gbritfen glctcbbebetttettb

gemorben mar, tonnte eö frenltch $ätte geöett, in welchen bie

3luöfd)tiefFung oon ben firdjlichcn 2Boblt'baten nur bttreh Ent-

stehung berfelben möglich mar. 3u Slnmenbung btefeö SDittteW

fchloß ftch bie (Stufenleiter ber Vergebungen berjenigen ber

504) Cum Magister Hugo, natione Ha-
ins, eccleeiam dcHerteburna per intru-

sionem Homaiiac curiae violenter obti-

nuisset; Matth. Par. Vitae Abb. S. Alb.

p. 84.
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firdjftchen Süthen an; unb mieeö in geringem itebertretungcn

ber Pfarrer hanbhaben mochte/ fo fianb etf für die hörigen

k» bem spapjlt
5 os

) ; unb je iwn bem £öbcrn fonnte e*> gegen

alle Untergeordneten, ob fte gettfUdKn ober weltltdKtt 6tanbeö
waren/ erfattnt werben.

Vichts aber i(t in Wim Seiten fo fehr mißbraucht worben/

atö bie 9(uöfchUeiFung auö ber Mvdjt, ober bie Entstehung be0

(^otteöbiemleö ; unb beu nichts war bie Cberaufficht eine*

freier Gkjteliten/ bie unabhängige (Stnwirfung eineö Urtpar^

tbenifchen/ nothwenbiger/ afö be» 25ann unb Unterbiet 506
,).

3)cn 6tanbpnnct / auö weldjem baö teuere in minber grellem

Sickte/ alö gewöhnlich/ erfd; einen bürfte/ haben wir früher fdjott

aufgehellt 507
). $n feiner Sinmenbung gegen prfien traf biefetf

Littel junächft foldK/ bie ben SSerbadjt gegen ihre SJtechtgtäubtg*

feit nicht »on ftd) abwägen fonnten/ bem apojtoltfchen 6tuhJ
in firdjttchen fingen wiberftrebten/ bie Äirdje in ihren $er*

fönen/ ©ütern ober Freiheiten fränften/ in gciftttdt)e Bahlen
ftd) mengten 508

); bellen 9tnbrohnng galt auch alö bittet/ sunt

^rieben jn tfimmen 509
). Sit feinem Umfang war baö Snter*

biet perfchieben; nur in ben feltentfeu Fällen ertfreefte etf ftd)

über ein ganjeö Sanb ; häufiger über bie ©egenb/ in welcher

daö 5(httungöwerthe perübt worben war/ ober wenn ber ein*

jefne in wtberftrebenbem £roi5 beharrte/ weit in beiben fallen

baö SSolt burd) 6d)mctgen afö Sbeilnehmer erfd)ien; am hau*

ftgften nur über ben Ort/ wo derjenige weilte/ welcher ben

?ittöfprud) veranlagt hatte ; feine ©egenwart fdjien jebe ^encr
ju entweihen. Sufefct tfanb ©aoibö 25eifpiet/ bejfen Säblung
auch an bem SSolf betraft worben fet)C/ por 9(ugen 510

).

„<Sö ift minber empjtnblid)/ fdjrieb ^nnocenj bem Äbnig Pon
©teilten/ wenn jcitlidje ©träfe biejenigen trifft/ weiche bie

Drbnung umfehrett/ als wenn fte ohne Surcchtiweifung blieben/

unb befswegen ber Sorn beö £öchtfen über bich unb bein SKeid)

ausbräche 51 •)."— Sie 9lu$fchlteffung pon ber Ätrchengcmeinfchaft

ergieng pon SRom au$ gegen Werter/ an benen ein ^ifchof ge»

505) (DieSrage: 06 Sie qjfarwr Mofi au§

beleairtee ober auS eigener STCacftt eveom.

ntuniciren tonnen, tu, fcpcö mein- für

lci5Ki-c§ un-ed>enp, ift erörtert De« Tlwmas-

sinus I, II, 26, G sq.

506) 53ic siuftut'ung uon ©rcommuntea«
tion unb Sntcrfcict nnoct man siemlicü

genau bejcidjnet in Harzheim Conc. Germ.

III, 488.

507) S8. IV, S 378 f. n. Slufl.

508) I, 100.

509) Ep. II, 39.

510) Ep. II, 75, 7G.

511) Ep. III, 208.
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fangen / ber Äirc&c gcrautncU ©ut vcr&orgctt lag 512
); über

«perfonen/ bie an ©ctjHid)e geroaltfam 6anb gelegt/ Rivd)m

gcfdjäbigt Ratten 513)/ btefen SBerfprodKneö »idfjt Ratten woll*

ten 514)/ getjtliefKtt ©eridjten Ungefwrfam erzeigten 515
) (weif,

wer bie Äire&e nicljt Iwrc, betreiben fremb jn achten fene);

am kiifyttftm auf Älagen ber ßlbtfer 51

6

). Slber aud) geiftltcfie

$erfonen waten nid)t bagegen gefd)ül?t. ©er Storni war baß

lc£te Littel/ bie 2Biberfe&lidjfeit etnetf 6ttfteö gegen 9luf*

tta&nte cineö von bem $apft Empfohlenen ju brechen 5 ' 7
) ; eß

war baö 6dnuert gegen baß größte Vergeben eineö ©eijUid)en,

bie Simonie, ber Äe&ereg gteid) geachtet 51 b
); wiber einen unge*

borfamen 23ifcl)of
519

j.

©eine nädjtfen 3W<jen warnt / baß fein ber .Svircfie an*

fcängtid)er ©i>rift mit folgern in ©emetnfdjaft flehen burfte

;

fam er etwa nadj SRont/ fo fonnte er por bem $apft nidit

erfdjeinen 5-°) ; laö er afö ©eiiHtdjer «Dteffe/ fo würben

ihm feine einfünfte vorenthalten unb nutzte er perfbntid) in

Stom 23egnabigung fiteren
521

). 9?iöwcifctt aber and) würbe ber

9ütar niebergeriffen/ bie Vefletbung belferen fammt bem SJtefi-

gewanb verbrannt/ ber Äeld) cingcfdjmoljen 522
). Vergab er

afö SMfdwf ^frünben / fo war bie £anbfttng ntdjtig 5") / bie

erteilte 2Sei&e ungütttg 524
). 95or irgenb einem ©ebannteit/'

itnb war eß ein Surft fefbtf , fonnte an bem Ort / an bem er

weifte/ ein ©ettftid)er nur mit ©efafer ber eigenen (Seele ©ot*

teßbtenft hatten SiAb
); baber 23tfcf>of ^ufco oon Soufoufe por ber

Öfterfeuer ben ©rafen Staimunb bat/ er mochte menigjtenö biß

nad) beren Veenbtgung aufierbalb ber ©tobt luftwanbcfa/ unb
achtete er nicht feiner fehnaubenben Drohungen 525

). ©efefcc ober

Verfügungen eineö dürften/ auf bem ber 25ann lag, Ratten

feine ©üttigfeit 526
). Sßar er cin2BcWic&er minbern ftangeö/ fo

burfte er weber wallen/ nod) gewählt werben 527
) ; bcfletbcte er

512) Ep. I, 204.

5I3J Ep. I, 164.

514) Ep. I, 142.

515) Ep. XII, 14T.

516; Ep. I, 149.

517) Ep. I, 145. V, 75.

518) Imroanitas haeresis eimoniacae

;

Ep. II, 200.

519) Ep. I, 335.

520) Nun est ennsuetndinis
,
qnnd Pon-

tifex RomanuB ad culloquiuio exeomma-

nicatoe admittat ; 9{ a U m e t VI, 05.

521) <2nrt>. ©uifco'S ftffovmfürSiiftid),

in Miraei Opp. clipl.

522) (So getcbal) e§ in t>er Sivdn ia

gatterSÖam ; Chron. JF. Thornton, in

Twjsden SS. p 1850.

523) .Ep. IX. 268.

524) £/>. III, 2.

5246) £j>. XVI, 5.

525) i'e/r. f'allinsern. c. 51.

526) £i>. XV, 31.

527) Ep II, 241.
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ein 9tic&teramt / fo hatte fem von ihm erraffen*« Urthett

&raft 52b
); £anbel unb SSetrfc(>r mit ihm war unterfaßt«»);

wibertfrebte et* bem angewenbeten SRttteb fo mürbe ihm 3üdb-
ttgung bttreh weltliche £anb bereitet/ mentgrtenö angebroht 5;t0

).

^ic^t immer vergeblich. 2öie benn Äb'ntg $cter von 9lragonien

im Sahr 1210 ein Qtfty erlief baß jebery ber ficf» binnen

vier Monaten mc&t von bem 2>ann loömadK/ «m 4oo (Schillinge

gebüßt/ nach »eitern vier üJlonatcn bic gleite ©träfe wieberholt

werben foUe; wer über Sahrcöfrtit Utin beharre/ tvurbe für
ehr* recht* unb erblotf/ unb ber gretfprechung anberö, alö

buref) einen päptflichen Slbgcorbnctcn ober in ber Sobeöimnbe,

unfähig erflärt 531
). 3ef>en Sa&re fpätcr verfügte Äatfer grteb-

tid) II noch bic Steht gegen jeben/ wegen (gingriffe in bie Äir»

djenfreiheit ©ebamtten/ fofern er in ^ahreSfrift von bem 23ann

ftcf) nicht loömache 532
). £)en hochitcn ©rab erreichte bic

«Strafe/ wenn fte auch noch außerhalb ber ipetmath ver-

folgte
533

), lochte eß etwa gelingen/ einen im SBann Verdorbenen,
bie gewöhnlich bloß mit 6teintrümmern bebceft würben 53

*),

mit ©ewalt anf einen .Kirchhof ju beerbigen / fo mußte biefer

von neuem geweift werben 535
). Srtfrecfte ftch ber 23ann über

einen £>rt, eine Sanbfc&aft, ein SKcich / fo war nur bie Saufe/

alö nothwenbtgeö (Sacrament/ gemattet 5s6
).

£äuftg gieng fuerauö Swefpalt beö ©ewtffentf hervor mit

bem/ waö anberweitige Pflicht, waö vtclleidjt bie Sftothwenbig-

feit/ gebot. Um jenem ©einige ju thtM/ mußten oft manche/

um fo höher fte jtanben/ befto gröfferer Srübfal entgegengehen;

benn viele zweifelten fetneöwcgtf/ baß bic (Seelen ber im 25ann

©etforbenen ber ipölle ju führen 537
), ipäuftger hatte biefcö

Littel, feiner leichtfertigen 9(nwenbung wegen/ bie entgegen-

gefegte SÖJirfung. £)ie ©emüther würben »erhärteter/ bic

23iberfetUid}feit heftiger/ baö beharren in bem/ wa$ ben 23ann

veranlaßt hatte/ hartnäckiger^8
). Sie längere £>aucr eines

^nterbictS/ ber größere Umfang/ über ben eö ftch erjtrerftc,

528) Ep. XVI, 94.

529) XI, 143.

530) Ep. XV, 27; qiii eententiam spiri-

tualem non metuunt, temporali ili'stric-

tionl debent castigari.

531) Maren de marca hisp. p. 521.

532) «Räumet VI, 212, not.

533) Ep. O, 27.

534) SDIiitt nannte bteaimbloecare: veröl.

du Gange 8. v. imblocatus.

535; XVI, 26.

536) Ep. XIV, 74.

537) Mutius Chron. p. 802. Capefigue

IV, 43.

538) Ep. XIV, 43; propter divinornm

eubtractionem quidam indevotiores ef-

fecti amplius duruerunt.
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war kfonbcrö gefä'f)rltd> / wenn Srrlefcre in einer ganbfdjaft

tiefere ©urjeln gefdjlagen l>atte
53V

). Unb wenn felbft Älöjter,

ganje Sapttel 540
) unb etnjelnc ©eitfltcfje, wie tfrenge Slfwbung

fte aud) baburd) ftd) anzogen 5* 1
); ja wenn felfcft Bifdwfe an

fote^e Sluöfprüdje ftd) nirfjt fe&rtcn ; wie follte grbffere 6d)eu

bapor bei) ben Sancn bewahrt werben 542)?

Bann nnb Snbcrbict i» ber ipanb ber (grj&ifcfjöfe unb

25ifdt>öfe würben aümäbiig eine abgetfumpfte/ weil alljuoft gc*

braudne/ SS>afC/ auö 2Jcranlafruna.cn geführt/ bic mit bem 6tnn
nnb Bwccf biefer 3ured)twctfungUmtttcl nid)t in bem minbejlen

Sufammcn&ang jUtnben/ ^äiiftg nid)t baö eigentliche innere

Gebert ber £ird)C/ fonbern nur bic äuffern Bufälligfeitcn t&rer

^erfonen berührten, ^iebnrcf) ocrloren biefc SBaffen betbetf/ tfjre

6d)ä'rfcunb tf»re SGBirffamfcit. 3)ie 3aty$ft$er biefer Seit ent&al*

ten eine «Wenge fold)cr 23orf~cf)rungen/ oft ber geringfügigen Ur*

fachen wegen. 6o enthärte cinfl bic 6tabt (Söln bcö ®ottcö*

bienfteö/ nur weif ein grevel innerhalb if>rer dauern begangen

worben 541
). $aö Kapitel oon (ibartreU fprad) gegen bie ©räftn

pon Bloitl ben Bann / weil cö über ber Beurteilung einetf

6traffenräuber$ in 3wi|i mit il)r tfanb
5*4). £)te ganje 9tor-

manbic fam im 3a&r 1196 burd) ben Grribtfdjof von SHouen

unter baö ^nberbtet/ weil ber Äönig beffen 6d)lof? 3tod)e*

S(nbeli für ftd) befefrtgte. 3m ^af)rc 1207 unterlagen i^m alle

£ifrf)en jener ^»auptftabt/ weil ber 6tabtvogt einen 2)om&errn
SJcrgc^cnö wegen 545

) fetfgenommen Datte; unb ob and) ber

ÄÖnig um beffen StuflÖfung bat: ber ©om&ctr mußte erft frei*

gegeben unb oon bem Bogt Bürgfdwft für ®enugtlmung ge*

reiftet werben. 2)ann interbicirtc wieber baö ©omcapitel bie

£>omfird)e , weil ibm ber (grjbtfdwf ben Stuten pon Steppe
porentluelt 546

). Sie Bürger pon 6t. Omer Ratten wegen
cineö 6treitetf mit bem Äloftcr 6t. Bertin um einige

Bädje nnb 6ümpfe ben Bann ju tragen 547
). 9llö (grsbtfdwf

9tbalbcrt Pon 6aljburg Picrjebn £agc pon feinen Sicnfimannen

539) Ep. VI, 197. UnS ßoncillum »ort 541) £p. X, 62.

«ttontpellier im 3. 1195 empfiehlt 6cm'e«. 542) Ep. 1, 132.

unb ben <8fen ber tyrouins Oiarbonne ju 541) Godofr. Monach, in Fretter SS.

überlesen / Wie ein ^nberbiet 511 pvomtil. I, 382.

ßiren teilC/ ne occasione generalis et diu- 544) Ep. VIIF, 31.

tini interdieti hacreticia occasio pateat, 545) Pro quadam mcalea facta.

ad eimplicea cathnlicae fidei aupplan- 546) Chron. Rotomag.

tandos; Manoi Conc. coli. XXII, 667. sq. 547) Ep. App. II, 13. 15.

540) Ep. VIII, 212.

8*
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gefangen gehalten würbe / unterblieb ber unerhörten Zt>at

wegen 548
) in allen umliegenben SKUtfoumcrn t>cr (%tteöbtenft 549

).

£)er 25tfd)of pon £oul fprad) fdjon im allgemeinen baß Unter-

biet über alle Ortfct>aftcit/ in Neichen entfrembeteö geijrltd)e6

(%t bureggefübrt , übernachtet, perfauft werben foüte; über

alle Surften unb <£ble, bie an folgern fiel) vergreifen mürben;
über alle ©ebülfen, Sttttwiffer unb ipeb. ler folcgeS grepelö; unb
tuef? biö e« jurürf «flauet fege. 9tor Denjenigen/ welche gar

nicfytö barum müßten, möge im Xobeötampf ein ©etftltd)er mit

ben legten ©nabenmitteln beigeben/ nid)t aber ilmen ein dt>rii?=-

licgeö 23egräbni§ gewähren, ©oute jemanb einen foldjen mit

©ewalt begraben, fo bürfe ihm felbft baö ©leiere nie ju £betl,

muffe ber Sete&nam aufgeworfen unb/ biö biep gefchehen fege/

t>er Ort nocl) befonberö interbicirt werben 550
).

^Dergleichen Urtbeile, in eigenen, ober in (Sachen pon 23c*

freunbeten autfgefprochen, gleiten ben gebben, womit ber bitter

fceg erlittener Unbill fofort über ben 23eft$ feines ©egnertf fuhr

unb nach £uft SRadje an biefem ober an beffen $crfon nahm.

5£ann unb ^titcrbtct bienten ben S3ifd)öfen nur alljuoft alö

Littel ber <5elb|tbülfe
551

)/ unb nicht feiten obne Unterfchteb

gegen Sdwlbtge , wie gegen Unfcfmlbige 552
). 6ie fpracben

Trennung pon ber Äircge ober (Jinilellung beö ©otteöbienjtetf

auö, weil ungemeine gorberttngen nicht wollten jugeftanben

werben 55i
); ber leichterten £>tnge wegen 554); auö Saune 555

)/

poreilig, in alljugroffer Strenge 556
), auö ftachfucht

557
) , um

3wang ju üben 558
).

5Boblt0ätig war barum Aufliegt burch eine SJtacht, bie

ebenfowobl begleichen 2lu$fprüche gegen willfürliche (Sntfräf-

tung burch anbere fcgüi?en
559

;, alö jeben in bie Schränken

feiner Skfugntfi pmiefweifen fonnte. Solche Slufftcgt übte

Sunocenx; junächit in Obforgc, bafj ber 2lu6fpruch burd) ben

leicht 0u maegenben 23erfuch, ibn anberwärtö aufbeben ju

548,) Propter enormitatem facti.

549) Herrn. Altah. Ann.,,in Oefele SS.

£>aß i>ie ©emngennebmiinq etneS 33iid)i>f$/

obec überbauet eineö ©eiftlidien/ caö On-

terbict Ü6tt ben öiwo / \o\dni gefebeben

weit i naeö ficf) 503 , jeigt auefo Rigord. c.

43. JMattfc. Par. p. 139.

550; Calmet Met. du Lorr. p. 304.

551) Ep. I, 217.

Med Cod. Ratisbon. 1, nro. 219,

«egen bie ganje 95ürgcrfd)«ft/ »eil einige

trdmiriKi- nidit bejablen «outen.

553) Ep. XU, 37.

554) Ep. II, 35.

555) 33eifpiel: Matth. Par. pag. 110.

556) Ep. II, 257.

557) Ep. I, 27G.

55S) £>. I, 184. •

559; J&'p. I, 149.
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laffcii/ ntdjt entkräftet werbe; fobann/ baß er bie 3tifiuc^>t aller

berjetugen warb/ bic fiel) befdjwm glaubten. 93?anrf>c voreilige/

wtberrccbtltdK 560
) 5t«Ufcj)ltefun8 von bem ©ottctfbtcntt mißbilligte

er; warnte gegen bereu übereilte 561
)/ bemmte beren eigenfmmge

Sttiwenbtmg 5 ") ; befteflte 2Bäd)tcr jur SBcrbütung 560 ; fcfnrmte

bie fturtfen / baß obne feine Sujttmmung nie für batf gefammte

£anb ber ©otteöMenfi biirfe eingeteilt MtUnzto); wcmgitcnS

genugfame «nb triftige tlrfadjcn baftir vorbanben/ jebenfallö

eine Sßarnung vorangegangen fenn müßte 5 **:. & beruhigte bie

befeuerten ©emtffen bttrd) £otffvred)Uttg
565*) ; ber 23ann follte

niä)t ju Unterbrücfung (Scbulblofcr, fonbern jur .Sttrccbtwcifung

ber gcblbaren angewenbet s" 6
)/ triebt of)itc *uretd)enben/ eitt=

leudjtenbeu ©runb atttfgcfvrocbcn werben 567
); am wenigtfett

aber bie s£efrenmtg bauon für (Mb feil fcwn 568
). ^eneö alleö

batte bie 25anbe ber Äirc&ctiiuc&t fdjlaff gemacht, £>af)cr nid)t

bloß bie £anen ibrer öa'u(tg triebt aebtetett/ ober burd) ©ewalt*

tbättgfctt SMremmg &u ertro^en fttebten/ fonbern felbjt ©cti^

udje fte alö SBafrc gegen einanber gebrauchten 569
)/ worauf nur

9iergcrtriß unb eine noeb gröffere £era,bwürbigung biefeö SÜtittclö

{jervorgeben fonnte. (*$ follte tüd&t weltlichen 3wetfcn berje*

nigen bienett/ betten feine ?lnwenbung anvertraut war/ fonbern

jur S3efferung; in Verfügung fowobl alö in 2lufbcbung icberin>

nerbatb ber <5d)ranfctt feiner ^cfugntfie bleiben, ©eöwegen war
einerfettö bie £oöfprecf)ung bavon in ben fdjwerüeu Vergebungen
bem apoilotifcöcn <5tubl vorbehalten 570

); auberfeitö aber attd)

jebem ^riefter vertfattet/ fte im Xobevaugenblid/ ober bet)

anerfannter Unftcberbeit ber ^certfrafiett / bem Sleuenben ju

ertbeilen 571
). £)a$/ einigen geblieben @enoffcnfd)aften/ einzelnen

Ä'lÖtleru 572
) ober ganjett Orben 5")/ bewilligte SHed;t/ leife unb

560) Contra juris ordinem ; Ep. XII, 37. 56S) Ep. I, 181. Rijmcr Acta et foed. I;

561) Collect, decret. tit. XXXI. <tit tic «Prälaten von ©nfllani. 2öicft)ätet'

562) Ep I, 240 ; nad) eingelegter 2fp< lit ^äortc fclbß ©clö (jiefür nahmen
rciuuipn tiper eine igacftc hüpft tcr 33ann (Stauntet VI, 214, not. 7.)/ war alle

nidit meljr auSgeünodjen roeibcit. SOJijalictjfeifi OrMtung ju öaltcn / Jaljin.

563; Ep. XII, 37. 569) Ep. IX, 145.

564) Ep. VI, 42. 35on Snnocenä IV, 570) Ep. I, 310.

Tliomassinua I, I, 6, 13. 571) Ep. I, 164.

565 ) 3 . 9S. in tern Snfcult für ten voU 572) Ep. I, 157.

iiifcften £cr5oa53lat>t$lav/ in Mural. Au- 573) Seit eiflercieitfern ; 1222 tcit

tiq. V, 835. SraniiSfancrti / licniacö aud) teil £>omi.

8656) Ep. II, 165. nicanern. ?i»rf) ticicts frua bei)/ gegen

566) Ep. XIV, 63. ti c gadjc glcictogiiltigcr ju ntadjen.

567) Noa eine niauifenta et rationabili

cauea Ep. II, 45.
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te« »erfc&loffenen Sfnircn ©ottetfbienfl galten bürfen* 7^,
follte wcntßilenö eine verborgene SSerbinbung mit bem (Smigett

fcewabren unb feine ©nabe jur SHeuc ergeben, atö Unterjtü^ung
beö bennoeb, »erfünbeten 2Borte$ beö ^ebenö unb ber (£rmai>
nung jur £>uffe

570.
3n welcher 2lrt bie $crfonlicf;feit eineö ^apflö biefem

weiten Äreife amtlicher ^flicfnen unb ^efugmfTe i'eben unb ©e-
fialtttng »erlief trt' fcfwn in bem 33ilbe nacfjgewtcfeit/ n>clcf>cfj

wir oon 3nnocen$en$ ©emütböart unb Jpanbeltfroeife etttmorfen

baben. ©erecfmgfcit t|t eine gorberung, roelcfKr alle benf*

fcaren 23erbältniffe unterworfen fenn follten; obne geregelte

Orbnung fann fein Regiment begeben/ um fo weniger / ic

autfgebcbnter/ je welgliebrigcr. e*> irt ; weife SJttlbe / freunb*

liege 5Zacj)ftct)t / follte ba$ unoertilgbare 9)?erfmal einer folgen

£errfdjaft fetttt/ bie/ autf cf;ri|fticfKm dement beroorgegangen/

i»er Gnnwirfung befTelben auf bie 90?enfct;en jum größtmöglichen

(Sinflufj »erbelfen foll. $iefe bre» gaetoreit/ beren 3ufammen*
Wirten allein bem apotfoltfdjen 6(ubl fein Ucbergcwiefjt über

t>ie materiellen Gräfte fiebern fonnte/ fudne !jnnocen$ fo ju

»ereinen/ bafi je naef) Maßgabe ber Umtfanbe jmar ber eine

berfelben »orberrfcfjte / obne jeboef) »on ben anbern ftcf) wollig

absulöfen. „Vertreten wir ia, fagt er / bie (Stelle beffen/ ber

auef) / wenn er $tM* betf (Jrbarmenö ntcf)t »ergibt/ unb biefetf

über jenem nicf)t aufgiebt. 3a ber ^ropbet fefct baffelbe über

alle feine Qngenfcf;afteu hinauf, unb fo wollen auef» 2Bir baffelbe

üben/ wrtl>cfct>abet jeboef ber ®erecf)tigfeit 576V< ©iefe bewährte

ftcf) in entfefnebener Slblebnuug/ über irgenb jemanb bloffen

Söcrbacfjteö wegen ein Urtbetf au^ttfprecfjen 577
); in genauer

Untcrfucfmng/ welcher er jeben »orfommenben unterwarf

unb nirf)t$ entfeljeiben wollte/ betwr alles / unb foüte es noef)

fo grojfe 9)tübe/ noef; fo lange Seit erforbern/ binrntfKnb er-

mittelt war ; aus ber S3ereitwitligfeit / womit er einer SHecfKS*

pmt)ii) f bie bem Q3egner nufctoS Soften oeranlafit t>auc, SSiber*

ertfattung berfelben auferlegte.
578

), 23ei> allem 2Sertb/ ben

574) Ep. I, 287, unb manchmal, tificis, qui universis Ecclesiarnm Prae-

575) Ep. XI, 267, an ben 'S. von SCI'« lati§ praeessn, Deo auetore. dignoscitnr,

rara : liceat tibi viros et mulieres ferne' et virga correctionis et manna debeat esse

in hebdomade vel in menee apud aliquam dulcedinis fOlnd1 icluna auf bie 93unbe8'

Ecclesiam convocare, quibus praedices labe)/ utaltero foveat humiles et devoto»

verbnm Dei et eosdein ad correctiuuem rcliqua veru rebellee feriat et puuiat

jnducas. dclioquentes.

576) Ep. V, 141. Ep. IX, 63 an ten 577) Ep. I, 2«.

VPU ^ifa : in pectorc Uouiani Pon- 578) Ep. X, 187.
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3nnocenj auf baö Äloflcrtc&cn fc#te/ unb wie h»d) er auch

0Ctftttdf>e $crfoncn antern gegenüber flcfXttv fonnten beren &tofc

Sluöfagcn einen gefrorenen (£tb bei) ihm nid)t überwiegen;

unb ein OTäbchcn/ »on $ater unb «Stiefmutter auö niebri*

gen 3roccfcn gcroaltfam in ein Älofter untergebracht/ in biefem

nicht jurücf behalten werben 57v
). ©erne gemattete er einem

SSauer/ ber einen Sßriefier in Ungebühr bei) feiner ^rau ertappt

unb it>m beöwcgcn bie 9?afe abgefeimten / auch bie 3unge»er*

tefct hatte/ bie ©teberaufnahme in bie firdjttche ©emein*

fchaft*
80

).

£>ie Sülle feiner ©emalt fottte bie Drbnung aufrecht galten/

nicht umftoffett. ipattc er ben antf Gsrj&töthum (Senö berufenen

23ifd)of »on Sütgerre »ermorfeu/ weit er baö ^nberbict nidt>t

gehalten/ fo wollte er bocfjben erwarten 25tfd)0f »on SSourgeö/

ier baö gleiche/ aber nur auö Uttrunbe (nid)t wie jener / auö

©ertngachtung)/ gethan/ nicht attfbatb betätigen/ bamit e£ nicht

fdjeine/ er übe in gleicher 6adje jmcncrtcw sked)t 5sl
). Stnbem

25ifd)of von SWogna glaubte er bie SUimaffiing/ bie SBeihe

jum Reifer unb jum ^rietfer zugleich ju erweitert/ um fo

weniger ungeahnbet bahnt gehen laffen ju bürfen/ weit foldjeö

23eifpie(/ an ber berühmteren Sehrffätte betf Äirchenrechtö gegeben/

nur atljuleidn atö Gnttfchulbigungögrunb für ähnliche Unorbnung
würbe aufgerufen werben 58 -2

). ®en 95ifd)of »on Strasburg
wollte er fetbft nicht weihen/ ungeachtet ftd) Snnocenj auf
alte Uebung be<5 apotfolifchen 6tut)tö berufen tonnte ; ungeachtet

ber (Srjbifdjof von Sülainj »on feinem (Sil? »ertrieben , unb bie

Äirdje »on Strasburg lange »erwattft war; batf Sinfuchcn beö

(Srjbifchofö , er möchte ben S&ifc^of jum Empfang ber Söeihe

an ihn weifen/ überwog bie brüigenben bitten beö ledern 5äi
)*

dagegen half fein etränoen bcö «Dtarfgrafen SStlhctm $alla*

»icint / für ben $aub / ben er an (Sarbtnat «ßeter Gegangen/
©enugttjuung pt t&un. Sicht $at)re Wieb er »on ber Ätrchen*
gemetnfehaft auögcfchloffen unb würbe errt bann wieber aufge-
nommen/ atö er baö 6chlofj , pou welchem au5 ber Staub
Gegangen warben / »on bem apoftotifchen 6tuht ju gehen
nahm 584;,

579) Ep. VII, 85. 582) Ep. III, 32.

580; Ep. VII, 156. 583) Ep. VIII, 138.

581) Ne ei hunc leviter admittcre 5S4) Ep. VUI, Iii.

curaremiis , vitleremiiB accejilarc perno-

uas et Judicium in caubi» quasi uaribus

variare; Ep. III, 43.
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9DWbe war eigentlich fo febr ©runbjtts von SnnocenjenS

©cmütböart/ bafi/ wenn er auch augenbltcfltd) von Unwille

hingertffen warb/ ©anftmuth Halb wieber bie Oberbanb gewann/
unb biefe in manchen einzelnen 3ügen feines gebenö hervor*

ritt
585

), hinein ©cfangenett/ ber bic ©tlegcnbett jur 23cfrc»ung

benutz fontttc er folchcö nicht hoch anredeten; fci)e biefj ja

menfchltchcr Statur gemäfj 586
). 23on feiner Frcigcbtgfeit haben

wir manches Erfreuliche berid)tet 58 '0. 6ie vereinigte fid)

in bem Befehl an bie ßlötfer ber Sombarbeu/ bie Abgabe/

welche fte ber römifc&eti Sd)ai?fammcr ju entrichten hatten/

bem vertriebenen Bifdjof von ^tacenj gufommen ju laffcn
588

)/

mit ber 6orge/ baß fein Bifchof barbe.

ES waren jeboch breo 6ät
fuv bie SmtofCttj juerft aufteilte/

welche/ fofern nicht eine $erfönltd)fctt/ wie bie feinige/ gegen

bereit unbemeffene SluSbebnung ein ©cgcngewtdjt bilbete/ ju

mancherlei) SDUßbraudEjcn unb ju fchäblicher 9luSbebnung ber

obertfen ©ewalt SSeranlafjung geben tonnten nnb folche auch

wirflich gegeben haben. 6ie waren *war natürlidje Folgerungen

ber Sehre/ baß in bem ^avrtbtc Fülle ber ©ewatt ruhe. Allein

fobatb bei) 5lnwcnbitng bcrfclbcn bie burd) bie natürliche Orb*
ttung ber Singe gezogenen ©ränjen übcrfdjritten; fobalb

jebeS burd) fluge limftcht gebotene Sütafj/ ober fclbtf höhere

futliche ©ebote/ unbcrüdftdjtigt blieben; fo mufjte ftch hier*

auS eine ©egenwirfung entwickeln. 2Bte bie weltliche stacht

burd) fanget an $8erücfftd)tigung ber natürlichen Skrbältmffe

unb jener weifen Mäßigung/ welche itctS in beren ©eleit fe«n

follte/ fchmäblidje Beeinträchtigung ihrer höchtfw unb gc*

bührenben Befugniffe hervorrief; fo bat burd) ähnliche lieber*

griffe bie gctjtliche äbnlicheS Entgegeutfreben hervorgerufen,

©ie erjte biefer Behauptungen war: baß bcS $aptfS Stecht

Ui)\n gehe/ auch über baS Stecht binmö ju btSpenftren 589
).

ipiemtt will eigentlid) nichts anbereS gefagt werben/ alS bafi

tn ber böchtfen ©ewalt baß Stecht ju ©nabenertheitungen

wefentlich ruhe. SS3er ihr baffelbe tfretttg machen will/

würbe fte eines ihrer fchöniten Befugniffe berauben. 5lber bie

©ränje/ jenfeitS welcher bie Söillfur/ ober bie 3^tretung jebeS

Utechts unter ben oberen Billett/ brobt/ liegt nahe, ©er jweitc

585; Capefigue IV, 57.

586) Ep. V, 138.

587) =8. XX. ©. 745 ff.

588) Ep. VII, 174.

589) Qui eecundum plenitudinem po-

teftatis de jure poesumus supra jue die-

peosare; Ep. I, 127; aud) Vecret III,

VIII, Proposuit.
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6a£ war betienige: t>aß ber apotfoltfcbc <5tubl 0u Söcrcttugun^

mehrerer «Pfründen auf eine ^erfon ermächtigen Dürfe. £ätte

mau jtreng an ber 25ef<#ränfttng geft»lten> baß btcfcö nur &ct>

©elcbrten ober ben f)ocl)getfeUtcn iu*rfoncn unb bann blofj rtatt

finben bürfe/ wenn genugfame ©rünbe bafür fprädKU 550
) / fo

würbe (uerauö für bie Ätrcfce nur 25ortt)ctt unb (S^re cnuadjfcu

fei)u; fobalb bte 35efd)räntung beseitigt/ unb bainit ber (5^r*

öetj/ ober ber £abfud)t/ ober willfäbriger ©unftbejeugung/ 25eg

<?ebaf>nt warb / fo bilbete iict) Utauö einer ber nadubciltgrten

Uebettlänbe. ©iefem entgegen wirb bie Äraft citteö gürtfen

im innerücn gelähmt/ wenn ibm bie OTbgticfyfett, baö SSerbientr

aud) bttrd) Einräumung seitlicher 23ortbcilc ju ermuntern/ mu
jogen wirb. £>er britte <5afc cnbttd) war baö angefprodjene

9led)t, ben (Sapitcln einmal wenig^enö 591
) tüdmge Männer/

benen ber $aptf burd) batf ©emeingut ber Äirdje ju einer

93erforgung perbclfen wollte/ jur 9lufnabme empfehlen/ ober

inclmebr folebe oertangen 592
) ju bürfen. 2öie ^nnocen* biefeö

9led)t übte, unb wie metilentbetlö diejenigen waren/ 0u beren

©uttftctt er baffetöe anfprad) / trt früber bargetban werben 593
).

SSkldje 9(uöbebnutig auefc, biefem fpäter gegeben warb/ gebort

nid)t bieber; in befonnener 5(nwenbung wäre biefeö ebenfalls ein

©Uttel gewefett/ bie &ird)e in ftd) feiler pt verbinden unb
burd) bie ftcfyere 9lutfftd)t auf ebrenpollciJ Belleben ibr bie

ebeltfcn Äräfte ilctö m%Ux ju machen.

5( n M « fl.

lieber bie päpjtlidje Heberolle.
(Cencii Camerarii über censiuun S. R. Eccl.)

I. einfettuna.

©o wie batf Cbritfentbum ftdj perbreitete unb feinen einflutf

fejttgte, forgten aud) befTen Kenner, juerjl burd) anbauembe/
freiwillige ©abett/ fobann burcö 23ermäd)tni([e/ für alle 23c«»

590) Circa sublimes tarnen et Iiterataa trarunt reverenter admittere atudeati«!
persona«, quae majoribus benefieiie sunt Ep. 1, 529.

Iionorandae , cum ratio postulaverit, per 592) ©« Jtu^rucf raaudainus fommt
Sedcm Apostolicam poterit dispensari >" aticö [itSiuctlcn vor.
Vecret. III, V, 28, de multa. 593) Q$m, 106 ff.

591) Sie autem primitias precum nos-
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bürfniffe einet* ftcf?tbar ^er»ortretcnt>cn unb eine ä'ufTere

tfaltung ftch anbtlbenben SMtgion. £teju gehörte baö SSeftehen

derjenigen / melche biefclbe »erfünbeten unb beren £)tenjk ftch

weiteten; bte ©Haltung ber ©ebäube unb ber GrrforbernifFe

beö (Sultuö; befonbertf aber bie ftürforge für bie dürftigen in

jeber ©ctfalt. ©ie oornehmjten Äirchen in ben anfehnitchern

(Stäbten betf römifchen SKcic^ö befallen fchon frühzeitig *) Itegcnbe

©rünbe. 2)afi in 9tom jabtretchere 6chenfungen erfolgten/ alt

anberwärtö/ mar natürliche golge ber großem 3<ibl bortiger

Briden; beö 3"fammenfluiTe$ bebeutenberer 6chä£e/ beö 9ln*

fchenö ber Ätrche in ber ipauptftabt be$ 3tetch$. (Schon nach

ber Sütitte beß vierten ^ahrbunbertö oertrunbertc ftch Ben ber

ftrettigen SBabJ jmtfehen Samafuö unb Urftcinuö ber ®c\d)id)t*

fchreiber 9Jmmiattuö QJiarcetlinuö nach feinem ©tanbpnct alö

Jpeibe nicht barüber/ bafi bie Söürbe eines erften chritfltchen

^riejlerö ©egenftanb emftger Regier fewe; ba bereu 23efti?er ftch

reicher ©aben römifcher Patronen oerftchert galten bürfe/ auf

fchönen 2Bagen baberfabren/ in autfgefuchte ©ercänber ftch

fleiben unb ©aftgebote »erantfalten möge/ nrie fein ÄÖntg 2
).

$aö ©ort jenes 6pottoogelö ju ©amafuö: „mache mich jum

33ifchof ber 6tabt unb M$tnUiäü<f) roerb' ich ein Sbritf
3
) i"

fcemetöt nmttgftenS einen äuiTern 3ufanb folcljer 2Sefchafrenbeit/

um für SJtenfchett/ benen (StttfUtß unb fteichtbümer bie bödmen
$tnge finb» SHeij haben ju fönnett. $alb befchränften ftch bie

S3eft£ungcn ber römtfehen Ätrche nicht mehr auf SRont/ beffen

nächtfe Umgebung/ ober fefl&ft Stalten; fonbern noch wr bem
Untergang bcS abenblänbifchen Äatferthumö/ freute fte ftch

forcher mit burch Stften/ meilienö ©efchenfe chrtjtlicher ßaifer 4
).

Sötc bann bie Sä'nber Gmropa'S in eheliche ÄÖnig*

reiche ftch umtoanbclten unb baS SJnfebcn beö apotfolifcheu

(Stuhltf immer höher ftch hob ; unb tüie ber ginflttfj ber Äirche

bie ©lieber berfelben immer mächtiger burchbrang ; glaubten/

junächft in Italien/ fobann auch in entlegnem deichen/ »tele

Mächtige ihre chritflichen ©efittttungen häufig in ben attöge*

1) O3od) bettor ißnen @onftantin§ ©efeB 2) 91n(?ef. Don Murat. Dies, rfe censibu»

fcie Stnnaljme «on «ScbenfunflCn unb Q5cc< ac reditibus olim ad Eccl. Rom. epectan-

»MädltntiTcn Oei'lic()( Cod. Theod.XX 1,11,1 ), tiJa«; Antiq. Hai. V, 791 eqq.

totnn Eusebius, Vita Constant. II, 39, fagt/ 3) SluS Hieron Ep. 38, ibid.

fcteles Saii'ev öabc ben Sicdjcn «Wj^ättfer/ 4) ©oldia- cnvaljnt Sölertin I in einem

Werfet- unb ©ävten/ über beien teitmäö« ©envetben nn Sljcobofiuä ben 3ünflern o.

fiflen aSeft? fte Tieft ijätten auSiocifcn tbnncn, 4325 ^lurot. 1. c.

iueüctgeben lauen.
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fuchtelten ßojl&«rfdtcn jur Su'rjierung bed ©efammtbetltgtbum*

ber Prijleniett 5
)/ nirfjt feiten aber in (Sdbenrungen ober S5er=»

mäcfytntfFen von ganbbefto an bie rbmifctye Äirctye , am über*

jeugenbiten betätigen g tt fünnen. 5)erglcicl)en mürben biö nabe

an Sunocensenö %i\un berab 6
) Pon gürten unb iperren in

ipofen unb 6cf)löjferit/ ©täbten, ©cbieteit/ Äirctyen unb geftif»

teten £lb|tcrtt/ in 9Jfenge gemacht 7
).

It. Sie vapiHtcfjctt (StcticT&üdjer.

$tefe jerttrenten 23eftt3ungen würben in ber $ernc/ ber

Slatnr ber <5acfK/ unb in Statten ber allgemeinen ©eroobnbeit

tiefet* Seiten gemäß/ an lueWidjen ^erfonett/ ober an getftlicfK

Stiftungen gegen jährlichen 3in*> i« Seh«*./ bitfmctlen aticf) in

Erbpacht gegeben, Sie *u erbebenben ^fUchtigfeiten mußten

baber in 23üd)er eingetragen merben/ um ju mtfFctt/ waö aller*

wärttf iu forbern fen unb um<5äumenbe mabnen f,u fbnnen 8
).

dergleichen 23er*.eichmfFe fetten mebrere frühere $äpjie an*

fertigen laffen
9
); eine Ueberftcfjt fämmtticf>er *,ittf5pflichttgen

Streben/ ÄlÖjler/ (Spitäler/ 6täbte/ 6chlofFer/ £Öfe/ einzelnen

Käufer/ auch ber .Könige/ Junten unb Herren/ mar unerläßlich.

Natürlich mußten im Saufe ber Seit manche Skränberungen

eintreten; etf fielen/ jumal in Stallen/ Sehen beim/ ober neue

mürben pergeben 10); eö unterwarfen ftch ©täbte 11
)/ Herren/

^(pjler/ £ird;ett/ bem @chu$ be$ apojtoltfchen (Stubjö, 3iu$

5) Won fcbC bot) Anastas. Bibliath. in

Vita Hormisdae, Murat, SS. III, I, 125,

»»a$ unter genanntem ^aeft äaifer Suilin;

Äbnig Gblobroid) unb Sbnig Jljeoborid)

Jer <£t. VetcrSfirdie fanbten.

6) Murat. 1. c. p. 887 ift bie llrfunbe

einer folebett ©djenfung SerbinanbS II>

£öniaä »on Seen, vom 3a6r 1172(1210

{»anifdicr Seitredmung) eingeeütft/ worin

er ben garbinal £»)aciintl) unb bie rbmtfdje

Äirdie mit ben SdiloB £oraf (Xoro ?) be<

Icljnt: cum pratis ,
paseuis , moutibusi

fontibus, rivie, molendiiiis , arboribus,

villi« et azeniis facienda 'h , piscarii«

cum omnibus directis et pertinentiis euis

et cum omni jure regali.

7) De civitatibus et territoriis
,
quae

Rex Carolas B. Petra conceteit et l'ajiae

Adriano tradi spopondit. Nec non de

civitatibus, castris, terris et monasteriia

per diversaa mundi provincia« conttitu-

tis et censibus Ecclesiae Rom. debititai

eisdem fein big auf ©eegor VII iierabge«

füorteS 55erseid)ntfi; ; Murat. V, 827 sqq.

8) Cencius Camerarius fübrt biefeS alS

uornelmiften 3n>ect" feiner Arbeit an;
Murat. p. 852.

9) ©aj 9inm. 7. ermähnte ifl ein

foldjeS; ober Sragment mehrerer älteren.

10) OTan »erat. (5-803 unt>859 bie jin«.

»fliduigen ©täbte ber ®vni\'<t)a(t 9Jarnt;

an erfterer Stelle »»erben beren 25 1 an
leisterer bloß 19 aufgefüljrt.

11) 5m I8ten 3a6r Snnocenjeng «BJont.

PiÜiAV f gegen jährlidie Sibgabe »on jioe»

Unsen ©otbeä (»»abri'cbciultd) um lieb »oc

©imon ooii SJJontfort ju fd)üt?eii/ »»iciuobt

UtHist. du Langued biei'ee unteriverfund

nidit erroäljnt;; ibid. p. 886; unter

(Sregor bem IX gegen eine Unjc öolbeä

SJiarfeillc; ibid. p. 880.
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ber Un»ollftänbigf"ett ber bisherigen 23erieid)ttiffc erwucl;$ bem*

felben bäuftg SBertuft
,2
>.

®ieö fa^> ber (Sämmcrer (Senciuö 13
) ein. (£r fanb ftcf)

aufgeforbert/ t>te 2Bo()ltbaten / welche t&m bie ßtrclje »on Ärn«

bcöbetnen er u) burdj (Swcfning unb SBcförberung *u bofKn

(Stellen erwtefen/ ju oergelten/ ttnb fertigte eine neue oolijiänbtge

fpeberotle an 15
). 3« tiefem (Snbe burctygteng er bte alten

Urfunbenfammlungen/ (SopcnenbüclKr/ Stnnabmöücrjetchnifire unb
alle glaubwürbigen ipant»fcf>riftcn / auö mcldjcn allen et*/ unab*

gängig oon jener 9lrbett/ aber borf) gewiffermafien alö 25cleg

baju/ ebenfalls nod) eine Urfunbenfammlung anlegte u). Sugtetci)

gab er feinem neuen Skrjeidwiffe «ine fotdjc Einrichtung/ baß

alleß fpäter etwa £in$ufommenbe nur eingetragen werben

fonnte 17
). 3)efiwegen ftnben ftcf) (ba an ber oberften (Stelle

fiväfüdKV Verwaltung nur bie Uvd)Ud)t gintlKtlung ber Sänber

juörunbe gelegt »erben fonnte) bie Ueberfdmften aller 633 18
)

(Srjbtötbümer nnb SBiötljümer ber (SlmftenlKtt ; aud) wenn ber

apojtolifcfK <5tubl jur Seit nid)tö auö benfelbcn bejog; benn

foldjer waren nur 330. Äam jebod) fpäter ctmaö funjU/ fo war
etf leidet/ folc&eö unter bem betreffenben S23tötl>um ju oermerfen.

2)te Arbeit felbjt würbe atö eine amtliche für alle 3ufunft

benüfct unb pon ben Zapften ju SKatl) gesogen 19
).

(5ö feijlt aber aud) ber Heberolle beö nachmaligen (Sarbtnaltf

(Senciutf nicht an UnpolljMnbtgfctten unb lumdmgfeiten / wo*

pon jene PielleicfH bloß auf Ungcnauigfeit 20
) ber £anbfd)rift/

12) Rom. Eccl. detri inen tum ineurre-

bat non modicum; p. 851.

13) SO; unter £ird>engefc&. von ©äne<
mar! unb Olonvegen/ II, 458/ verrcedKelt

ihn mit bem ßarb. Gencio (Savellt/ nad)'

maß £onoriug III.

14J A cunabulis.

15) Liber censuum Rom. Eccl. a Cen-

cio Camerario compositus uecundum an-

tiquorum patrum regeeta et memorialia

diversa; Anno Incarn. Dom. MCXCII,
Pontijicatus Coeteetini Papae III, anno 11;

Murat. p. 851 — 910. 93ielleidn meint

Snnocens Ep. V, 5, unter bem Liber

camerae, quod vocatur breviarium, unb

worin bie erempten, bem avoftolifchen «Stuhl

linäbaren/ Sirdjen verjeidmet feuen/ eben

tiefen Liber censuum.

16) Murat. Antiq. [tal. T. II, Dies, de

diversis pecuniae generibus führt mehrere

Urf. an : ex Mecpto. Cencii Camerarii.

17) einiget bii auf Werlau! IV herab/

ift wirüid) nadjgetragen. 23efonber$ viel

ift beffen ntdit.

18,1 (Sofern Wir ricötig gesäblt baten;

roaS aber bei) ber (Sdnvierigfeit ber wer«

fd)iebeneit/ aui biefer urfunbc gesogenen

Mufjaljlungen/ nicht immer verbürgt u>er>

ben fann.

19) Murat. Vi, 150. sq. hat ein 55er«

jeichni§ vom 3ahr 1449 eingerüeft/ welche*

jum 53ehuf beä Sinjug! auf ©icilien utib

in Gamoanien einem bevollmächtigten

mitgegeben twurbc unb formltd) a!8 ge»

naue Slbi'dirift be! Liber censuum erfcheint.

20) 2ln ein paar Orten (bod> feiten^ ift

entweber ber OJame be« Sin^vfiidjtigen Cr.

87(i)/ ober ber ißetrag ber -pfltdjt au^aclaiTcit.
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ober auf frühem Dehlern 21
) Berufen; tiefe «kr thcilö au$ Ue-

ftrciftmg/ thciiö auö bem Langel geograptnfeher Äenntntfic

herrühren. <5o fommett 3tnöpflirf>ttgc jmeünal oor 22
); wirb baö

SMtfthuin 9lugtfburg iit bie *pro»inj 25urgunb werfest unb ben«

tiodf» yorfjcr unter 5>cutfchlanb/ mietüo^t nur mit einem einzigen

tflotfcr / wä'hrenb bort 17 aufgeführt fmb 23
). Stnjelne Ort*

fchaften ftnb burch Ueberfeljung u ) , anberc burch falfchc

Benennung 25
) ; manche burch fehlerhafte Schreibart jur, Ihu

fcnnrttdjfett entbeut 25
). Sollte baö Stamenöoerseichmfi am

Schluffe 27
) ebenfalls von Senciuö herrühren (woran wir jeboef)

jweife(n)/ fo würbe eine groffe glüchtigfett unb llttjulänglichfeit

an biefem nicht p »ernennen fenn
2*).

III. @cgcn|länbc ber StttSttcfermtg.

(Sö tjl jwar auf biefer Heberolle nur feiten bemerft/ ob bic

^.sfKchngfeit jährlich ju leiten fene; aber wo fte oon wirfliehen

£chen herrührt/ la'fit fich bieß mit ©runb folgern; unb wo
biefclbe jvlb'tfern ober Kirchen oblag/ wifen wir cd au$ ben päpP
Ud)tn ^etfä'ttgungö* unb 23ewtlltgungöbriefen. S3et) ben wenigen/

bie nur nach befUmmten griffen etmatf ju liefern hatten/ wirb

folchetf jebeömal auöbrücfltch hemerft. So hatte ein Älofier im

Sprengel »on grcifwgen aUe bret) Sahre ein 9lmtct unb eine

3(lba an bie Sateranfirche 29
)/ unb ein anbereö im Sprenget

von S5efan<;on alle fieben Sahre sehen ^funb 2£achö iu fehtefen
30

).

2t) 6tn Gborberrenflift S. Vinccntii in 26) P. 876 Winchat, ifi ©eingarten

;

Petrabona, im •35i6t()iim 93aicellona/ foflte Vivelde, p.908, 3tt>iefalten; Welindouve

12 £>enare begabten / sed non invenitar in Sinbau ; Malverviense 93;alme$bnr»)

;

isto Episcopatu
; p. 886. Ferveschaii (güerf l)<iin.

22) 3. 3J. 9Ji0nt»Cllier (\va$ aber auf 27) Ista sunt nomina Jbbatiarum et

9{ed)iiung eines ©»ätern su feßenift); ba$ Canonicarum regularium S. Petri ; p.

Äloßer <2t. Xibcft/ juerfi unter bem <8ig. 902 sqq.

tbum 55e5tci-Ä/ bann unter beut 35iStbum 28; 3. <8. in bem eigentlidien Libcr

SlgbC/ u>ol)in e§ gebort; Monasterium censuuin lviei'bcn vier sinSofUdnige Slbfiec

Generense erft int (g-Btbum 9lui'/ bann be$ SMStbumä gvetjer genannt / hier nur
im ?8iSt!)uiii iöigev«. äroei); bei) bem SUtbum (Strasburg bort

23) @. 908 erfebeint Pertescadirum bie»/ biet oiet; be« bem <&. Gonflans

fSJerebteSgaben) unterbeut 93i$t(jum 2tugS' ftimmen beibe ^ersetdinifTe Witt in bec

fcurg/ p. 87T hingegen riduig. Stngabe/ nod> tn ber 3abl ber Älbßer*

24) 3- bat Slouer <gt. ©eorg in überein ; in bem erftern mirb 2ße(lmiinftec

©tein fbmmt vor nl^ Ecclesia in Rocca. in gonbon niebt genannt / in bem le^tern

25) 2Ser würbe p. S75 unter Monaete- Ijingegen finbet t$ fid).

rium Agnetis bie «cidienau erfennen ? 29) 33ernrteb batte b«5 ©leiebe allci")«)

5)aS Sragment p. 833 giebt ei erfennbarer: 3abre jit geben; p. 879.

Sinojezzes Augia (gintladigau/. (Sollte 30) Ibid. p. 878. 879.

nidit p. 908 S. Maria in Insula bam'lbe
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£>a§ bem Abt »on «Reichenau bie ©abe amencr weifen ^ferbe/

etneö 9We6* einetf (5pi|W* unb eitteö Soangcltenbuchef» nicht

jährlich werbe obgelegen haben/ liefe fich atjnctt / wenn aud>

nicht baö ältere akrjeichnifj eö auöbrütfltch fagte/ bafj er folcheö

he« feiner Einweihung &u entrichten habe 2>a6 6tift dtcu

meröberg hatte ein folcheö $ferb/ mit toftbarcr iDecfe gegiert 30/
bem qjapft alle Schaltjahre barjubrutgen; ber 93ifd;of »on

Lamberti hingegen/ alö biefem unmittelbar unterworfen/ wa?
ju Abgabe cineö/ ber SBürbe bcö $aprtö angemeffenett/ gefatteiten

3etterö jährlich verpflichtet
33

). Sie ©etbpfUchttgt'eiten/ ber

Ätrchen unb Älötfcr memgtfenö'/ waren fämmtttch jährlich/

unb bei) tiefen erfchetnt in beut langen äßerjetchnifFe eine ein*

jige Aufnahme M),

Bir fehen auö bem Angeführten/ baß bie Sieferungen an

bie römifche Äirche nicht einzig in ®efb betfanben. SUeSinö*

Pflichtigen/ welche 9tom näher tagen/ hatten ßow/ ©erfte/

ipaber/ anbere S3ebürfni(Te barjureichen ; j. 25. bie Sateranfirche

für überladene Siegenfehaften acht SHobbi ivorn/ eben fo »iet

©erfk unb brep ©aume 2Betnö; folchen gab auch 6t. ^autö*

ffofler / unb Hnn noch eine £ub unb einen (Sber 35
); bie Ein«

wohner von Oftia waren gu $men (Schiffen mit £ot$ 36
) verpflichtet

;

»on einigen 23ifchb'fen unb Ortfchaften fam eine Ansaht 6chin*

fen 37
); wn ber Äirche be£ heiligen SBajftiuS ju SHom würben

jwep Saften gtfehe unb von einem 6pitat im (Sprenget won

Scrouanne jährlich 100 ipäringe belogen 38
). iDcr 3*«ö mehrerer

ÄtÖfter unb 6täbte bcUnt) in einem ober jwep $funb Pfeffer/

«nb berjenige ber Äirchc oon Stomanö/ im Erjbiötbum Sßtenne/

in einem Serjar OTanbctn / bereu swep eine mäfftge <5aumta$

aufmachen 3
'-o. Sott anbern ©egentfänben mvom t>on ben

Sittbauern eines Äammerguteö jährlich ein paar £)chfert/ »on

ben SStfcpfen »on Anagui/ gerentino/ Atatrt unb SSeroti/ neben

31) Peneionis nomine; p. 833.

32J Coopertum baldachino ; p. 878.

33) Equum album cum sclla conveni-

ente R. Pont.; gonftintattonöC'iiUe 9?e.

lUbkt VIII, bei) Ussermann Ep. Bamb.

Cod. prob. nro. 27. liebet 100 <33laxti bie

früher baben geroeien feun fötten , tft man
nicht veebt im SlaKrt ; Jii'd. proleg. p.

XXXUI
34) <Da$ Sloßer von <Sr. ©ernin (St.

Saturnini), im (Sprengel von Urgel/ (jntte

nur «He arfif Satire ein tyfunb ©über su

bejahten ; Murat. p. 888,

35) 9J a u m e t £obenßaufen VI, 377.

36) Duas plactatas ligoorum ; über bat

SBort f. du Cange.

37) Scapnlae porciaae; VOR Vier 9Si'

fchofen/ von jebem 50.

38) Unter ©reflor IX waren biefe 10

3a(jre lang ausgeblieben , im eilften for«

btrte er UOO auf einmal; Murat. p. 882.

39) Murat. p. 880.
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niederem/ »on jebem 200 ^cf>üfTertt ober Seiler 40
) / »on einem

©pital in glorenj feebö paar ipufeifen eingenommen. eben
jene 25ifct)öfe mußten jeber 60 (Sllen XudKö / baö Älofter bc0

beiltgen ©ominienö im 93iötl)itm 6ora 100 auf Ofltern/ eben

fo »tcl auf SBetbttaebt/ 100 eilen mußte eine Äircbe 41
) ab-

liefern.

3lnbern Streben unb Ätöftern waren Beiträge an gotteü»

bienfHtc&en 95ebütrfmffett auferlegt. 9(uö »erfebtebenen Sanb-

febaften foüten jtö&rticb 18 $funb SSeibraucb unb 110 $funb
25acf)ö eingeben, Sie Tonnen »on 9lnblau gaben 25 eilen

ganj feinen Sinnentuc&ö ; Sftanenjell eine (Stola / SKattenbucb

ju foleber nod) eine Sllba; batf Äiofter jttm heiligen Äreuj im
Sprengel »on Soul 42

) jwen Unjen feinen ©olbetf ju ber SRofe,

melcbe ber $aptf jäbrlicl) meibete; ba$ Äoftbarfte aber bürften

bie aroen feibenen 43
) mit @olb burebroirften (Stolen »on ©an-

beröbeim gewefen feött/ an weldbcn etnpg baö ©olb Ken SSertb

»on 30 25ifanjern b^oen mußte 44
;, $)a$ SDiettfe jeboeb mürbe in

©elb abgetragen.

IV. Urfncljctt bet Sttis^fltcljt.

Siefe mar eine natürliche: anbauernber Qrrfafc für früber

Empfangenem / infofern wentgjtenö biefelbc Herren/ SMfcböfen,

Älöflern unb Streben oblag. 2Str baoen früber bemerft/ bafl

ber römifeben Äirc&e fowobl in Statten/ aU aufferbalb Statten*/

felbjt in entlegenen Sänbern 45
)/ »ielc ©üter »ergäbet morben

fepen. 9tocb ju ©regorö beö ©rojfen Seiten mürbe mandbeS
©ut/ biö nacb ©teilten berab/ auf Rechnung ber Ätrc&c

felbtf bebaut 46
)/ attbere je&t febon in $acbt gegeben 47

); »on
ben Entferntem war auf feine SBeife 9?ui?ung ju gewinnen,
altf bureb Ueberlaffung p $acbt ober Seben. S)iefe 93enu^ungö-

weife febeint frübe aufgefommen ju fewn, £>atf näber Siegenbc

würbe anfangs in Seit- 48) ober ^rbpact)t 49> an Älöjter unb

40) Scutellae. 46) Gre^. M. Ep. I, 42. 70.

41) Unb biefe nod) 100 ecutellas, miffer 47) Ibid. Ep. X, 26.

im oben errcäfjnten 800. 48) 2£eil einige« «n «»riefler, StnbereJ

42) Murat. p. 833. <j)nüft seo IX, einfl mit auSbrürfltdjer 93eftimmung auf 28
Sii'diof »on £ouI/ fjatre e$ bem q)apfl Sah«.
unterworfen. 49) Gennadio Tribuno et Lociae et ex

43J Preliosu serico. eorum amplexibus filü§ ac nepotibue ; —
44) Ibid. p. 876. Harenberg Hiet. Gan- matronae religiosae diaconissae cjusqne

derenem. p. 110. Leukfeld Antiq. Gan- filiis ac nepotibusj (0 nod) Viele anbere }

dereh. p. 78. Murat. p. 834.

45) Murat. p. 831 wirb ber Sdienfuna
einer ©tobt in qjolen fammt ihrem <3e>

tiet erwähnt.
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Stireren auf ewige ^abre 50
)/ Entfernteres an Herren als Sc^ctt

überlaffen 5
'); weifen 2kft$ fdjmer ju bebaupten war/ bieß für

geringe Erfenntttd)f ett ; rote an ©enua bie balbe 3»ftf Sorftca

für ein <i)3funb ©olbetf / wofür SKatb unb Bürger je auf Ver-

fangen bem ^JapiT ben gebeneib fd;mören foUten 52
). £)aö 525c-

lefmungöfDiU'm erbtett allmabttg baö tlebergeimdjt. ES fommen
in ber £eberotle einige folcfyer 2.VU*bnungen mit Scbtbflern bed

Äirc(;en(laatö unb ben baju gehörigen (Gütern nod) buref) ^nno-

cenjentf ftadjfotger oor. 3n granfretd) trug ber ©raf oon 9lu*

»ergne baß (Scfytoß Uffont/ fammt beffen ©ebtet Eigentum
iicö beil. ^etruö/ für eine Unje ©olbeö 0u geben 53

). 9lu$

öteictjem ©runbe mögen bie ©rafen »on 9Teoer6 54
)/ bie iperren

»on Orange / anberc Ebk/ für 6d)löfter unb £errfd)aften 5S
)

jinöpfJictjtig geworben fenn.

9(nbere iperren gabett/ um fräftigern 6dbul*e$ ju genieffen 56
)/

ityre iperrfdjaften auö fre«en 6tüc£cn ber rbmifer^en Ätrdje ju

geben auf/ mit bem 23cbing / fte gegen Erfemttücbfett für ftdf>

unb alle if>re rechtmäßigen ^act)fommen wieber 0u empfangen.

Sn Staden mag bieß fdwn früber »orgefommen fepn 57
) ; anbere/

5>ie bereits gebenträger waren/ bürfte baö freunbltd&e/ tbnen

jufagenbe Verbättnii bewogen babett/ aud) Erbgüter in foldje

fc^irmenbe ?(bbängigfeit 0u tfellen
5S

). 3m fübUcfjen granfreid)

50) In perpetuum; man fonitfe fief) Eie»

feieren feine 9)iößlid)feit be$ .peimfadS

fcenfen.

50) Petras Iterii unam marcham pro

villa, quae vocatur Bargetam (im 35iSi

tijum Vuo;; p. 884.

52) Mural, p. 862. Der SluSbruef : et

tarn consules quam populus debent facere

liilelitalein R. Pont. etet.. fann fid) nur

out" b«S Ueberlaffene besiegen* nicöt unbe-

dingt genommen weröen.

53) Guido comes Alverniae debet sin-

gulis au nie unam unciam auri pro castro

de Ussonio, quod est proprietatis EccI.

Rom. et in fundum sibi concessit; p.S83.

54) Dominus de Donzi II unciasauri;

p. 881.

55) ©a§ (sdilofi 35erfeuil(Viriditolinm)

unb bie £älfte eines anbertl im (Sin-engel

»on tue?; p. 886. «Bon bem<Sd)(oß £e$<

eure willen wir e§ au$ ben JUbigenier«

frtegen unb au« Ej>. XV, 188, tmg c§

ton bem ^iipfl atS gigenrljum bei* ro«

wiifcben Sii'dje angeforodjen würbe ; wie

bie ©vnfi'djaft Wel.nieil / welche ©ottfrieo

9äf. «on OTnguelonne/ ©rafvon Welaueil»

im Satire 1035 bei
- römh'dien £irdie Uber,

gob ; Cange s. v. moneta melgoricnsis.

56) Murat. p. 838 finbet ftd) ber 03e»

weggiunb ausgebrochen : ut anathemate

feriantur
,

quicunque ab ci-dem (ben

ftarfifommen bes ttebergebenben) eadem
auferre tentaverint.

57) Unter ©regor VII wirb bnä Castrum

Moriciccia in Ducato Spoletano erwiilint

:

ex redditinne Gisleri sub usufruetu vitae

suae et lilii sni et legitimorum filiorum

ejus; Murat. p 837.

58) Adelisia Regina (grbriditerin) Tu r-

ritana et Gallurensis auf @arbinien Über«

aiebt 1236 : omnia alia bona mea, quae ad

me hereditario jure pertinent, tam iu

Insula Sardinia, quam in Corsica, Pisig

et Ma»sa et ubicunque habebo, cum Om-

nibus et singulis ad se pertinentibus et

aliis juribus et rationibuB , quae ad me
pertinere noscuntur; Murat. VI, 9 nq-

Sie Snoeditur.Jlcte/ ibid. p. 13.
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gefchah. etf jur Seit ber Äricge wiber bie irrgläubigen um fo

lieber, alö folchctf baS ftd&erfte <5chu£tnittel »war gegen bat

©rafen »on OTontfort. @3 ftnbcn ftcfc 23ctfptele fclbft in Spanien

;

ptelletcht ebenfalls um anbern Sumut&ungen fid& ju entheben 59
).

3u Snnocenaenö Seiten t&at etf Otto oon SHoc^cö / £err ju

Sltbcn, für baö (Schloß Sapabta unb aller Swbcfwr 60
)/ unb

»erlieg biefür jroen 20?arf ©Uber fi1

); fünf Sah« fpätcr gefchah

ba$ ©letche burefc Staunalb / Äönig ber 3nfel 9Kan 62
) / wab>

fcfjeinlicf) jur ©icherjtellmtg gegen mächtige Nachbarn. £ben

ijictjurc^ glaubte bie 6tabt SUe^anbria nicht bloß ihre 9ln*

hängltchfett an baö Oberhaupt berßirc&e ju bewähren, fonbertt

alleSumutbungeu Äatfcr grtcbrichtf I efrer abmeifen gu fönnen;

unb oerbteß, baß jeber bittet*/ Kaufmann unb 33eftfcer »Ott

Sugbteb jährlich bre« Senate/ jeber fontfige Einwohner einen

©ettar jährlich oon feinem £aufe entrichten werbe 63
). <5ai)artc

pon SÜJauleon hoffte batf »oit bem Äönig von Gniglanb bewilligte

SOiünjrecht unangefochtener üben gu fönnen / wenn etf ihm von

bem f<xpil (hielt eö biefer boch für einen Zfycit feiner Oblie*

genbeit, bie 23blfer por Beeinträchtigung burd) fchlcchte SÜtünje

ju bewahren) 64
) gewährtest würbe, wofür er ben 3tn$ einer

9Kart ©olbeö angelobte 65
;.

?(u$ gleichen Urfachen würben 93tfc&öfc jinöpflichtig. ©er
SSifcbof oon SÜtaguelonne erhielt bie 25elehnung mit ber ©raf*
fchaft OTelgueil 66

); ber Srjbifchof pon £aragona nu^te ein

©ut ber rbmifchen ßirche, unb ber pon $tfa £anb unb ein

£auü, welches fte ihm überladen; ber Bifchof von 5igbe m
Stufcungcn auö bem SJorgebirg »on (Sette

67
)/ welches in alter Seit

gleichfalls! 6t. ^etcr mag übergeben worben fetjn. (Sbenfo waren
Älöfler in unb außerhalb 68

) Statten* au Slbgiften »erbunben

59) Raymunihis-Guilielmi (©raf »on
Urgcl) obtulit B. Petro duo castra. Ea
conditione, ut posteri ejusdem Comitisac-

eipiant prafata castra de mann R. Pont,

(bei- <8eu>cggi'unb iß Slnm. 56 angefüllt).

55«v 3inS fcfteint ttwai flavf: sub pen-
sione IV unciarum auri malachinornm;
Murat. V, 888.

60) Ulf. Murat. p. 833.

61) ©icfev Sing ifl auf ber ^ebecoKe
nid)t eingetragen / vooljl abet bev nacöfti

folgenbe.

62) Murat. p. 830, bie Uvf.

63) Ibid. p. 833.

64; Innoc. Ep. II, 28.

65) Urf. Murat. V, 829.

66) In feudum concessit; Murat. p 886.

Wi'sf. du Languedoo III, 269. SBergl.

Slnm. 55.

67) Insuls Cete.

68) aiadenjctt im <2urengel »on^afTati
fjatte ein praedium ; Murat. p. 878.
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für £tegenfcf)aften 69
)/ üöerfnflTenc SJtübJcn 70

)/ für abgetretene

©erief^barfeit 71
).

(Srjtanb auf ©runb unb 23oben bcö Zeitigen ^ctruß eine

ÄtrctK/ fo mürbe btefelbe (billig) mit einem ©runbjinfe be-

legt
72)/ mie menn fonft jemanb auf fremben 23eft$ baute,

©letcfjeö gefc^at) bei) Softem/ bie b.äuftg jugleicf) einen anfe&n-

liefen Zi)äl ber ftc umgebenben £iegenfct)aften erhielten unb

beämegen ju einer £rfenntlicf)fett oerpfliefnet merben fonnten.

Stnbere Ätrcfyen mürben (unter 93orbef>alt aller fonfligen getft-

liefen 9tecf)te für ben SStfdjof) in 23ejug auf baö SBeltlidje unb

bie (Sinfünfte 73
) bem apojtolifcfjen Stubl burdj ibre Stifter

tibergeben 74
); bodj bürfte eine 93erfd)tebenf)eit ber 23erf)ältnijfe

obgemaltet fcaben. S3en ben meiften befdjränfte ftd) btefeä Skr-

tyältnifj auf Scfmfc t>on ber einen / auf 3inöleiftung oon ber

anbern Seite/ alleö übrige gieng feinen gemobnten ©ang/ nur

mag 6Je unb ba ju bem 3inöeinpfang auet) noef) baö 23e-

fefcungSrecfjt (unsugefommen fepn
75

). 2luf eben biefe SSeife

würben it'löfter/ bie mcfjt auf bem 23oben ber römifcfjen Äircfjc

ftanben/ jinöpfttcljttg. ©embfmticf) beflimmte ber Stifter bie

jä&rtid&e (£rfenntlicfcf eit
76
) ; biömetlen mürbe feine fold&e aufer-

legt 76b
) ; etma aucf> nur tfceilmeife 9Jnfprucf; an bie Stiftung

eingeräumt 77
). S3en biefem allem maltete ntcfjt ber Smecf ob/

bie römifcfje Äircjje ju bereichern/ fonbem berjentge: ber Stif-

tung einen Scfmfcberrn ju oerfefjaffen/ ber feine SSillfür übe/

ber jeben 23erfucf) oon S3tfcf)öfen
78
)/ ober gürjten/ jene i£>rer

S3efiimmung ju entfremben/ vereiteln fonnte. mar biefi

gleicfjfam eine getiefte £ebenbarfett 79
) ; bie tömifcr)e Ätrc&e

69) De tribus mansie, positis ia Mater-
rana; Murat. p. 866.

70) Pro molendino juxta pontem Raven-
nae; p.865. Sie Ueberlanuiig einer «SJüljle

(neben anbern Stegem'cbaüen) an bie rö.

mifebe Äirebe wirb in einer altern .§>ebe«

rode angefübrt ; p. 832.

71) De loco nostris justitiis pnsito; p.

866. Jastitia fönnte abev aueb mit ceneus

gleicbbebeutenb fe«n (du Cange «. h. v.),

oann wären ei jinSpfticbttge Qrinwobner.

72) 33ulle £abrian IV; Ibid. p. 811.

73) »eifpiele bet) Murat p 825.

74) Ecclesia S. Petri Mascarane (im

%t$t()um 'DoitOU) a suis conditoribus R.

Eccl. tradita est; p. 881.

75) Eccl. S. Thoina de Piano Rubi con-

ceesa est Johanni Leoni, Canonico Bene-

ventano, salvo ccdsu unius oboli aurei

;

p. 899.

76) aSilbelm H von Sicilien (liftete

UeSSIofter bei) tyalttmOi etsubjecit illud

R. Eccl. eob annua pensione C tareuo-

rum. SKergl. Murat. p. 815.

766; Ibid. p. 816.

77) »enpiele p. 832.

78) «eii'piele/ baß -gif* oft Stofler an

fteft ju sieben fuefiten (wie j. 93. (patet

btircb bieB. BonSonftans mit WeiAenau

unb Oeningen gefebab)/ um ibre Xafel«

guter ;u nermebren/ fummen aueb «ur Seit

Snnocens III oor.

79) ©aber gefagt wirb: Monagterium

debet pro executione eua tub nomine

ceneus ; p. 866.
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würbe taturcf; oberjter (£igentf)ümer 80
); t>cr $ifdwf/ tte ßtrcfK/

tie ßlottergenofienfcWt/ £eben$träger/ tiefer jugleicf) Umit in

t>cm 23eft$ &ejtätigt
81
); eine SScrbrängung bafelben/ eine 91uf*

IÖfttttß ber ÄIo(tergenojfenfct)aft/ n>iitrt>c ben £etmfall nad) ftcf>

gesogen Labenz fc-mit f»f jeoen ©ritten nul?loö gemefen fenn.

2lu$ biefem ©runbe traten Äirctyen 1") unb Älöjter") frei*

willig in tiefe* milbe/ für fte aber wohltätige/ 91bhängtgfeit$*

»erhältuifi.

3)cr3inä beruhte bemnach immer auf gewährten SSorthcitcn

unb war fetneömegö eine wittftirlich auferlegte Abgabe. SSon ben

»ielen Älbflertt/ bie uu biefer Seit burd; bie ganje Shrttfenheit

ktfunben/ werben in ber Heberolle blofj etwa 375/ unb Pon

tiefen bie meinen in Italien/ aufgeführt, mehrern Sänbern

war nicht ein einiges Älofier pfltchtig
ö4

)/ in anbern nur äufferjt

wenige 85
;/ in einigen »ermiffen wir fchr reiche Slbtenen 86).

V. ©inftinfte &cr römtfcf)cn Strcf)c naef) öeren Titeln.

£>a batf Oberhaupt ter Äirc^e auffer allem 3«?cifc{ über

fämmtltche einfünfte ter römifchen Ätrche unbefchränf t 0u »er«»

fügen ^atte / fo fönnen wir ben Gnntheilung tcrfelben nach

i^ren »erfchtetenen Quellen unt ten Atteln unt ten &tfy'i\U

niffen/ tcrenroegen fte geleitet werten mußten/ oter empfangen

wurtett/ tiejenigen/ welche ter $apfi uon ter 6t. ^eteröfirche ö7
)/

alö teren geiftlicheö Oberhaupt/ erhielt/ poranftcllen.

A. Wein geifllid>e Grinfünfte.

SSon 6t. $eter bejog ter $aptf wöchentlich 21 $funb
SBach*/ ein $funt Sßethrauch (je ju Weihnacht unt Offern tatf

80) ©eßroesen baufig der Slutirucf bor»

fontillt : Mu». quod II. Petri juris esse

Boscilur.

81) Eccl. S. Petri Magalonensis facta

est ceusualis tempore Gregorii Papae

IX pro conti rmatione posseesionum et

eccleiiiaraai suarum; p. 886.

82) Ecclesia S.Thomae pauperum scho-

lerium reeepta est sub protectione K.

Eccl.; p. 881.

83) Urbanus Papa II coenebium Gene-

rense inGuasconia in jus et proprietatem

Ap. Sedie reeepit {\vai auf einen (Sdiritt

»on (gette bti mm um de$ SlofterS

i'diliencn lägt) et privilegio communis it

p. 885.

84) 3. in ©ännemorf/ wo niedrere

begüterte Slöfier lagen ; dag reiebe 6oroe

mag al$ Hifterfienierflofter frei) geireien

feijn (denn wir finden unter ollen pflicö«

tigen fauin jiDeo Slbfier tiefet OrdenS»

mit fceven Seißung ei tciunad) eine befon«

dere 33croandnifj gebabt haben muß ) 3n
glauonien/ in Polenz in Irland roaren

fflum ein paar Sirdien angelegt.

85) (So in (SnalanD/ top ntdit einmal

2ßeftmin|}er rfücbrig roar ; SBrfll. 2inm. ^8.

86) 3. 33. (St. Duen in Oiouen/ und

mandie in Sranfreicd / sie tvir anfüdrett

tonnten. @t. ©cni6 madne fid) erft unter

Sllevander IV ju einer Unje ©Dlfe« an»

lieifdiig ; in ©eutidiland €t. Ölayimfn

bei) Jiier; IBeilienftcvban bei) Sretfmg;

SinfteMen in ^er ©djmeiSi Segerniee;

lt. u. a.

87) De proventibus quos Dominus Papa
reeipit de confessione B. Petri et Da-

9*
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doppelte)/ einen ©eftfauef; Oeteö 88
) ; an gemiffen #etfen fameti

bie Srforbermffe su benfel&ett/ wie an £icf)tmefi bie Serien/

bte ber «ßapfl roct&tC/ $in$u. 6o oft berfetbc jum ©otteöbtenff:

mit Opfer in ber Ätrd&c ftdjj einfand 89
)/ erlieft et* 40 Sottbt

unb üict* ©cftfaucfK klaret; wenn er SOlcffe laö/ jmct> $funb,

unb eben fo Piel für bic 23eöper. ®ann .gehörten ifym, alö

erlern @ettfticf)en ber Ätrdfoc/ bie golbenen ober fitbernen ÄelctK/

Ärcnje/ Staucfyfaffer/ 23ecfen/ alle ©cmä'nber/ aüeö »erarbeitete

©olb unb ©Uber/ maö alö ©abe anf 6t. ^eterö SCltar ober

an ©t. Meters ©ruft t)ar3c£»rad)t mürbe 90
). gerner mürben

ü;m pon 6t. ©regorötag biU $jttigften täglich jroöif ©enare

gereicht. £ie»t famen ^ejüge minbern SMangeö oon einigen

anbern Äirdjen ber ©tabt. 9(Ucö biefeö bejhmmte Snnocenj

pom Hage feiner SSabJ an 0u SUmofcn 91
).

B. Unmittel&ave lanScSlievvlicße (Sinfünfte.

©enau feinten mir nur bie (Sinfuufte beö £eraogu)um$

©poletö/ ber ©raffcfyaft 9larnt «nb betf ©abinerlanbeö/ Pom
(£nbe beö I3ten Sa&r&unbertfi; btejjcnigen ber übrigen HfKtfe

beö Äirc&cnftaateö/ foferu fie ^df> niefn ati 3tuö einzelner Ort*

fcr)aftcn ober SBelc&tttcr auf ber Heberolle perjetefmet ftnben/

fmb unö gänjUcf; unbefannt. 3(n ©runbtfeuer 92
) unb 23et)*

fleuer
93
) Ratten bie ©rfrtofmogtepen / ©täbte unb Sbäler beö

£ersogu)umö ©poleto jufammen i&fytlid) ju liefern 1080 $funb/

1038 ©olibi unb 10 ^pfanjer; bann 346 ©Reffet 94
) unb 340

S5ecf>er
95

) Spelt/ unb 364 ©c&effcl unb 34o 2?ecf)er ©ertfe
96

),

auffer bem jä&rftd) 2Becf>feutben auö einigen anbern SSogtenen.

3n)et) berfelben lieferten eine 2ln$af)t Ofterncftetn ; in einer

ein jebeö ipauö einen SScc^er Spelt unb cineipeune; eine aber

jjatte Pfeffer ju liefern. 2(uö ber ©raffcfmft 9tarni giengeit

ein: neununbfnnftig «pfimb unb 545 6oUbi; aus bem

silica Sancta Sanctorum, circiur annum 92) Foclrum. ®a uvfpriinglid) sie 9?a»

1220,- Murat. p. 805. turallieferung für tie £ee« fo genannt

88) Aqoareciam olei. rouroe/ fo muß fciefelbe \V>oM auf ttn

&9) In unaquaque statione. 35erg(. ü6cr @runt>(>efjß gelegt uns aueo fortbejogen

fcie uerfebteSenen SluSIegungen SiefeSSBoi:« »voi-Sen fe«n/ voenn fein .£>cer aufgeboten

teü 93 1 n t e v t m Sie »oirjügl. CDcnfwüv&igf. roau.

o. fatf). fiiicfie V, II, 113 ff. 93) Adjutoriom, auf SffieiOnadjt unö

90) Thomassinua \et. et n. dieeiplina öfiei'n jU liefern,

circa benef. III, I, 15 ffifirt eine (Stelle 94) Raeengas, rasieret; in Slanberri

»on SSictor II an i ani »vcldier man ten folUie rasiere ©etcaite 120 ^funo reiegen.

«Keidnljum tiefet fcavgel'radnen ©aben je« 95) Coppas.

meffen mag. 96) !Dtcg au$ 7 Sjogtcocn.

9U Gesta c. Hl. ©efef). Snnoc. HI

93. XX, @. 747.
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(Sabincrlanbe 154 ^frntb unb 10 (Soltbt. ipicju famen in ben

weiften 23ogtewen tctr gaitje ober tJ>ci!mcifc Ertrag bet* jufällt*

gen einnahmen beö ©ertchtwbannciS 97
)/ betf Beiberechtö 98

)/

an einigen Orten bcö 6al$oertaufö ")/ ber Sanb* 100
) unb

SSafferjolIe
,00/ »on benen jene an fünf Orten/ too fte ber

<5cha#fammcr nicht ausschließlich pfiffen/ jn einem jährlichen

©efammtertrag #n 169 pfunb gefegt würben; von einigen

Orten jeboch nnirben biefe Solle ganj bejogen. 5tuö anbern

£anbfchaftcn floffen SRhcbcnsölle ,02
), Muffen 103

)/ ©erichttf-

flener
104

)/ SDlarftrecht 1U5
)/ gronbienfte 106

)/ anbere einträgliche

Steckte
,07

). 2luch jene 3lbgabcn an ßorti nnb (Mb feheinen

nicht nullfurltch auferlegte (Steuern für fogenannte <5mt$*
jweef C/ fonbern ^fUchttgfeitcn für überladene jungen getoefen

0u fewn. ©regor Vll übergab 108
) §. $5. ben Qnmüohncrn oon

(Jaftto 9llbineo ben gefammten ©rnnb unb 23oben in 9lecfcrn>

25einkrgen/ Salbungen/ Siefen / Seiben / 23ergett/ Mügeln/

SBaffern/ dächen/ betautem unb Unbebautem, ipiefür Ratten

fte jährlich auf ben ertfen 5to»>em&ctr »on jebem £auö ju be*

jaulen: bie SSoblhflbenbern fechö/ bie SDUttlem iner/ unb bie

5lrmen umen ©enare 109
), ©einen Nachfolgern behielt er alö

oberberrltchcö SHectjt \m, einen Slwrm ju bauen unb Krieger

hinein $u legen/ benen bie Einwohner £ülfe ju lettfett hätten/

fcet) SSerluft ibreö S5eft?cfi im Unterlaffungßfalle; 9Jtannfchaft$*

recht unb ©crichtöbann blieben ebenfalls beö iperrn 110
).

C. ginfiinfte atS öbevönupt 6er ßtiriftentjeir.

3luö bem 6afc: bie (5rbe fene beö £crrtt/ ergab ftch bic

Folgerung leicht/ bafj ber gürjt ober bie Bewohner jebcö

97) Bannas.

98) Follia, uictteidu Was fontfglanda-

ticum et herbaticum.

99) Salaria.

1007 Passagium.

101) Ripaticum.

102) Portus.

103) Districtug; du Cange Ctfiäl't C&

feUt'd) mnlcta judiciaria.

104) Plactannitum.

105) Mcrcatnm.

106) Arimannia. Ul'fpriinßltd) iWav
Wannfdiaftsi-cAt (»«'gl. du Cange s. v.

Ilercsbannum), nacOljcr auf ben 53egritT

£eiTenbien(r auägcbcfjnt; tnUiev Im 3ran<

5'6tu'd)Cll arban avec deux boeufs. 5>aß

aber tcr ^nvß and) bas <3Simn((bafti*ttbu

in ber 2m / bic üeute jur «Uertbcibigung

aufbieten su fönnen / 6efaß , feften wie

aui ber SBclebnung ber (Sintvofjner \>on

Castrum ai ii in in m mit ben bortigen ©ü«
tern / Murat. p. 632: debeut praelati

oppidani Rom. Pont, omni tempore gra-

tis expeditionem.

107) Publicum. Du Cange erfläl't CS

turd) tributum , vectigal, \va& bem SiS»

cuS äiifommt ; bnber impublicare, fo Diel

alS in fiscum redigere.

103) 93!an nannte bieg locare Castrum,

fundum
, terrae; eS fdieint eine 9trt <£rb«

Vfldit gemefen ju fenn.

109) De unaquaque domo denario*

majores quidem VI, medioerce IV, mi-

nores 11.

110) Murat. p. 832.
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Sanbeö/ bie ftch jum ehriffenthum kannten / atö Seichen kr
9luerfennung ber £)berl)errlichfeit bcö (Smigen unb feineö Ein-
gebobrnen / bem 6tcllpertreter beö üt»er allen waltcnben Re-
genten einen 9lbtrag pon t>em Rctd) ober bem Sanbe ju letften/

htefür aber ben befonbern Schul? bcffclben ju gewärtigen hätten.

%otmüd) glaubte ber $apff f»d) berechtigt/ folchcö in An-
regung in bringen / wenn ein Sanb burch Stoberung über bic

(Saracenen ober Reiben ehnfflichem ©lauben wtebergewonnen/

ober unterworfen warb. 2Bären ja bod) bie ßbnige/ wie alle

Triften / junäd»! Streiter für baö Reich betf ewigen ipernt/

unb bürfte beffen gewägter 2?ei(tanb in glücklichem Erfolge

wohl ber Anerkennung burcl) Untcrftüfcung ber Nachfolger beö

heil. $etrutf ftch bewähren 111
), betrachtete fich bie Ghriften-

heit alö einen Staatenbunb / befTcn btnbemtttel baö (griffen-

thuni/ beffen ©emetnfametf bie Äirche fenc/ fo war eö ebenfalls

billig/ baß für benjentgen/ ber bie ©efammtangelegenhetten

fceforgte/ benfelben feine Aufmertfamfett wibmete/ alle beitrugen.

2)ie ehrtftlichen Reiche erfcheinen baher wohl auf ber Heberolle

ber römifchen ßirche alö 3inöpflid)tige/ beßwegen aber nicht

alö Abhängige in weltlich* rechtlichem Sinne; unb wenn pon

bem einen ober anbern gefagt wirb/ baß ber heilige ^ctruö

Recht unb (gigenthum an baffelbc beftfce
112

), fo konnte foldKtf

nur in getfflichem Sinne genommen werben, £)te ipanblungen

ber Äönige pon Aragonten unb Englanb/ beren jener oon ber

©raffchaft SSarcellona längft fchon einen 3inö entrichtete/ biefer

in feinem Sanbe ben ^eteröpfennig entheben ließ/ beibe aber

beffen ungeachtet unter Snnocenj in förmliche ScbenSpflicht

gegen ben apojtolifchen 6tuhl traten unb hjeburch beffen Seutc

mtim / waö fte juoor nicht waren / fc£t bieß in ba$ heüetfe

Sicht.

2)en älteffen 3i"ö jener Art lieferte Englanb in bem fogc-

nannten ^eteröpfennig ui
) , beffen erffe Anfänge 114

) ftch in bic

Seit Äönig %na'$ pon SSBeöfet. hinaufgehen, tiefer nemtid)

»erhieß Pon jebem £aufe feineö ©ebtetetf einen $enar ju ©unften

einer pon ihm in Rom geftifteten Äirche, womit ftch ein ^riefter-

feminar für fein £anb perbanb. Äönig Offa behnte mit ber

Erweiterung beö Reichel auch jene beifteuer auö; fo baß ftc

111) Murat. p. 829. 840. Senilen unb ^ävflen i'el&fl) i Murat. p.

112) 5Sic ©rciioc Vll icn Äönigen uon 826.

©»«nie» idneibt ; Ibid. p. 840. 114) fließ iuevfl Romescot,

113) Eleemusyna regia ijetlrtltnt (von
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auf jährliche 299 OTarf anzeigen foatc / inbcm jfet>cö £autf/

welches 30 2)cnare wertb war / einen beijutragen hatte 115
)/

unb jenem erften .gweef ein ©efchenf an bie rbmifcheÄirche

^injiitrat
11

6

) / bamit ber $apft in feinem ©ebet bcö ÄÖnigö

uiii) feine* Sanbeö oor ©Ott gebenfe unb ihnen ben <Schn£ beö

Slpotfolfürtfen erflehe
117

). Sollte nachmals in JHom hieraus

mehr gefolgert werben/ fo miefen fonigliche Srflärungen btefetf

mit #cftigfett jurücf ,18
). %tt bann Heinrich II gegen ^rlanb

jog/ oerbtefi er/ für ben gatl ber Eroberung/ biefe Snfel eben*

faliö bem ^eterSpfentug j« unterwerfen ,19
).

Änub ber ©rofle füllte einen Srieü/ baS ttn&eil./ welches

er Uli Eroberer über bie £0?cnfct>c« gebracht/ burch mtlbe Stif-

tungen ju fii^nen. Sine berfelben war/ bafc er wäbrcnb feines

Aufenthalts ju 9lom auch ©anemarf biefe SSeitfeuer auferlegte.

<5ie würbe bort jwar unter bem tarnen eines StnfeS aufgeführt/

aber wohl mehr beSmegett/ um bamit bie jährliche SSteberfehr

p bezeichnen unb weil fte nidjt/ wie eine ©abe/ auf ben mittat*

gelegt/ fonbem bem Sßapff felbfl überreicht würbe u °); anneben

follte Siebe ju ber rbmtfchen Ätrche 121
)/ nicht irgenb ein tr«

bifcheS StcchtSocrbältnifj/ als beren £luelle angesehen werben ,22
).

S)afi nachwärtS bie freiwillig jugefagte ©abe als Siecht gefor*

bert würbe/ möchte päptflichem Slnfchen nicht gerabe $um $or*

wurf gereichen , ba heimliches in weit befchränfteren Verhält*

niffen wohl überall unb ju jeber Seit gefunben wirb. SBe«

(Süt&ug beforgten bie 23tfchöfe / welche bie 6umme bem (£r&*

fufchof »on Sunb jur ^efbrberung nach SKom überlieferten 123
).

115) Hume Hiet. of Engl. I, 65.

116) <go rom-bc bie (Sache auch »oit

©regof VII angefeben ; et fehrieb Äbnnj
SSilbelm : Ut bene no6ti, donec(foll voo()l

Ijefficn »oll ber Seit rtlO Angli fidelea

eraut
, piae devotionis respeetn (bief) rtlfo

ber eigentliche SBeiueggrunb) ad cognitio-

nem religionis annualem peniionem Apo-

tolicae sedi exhibebanl, ex qua pars R-

Pont., pars Eccl. S Mariae, quae voca-

tor echola Anglorum, in ueum defere-

batur; Mural. V, 838. — 3« einem

(Schreiben an bie (panifeben Sönige nennt
©regor eine foldie Jtbgift: servitium,

quod B. Petro eolebat lieri
; p. 840.

117; <5buaib l etn «Hirolaue II: ut ore-

tiB pro me et pro pace regni inei enram
corpnribus St. Apobloloruiu; Thomattsinu»
III, I, 32.

118) «Bergl. 9Jnm. 131/ Wa§ Äbnifj 2Bil.

heim ein ©regor VII fchrteb.

119) Gordon Hist. d'lrlande I, 101.

120; Stleranber II ein Äönig cSroenb : ut

tarn IN'obie quam sueeeesoribug INogtris

jiraeeentialiter offeratur ; Murat. V,839.

121) Caritatie debitnm nennt tS ^afdirt«

Iii II in einen Scftccibcnanbte bänifefien

!8ifd)öfe ; p. 891.

122) Tili; fte caritatis debitom war/

fteOt mnn ciu§ bem SOIoti»/ bufd) welches

©regov VII biefen Beitrag aud) in Svnnf.

reid) efnsiifübren fttdjte: ut unum dena-

Timn annuatini eolvant U. Petro, oi euia

recogno&cant patrem et paatorem guuin

niore antiquo,- p. 842.

123) Innoc. Ep. VII, 155.
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©aö ©leidje reiflctc Norwegen m). ©ort ^atte »crmut&ltcf)

Garbinal Stifotauü »reaffpear (nadjber ipabrian IV), alö er

fcie &ird)Cttangelcgcnbeuen biefe* SanbeS mit ben allgemeinen

Slnorbnuugen in einHang braute, batf 23olf ju einem folgen
SSewetö feiner ©emcinfc&aft mit ber rb'mifdjen Äirc&e jn be-

wegen gewußt n5
). Saö 9?ämlid)e tonnte er in (Schweben er*

fielen
,26

,\ 2lud) bter würbe ber ^eteröpfenntg »on ben 2Stfd>öfen

öefammelt nnb burd) ben 23ifdwf von 2Bejkräb$ nad) SHom
überfanbt 127

). ©regor vn batte ben SJerfud) gemacht, biefe

25eifteuer aud; von granfreid) ju ergeben 128
;/ nnb ben fpani*

fdjen Königen gefd)neben; mm @ott ibnen ju Eroberung beö

Sanbetf über bie 6aracenen beigetfanben/ möchte biefe fd)ulbige

<£rfenntlid)feit btnfort weber auö tfummer 9lad)ftd)t »on feiner/

nod) auö Unmtffenbeit von ibrer ©eite/ in 23ergef[enbeit ge-

raden 129
); bod) in feinem biefer Räuber erreichte er feinen

3we<f.

(£ö fann nidjt angefochten werben/ baß btefe ^ctenSpfennige

überall freiwillige» Seffent c&ritflidjer ©eftnnnng waren ,30
).

%üv bie Könige war eö fo leidjt weitere Folgerungen/ bie etwa
barautf gejogen werben wollten / abzulehnen m ) , alö bieüeidjt

ju anberer Seit bequem/ gröffere SBerpflicbtungen SKomfi Uuni
herzuleiten Ui). öonoriuö III btMfyt jwar gegen ©änemarf
i>en 5luöbrud/ bafj biefeö Steid; vorzüglich unter bie Sßotmäfjtg-

feit bcö romifd)en ©tublö gebore nnb jener 3inö bellen 23ewei*

124) Murat. V, 892.

125) OTiinter £©efcf>. von Sänemarf
tinb 9;ortvegen II, 466 glaubt/ ein frei)«

25elf$(>ei'cblii6 habe foldKS gewährt.

MC) lnnoc. Ep. VII, 155. 9)1 unter
II, 467 führt über ben VeterSpfennig in

«Sdnvcben eine Jtbbanblung an: Porthan
Observationes circa historiam denarii

Petriniin Suecia, Abos, 1802. Studj biefer

nimmt einen freiwilligen 23ol£$ defebfuß an.

127) Saftlin ©efd). voncSdnvebert II,

72. SuSnuocenjenS Seiten gefd)ah c§ noeö

fcurd) ben (£8. von Sunt» Ep. VII, 155.

128) (£r beruft ficf) barauf/ baß fcöon

Gart ber ©raffe biefetbe bereinigt habe/

ynb Thomassinus Hl, 1, 32 fcheint ju glait«

ben / e§ fe«e ©regorn willfahrt worben.

129) Murat. V, 838. 840.

130V Vox ipsa denarii, fagt Thomassi-

nus , elcemosynam prodit.

131) 323»l6elm I von ©nglanb (dorteb

©regom VII: Hubertus Legatustuusme

admonuit, quatenus tibi et eueeeesoribus

tuia fidelitatem facerem , et de pecunia»

quam anteceseores mei ad Rom. Eccl.

mitte re eolebant, melius engitarem.

Unum admi8i, alterum noa admisi. Fi-

delitatem facere Dolui, nee volo ,
quia

nee ego promisi, nee anteeeesorea meas

antecessoribus tuis id fecisse comperio ;

Baron, ad ann. 1079 , nro. 23.

132) SSilbelmS 9Iac6tolflet:/ ^einricöH,

fcörteb/ at§ er von feinem <8o(jn ^einricö

angegriffen würbe/ in ewgegengefeijtent

©inne an 9(leranber III: Vestrae juriB-

dictionia est regnum Angliae, et quan-

tum ad feudatarii Juris Obligationen

(wcldicS aber firengem @<nne nad) nicht

befianb) Vobis duntaxat obnoxius teneor

et adstringor , Patrimonium 3. Petri R.

Pontifex epiritali gladio tueatur ; Baron.

ad aou. 1173 , nro. 10.
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feue; aber ber SSeifaij/ t>a^ bie t>änifdE>cn Äontgc fleh jkt*

treu unb ergeben erjetgt Ratten unb baß Der apotfoltfchc (Stuhl

ftch unbanfbar itnD folchcr ©eftmtung unwürbig erwetfen würbe/

wenn er i>ic# nicht anerfernten wollte/ möchte boch c^ctr auf

ben begriff von firchltcher/ alö weltlicher Abbättgtgtcit Inn*

beuten ,J3X @ö lag barin nur ber 33emetö, baß ein £anb

chriftlichem ©tauben geweiht fci>e / mit bem Mttttymit befiel*

ben in ©emeütfchaft flehe; unb hiefür glaubten bie prften

auf anbauernben (Segen / ben batf ©ebet be$ Cberbaupteö ber

ßtrehe auf Srbeu / unb im iptmmel bie $ürbitte beö heiligen

^Jetruö/ erflehe/ im allgemeinen/ in befonberen fällen aber auf

anbringenbere 23erwenbung »on jenem ?(ufpruch ju haben ; ja

man berief ftch auf bie SJeijleüer/ baß fic bei) 25ebrängntß burd)

getnbe eine SJSerbinbltchfcit päptfltchcr SDajiMfc&enfunft aufer

lege 134
). ©er ^eteröpfenntg follte juglctch in manchen fällen

ohngefähr ba<5 ©leiere begrünbeiv waü Regenten beabftchttgten/

bie ftch vom $apft bie ßb'ntgöfrone geben Itefien: ihre PÖlltge

Unabhängigkeit oon jeber weltlichen flacht barthun. £>urct)

baö ledere wollte ftch cinfl Äönia, 6tephan oon Ungarn gegen

©eutfchlanb 135
)/ ju biefer Seit SMttnittöä gegen (Sonftatttinopel/

etwaö fpäter S)aPib »on 6chottlattb gegen Snglanb / fchüfcen.

(StroaS anberer ?lrt war bie Verpflichtung einiger gürjten

SU Sinöteijhing. iperjog BlabiSlap oon $olcn hatte alle bre»

Sahre Pier Sütarf» 36
) jugefichert. 25 on Ungarn würbe jwar

behauptet/ Äönta. Stephan habe nach Eroberung biefcö Sattbcö

baffelbe mit allen Siechten unb 25efugttiffett bem heiligen $etru$

bargebracht ,37
) (fo bag Äbnig 6alomo'ö Anerbieten/ baö SHeich

pon Äaifer Heinrich ju Sehen ju nehmen/ in Stom alö ©in*

griff in (5t. $eter*> Siecht unwillig aufgenommen würbe) 138
);

133) Raynaldi Ann. eccl. ad ann. 1220

nro. 33. ann. 1223, nro. 25.

134) So im 3aljv 1319/ alätyolen wn
Gttert (Seiten buvcö Seinbepeovänötiviivbe;

Thomaesinus 1. c.

135) ©veflou VII (divkb (jievübee bem
Äöniä ©eii'a : Notumtibi esse credimus,

Tegnum Hungariae, sicut et alia nobi-

lissima Tegna, in prppriae libertatia

statu debere esee et nulli regi alterius

regni subjici , niei eanetae et universali

inatri Eccleaiae, quae subjettoa non ha-

bet ut 8ervoa, eed ut lilios ; Mural. V,
839. a3ei-ai. wie Sönis) 2«biSUui$ fPldjcS

gegen 9((ex\inbec Iii nnetrfflnnte; Baron.

ad ann. 1179.

136) 5)ei' Liber Ceneuum firttJTOflr 4000;

wir möditen biefes' aOcv für einen Sdireib«

fl&tev txttäten ; nidu bloß weil sie Summe
auffer allem $>er()ä(tnifi ftebt/ {ouberit

Dorjüglid) »»eil in Innoc. Ep. XIV, 44 auä»

prücftidj nur uier $ÖiavE aUe bre» Sobre

Genannt luei'fcen.

137) Oblatum; ma$ etgentlid) »on frei*

VBillia auffleflcbenen geben aebraudit wirb.

138) ©renov VII gdjreiben, Mural. V.

839. S^Pißt öefcö. ©««Jpr VII (g, 330 S.
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loch mar »ort einem Xri&ut feine «Hebe. 5» Spanien entrich-

tete ber ©raf Pon 33arcellona für feine ganje £crrfchaft , bo
fonberö aber für £aragona, über bte 6aracenen erobert/ alle

fünf 3abre 25 $funb betf retntfen (Silberö ,3
>). £>urch frei*

willige Ucbernabme einer 93fUcf>tigfeit pon wer Unjen ©olbeö/

wollte ber Sßegrünbcr bcö portugieftfehen SKetcheö / Sllpbonfo

ber Eroberer 140
.»/ cajtiltanifche SJnfprüche ferne galten nnb

erboste fpäter/ alö feinem Slnfuchen um bie Äömgöfrone will-

fahrt worbeit/ jenen betrag auf amen SDtarf reinen ©olbeö ,4t
).

D. einnähme »on lehenpfliefttiflen DJeidien.

Söenn pon eigentlicher Scbenbarfeit gegen bie römifche

Äirrfje/ moburch ber gürtf im Pollen begriffe bcö SBorteö beren

9Kann mürbe/ bie SRebe itb fo fönnen mir bie ©rafen ber

^ropence nicht unter biefe jä'&fcn, menn gleich ©raf Bertram

ftch gegen ©regor VII folcher Sluöbrütfe bebiente/ bie allernächfl

an bie SSejetchnung einer 9lbbängigfeit jener 2lrt jtretfen 142
).

Sßir ftnben nicht/ bafi er einen 3tnö entrichtet/ noch weniger

förmlich gehulbigt habe/ mie pon benjenigen gefchah/ melche ihr

£anb Pon bem $apjt empfingen. SMefj tbat £>cmetrtuö w),

welchem ©regor bie Äönigömürbe über £>almatten unb Kroatien

erthcilt hatte/ unb perbiefj pgleich eine jährliche Abgabe

pon 200 23t)fanjern 144
) , bie jeboch balb aufgehört ju haben

fcheint 14S
).

^n bem frungftm SehenöperhältnilTe hingegen ftanben bie

Könige pon ©teilten / fomobl für bie Snfel/ alö für baö £anb

bteffettö ber Meerenge, $ür jene perhieß Robert ©utöcarb

eine Abgabe pon jmölf ©enaren pon jebein Soch Ochfett/ Äönig

SKoger nachmalt* 6oo 6quifaten für Salabrtett unb Spulten/

unb balb nachher ßönig SSÜbelm 4oo für SDfarftett/ weichet» er

juSttnocenjU 3eit in2Seft$ nahm 146
). 3« ähnlichem Verhält-

13W Siefer Soften fommt in ber JF>c6c< 142) Offero, concedo, dono omnem ho-

rofte iroeimal vov p. 886 unb 888 ; ein> norem menm omnipotenti Deo , SS Ap.

mal fjeiftt e§: de tota terra eua, unb Petro et Paulo et Dom. meo Gregorio

la$ «ntevemal: de omni honore suo et P. VIII et omnibus eucceseoribus eai»,

«pecialiter de urbe Tarraconis. ita ut, qoidquid placuerit deineeps D.

140) Murat. p. 890. lnnoc. Ep. I, 99. Papae de me et de toto honore meo, sine

141) lnnoc. Ep. I, 99. Um bie Angabe ulla contradictione ftat; Thomas». 1. c.

fciei'eS aSviefeg mit ber Heberolle in ©in- 143) Ero fidelia.

flang su bringen , muß man annehmen/ 144) Murat. p. 810.

baß bie bort ermähnten 100 SBofanjec nur 145) 2luf bem Liber censuum fommt

bcr SOJchcbctrag bei erften 25eri'precben$ (ie wcnigflcnS nidjt mehr vot> rourbt aii'o

fenen. Senn baS 2Rarf ®o(be$ würbe ju ju tiefet- Seit an* nictit mebr entrichtet.

100 3S«f<Wjern bcredjiieti f. unten. 146) Murat. p. 853.
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nifi ftatib bie Snfel ©arbinten/ in ibren £aupttfcetlen an Pier

SKtdjtcr
147

)/ in ben mtnbern bann aber an bie £rjbifd)öfe unb

SMfd&öfe »erliefen
148*). Unter gmtocettj gab Äbntg $eter

»on Slragonien fein SKcirf> ber romifd)en Äirc&e p £e^en unb

»erlieg baoon iat?i*ttcf> 250 «Waffcmutinen us
). 2Bie ßbnig

Sobann pou (gnglanb babtircb, nur einen ^Cuömccj auö feiner

SHatbloftgfett fartb/ ba^ aud) er fein Skid) »on ber rbmtfdjen

Ätrcfje febenbar machte unb 7oo «Warf für (Sngtanb, 300 für

Ijrtanb perbiefi/ ift anberwärtö berichtet worben 150
).

E. ginfitnfte bcS ^aptH / alS Oberbauin ber fiirdie/ für Sit Curia.

Saö 33etfreben, burd) alle ©efd^äftC/ SJer&ä'ttntfFe/ «Serbin*

bungen unb 2Sergtiuütgmtgen für ben 9)tittelpunct ber allgemein

nen Äircfcc eine Quelle ber igütttabme ju eröffnen/ trat erft in

bereifte betf brcujc&ntcn ^abrbtmbertö auf eine Seife berpor,

bie pou niemanb gerechtfertigt werben fann. ^nnocenj IV
war ber enKv meld)er bie £of>eit feiner Stelle in batf bewerbe

niebrigen ©elboerfebrtf berabjog. £>atf flebenbe Verpflegung**

gelb für bie Slufüdjt auf alle ßtrcfjen/ alö wenn biefe perfbnlid)

wäre eingenommen worben ; ber (Srtrag ber erlebigten ^frünbett

auf ein 3abr; bie leicht gemachte 3lblöfung »on auferlegten

Muffen/ ober übernommenen ©elübben; bereitwillige gm»
fpredjung »on allgemeinen Slnorbmtngen ; für ©elb ertbeilte

Bewilligungen/ bie fontf nur 2luöfhtfi ber ©nabe fet)n follten;

bie erbosten gorberungen für Betätigung ber Bifdjofe unb
?lebte; ber jweibeutige ©ewinn auf ben £ülfögelbern für bie

Äreujiüge/ Pteletf anbere biefer Slrt unb nod) 6ct>limmereö,

worunter julefct ber begriff ber b«namtfd)en ipobeit päpftlid&er

SSürbe/ wenn nidjt erbrüeft/ bod) fdjwanfenb werben mufjte,

war unter Snnoeen$ HI nod) nid;t eingeriffen ; ja e$ ift nadj-

147) <£ä ift rtuffrtftcnb/ baß in bem Uber
ctnuuurn fcer Judex Culu rritan us nidjt auf'

ßefüfcrt iß/ roäbrenb bie 23eraleid>ung ber

Urf. bei) Murat. VI, 6 sqq ju ber 3?er«

mutOunij führen iüvtte, baß bag •Serualtniß

6e« allen »ieren ba$ ®(eidie aerccien fe«e.

J&atten sur 3eit/ ba ber £• C. «erfaßt würbe/

etwa bie^ifaner ifjreüJni'prüdie mit arö§.

ferem (grfolg geltenb genta* t? fßtxgt.

©efd). 3nnoc. III 33. VIII, @. 621 ff.

n. 2tuft".

148) Nulli sit dubium , fdjrei&t 3miio<

cenj/ quod tota Sardiuia dominii, juris,

proprietaliä eedis upuHolicac exit tat. Cr

defteMt bent ®33. Von (Jagliarf 95cftuf*

«ineä SntfdKibs' Beriefet einsufenben: »uper

genealngias et cnpnla omnium judicuui

Sardiniac quarta vel quinta generationa

retro, euper eueeeesionibus et invasioni-

bus terrae, captionibus et detentionibua

Dobilium perennarum et a Iiis abusionibus

exceseibua judicum (morin er fieb ali'o

förmlttö aii oberfler gehende« aufilellt);

Innoc. Ep. X, 35.

149) ®ef*. 3nnoc- III. <8. VIII, 0.
646/ n. Mufl.

150) ©efcö. Snnoc. Hl. 93. XVII,

<5. 4S7.



140 SS. XXI. Gap. 2. Anhang. - SCrt ber ßinfünfte.

ßewiefen worbetv baß er gegen manchem Jvaö flcf) eingesehen
fcattC/ Abhülfe oeranftaltete 15 '-).

Sllö jufäUige (Sinfünftc, bie nach SHom fioffen unb fcrncrle»

Berechnung julaffcn/ fccilanben bie ©efchenfe ber (Srjbifchöfe

für baö erteilte Pallium 15 ber 23tfchöfe unb Siebte für er*

langte S3eftätigung 152
). Allein eö tji bie grage/ ob tiefe 3u*

flüffe nicht alö Sporteln ober oiclleicht tfatt ^efolbung benjentgen

öngemtefen waren / welche mit tiefen Sttigetc^en^eiten alö 23e=<

tichtertfattcr/ (Schreiber unb bußfertiger ber Fullen f»cf> $u

fcefchäfttgen Ratten 153
). Auel) wenn für anbere Urfunben Ganj=>

JengeDii^re« entrichtet werben mußten/ fo waren biefe nur bie

natürliche Vergeltung für angefprochene Sftühwaltung unb

öcleijtetc ©ienjte; eine Einrichtung/ bie noch nie trgenbwo

(fofern OTaaß unb 3tcl babet) gehalten wirb) Anfechtung

erlitten hat/ unb beßhalb auch bem apoftoltfchen (Stuhl nicht jum
SJorwurf gereichen Um, wenn man Wötntt wie zahlreich ben

fcer OTenge borthin geleiteter ©efchäfte/ bie $u mannigfaltigen

SMenjUeifhingen Angebellten fewn mußten. Ober hätte ber^apft

fctefeö alletf unb manches anbere für allgemeine Bwctfe 154
) etwa

<iuU bem @ut ber römifcheu Ätrche befreiten follen? £ätte ein

t>bertfe$ Äirchenregiment/ eine über alle Steile fich erftreefenbe

Aufftcht unb Anorbnung begehen fonnett/ ohne 3uflüffe pon

(Seite derjenigen / ju beren ©untfen biefelbe eingefe^t war?
£>aö wäre eben fo / al*> wenn bie ^ropinjen eineö Meiches bie

Äoilen ber ©cfammtoermaltung beffclben einzig berjenigen auf*

Würben wollten/ in welcher biefe ihren <Si£ hat» itonnte barum

151) ©efd). Snnoc III, !ß. II <S.

114. (117. n. Stuft )

1516) <8evocife von Zavm füc ba$ q>al<

lium öaben roit feine nnce« tonnen ; bie

©teile bei) Matth. Par. p. 190 jvoar rooljl

geEannt/ unmögltd) «bei- tjeratiS ober Oet*>

ein interpretiten tonnen: 2Baltern von

©«»>/ @35. von 5)ot-E/ feticn 10/000 Df.

von bem tyapft geforbert roovben. ©ie

(Stelle lautet fo : Itaque aeeeptu pallio,

Epiecopus memoratus red üt (von beut

Goncilium) in Aiigliam; obligatus in curia

de decem millibus librarum Esterlin-

gornm.

152) Matth. Par. ecsätjlt «or» einem

Stbt, roeldjci' 800 Wart ;u betagten (jatte.

153) Sergletdnn ift nod) tjeutjutaae

üblid)/ olnu, bafi ti jemanben einfallt/ cä

iu fabeln. 2i>et }, 93. siim Kittet M

golbenen 55Iieffe§ ernannt roieb/ tiat 1000

Sufaten Xave ju bejahten. & bat noch

niemanb behauptet < baß bec Äaifec bie»

felben besielje/ fonbetn fie fmb ein (gmo»

tununt für ben Ofbcnefanjler, roofüc et

ba$ Sfiaterial unb bie JluSfertigung bec

SDiplome ju befocgen bat- ©benfo ift bie

entennung sunt geljeimen DJatb mit einee

Jave »evfniipft/ gleidjfall« emotument

füc ba§ Ganslen-Vevionale.

154) 31ud) bie beutsutage nod) üblicoen

SiSpenfation^taven fmb befanntlid) nidttt

wie fo tjäuftg betjauptet mifb/ ©eioinn füc

bie päpftlidie ©diaBfammer, fonbern roec

ben ju SOIiffionen / UnterftüBungen unb

embem Steifen bec fatljoliidieii 5mdn
»cupcnbet.
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£abrtan IV uttjcittger 9)?ifibcutung nicht mit Stecht jenes S5ilb

betf SRcnentuü Grippel entgegenhalten 155)?

Sticht eine Einnahme, aber (Sntbtnbung Pon einer Stuögabe/

war Die Verpflichtung bet ©eiiHichfcit aller gänber/ baö retfenbe

Oberhaupt bcrÄtrche, ober beffen ©enbboten/ $u perpfkgen ,56
).

tag biefj in ber überall betfebenben (*ümchtung/ beu welcher/

in gerabem SSMfccrfprucb mit ben Meinungen unferer £age/

bie Ueber&eugung pormaltcte/ baß ipö^cre mit irgenb einer

©ewalt ober einem Slnfe&en jum Vorteil ber Untergeorbneten

aulgeröflct ttnb biefe ^inmiebernm perpfUcbtet feiert / innere

bie Ausübung iijrer ^efugnilfe ju erleichtern. £>ie£anber aufer«

halb beö Äirdjcntfaateö famen aber 0u fetter Setzung feiten in

ben ^all unb pon ben SMfchöfen betf eigenen ©ebteteö forberte

wenigtfcttö ^«nocenj/ Hx\ öfterem SBechfcl beö Slufcntbaltcö

unb bei) häufig längerem Verweilen an einem Orte/ folcbeS

nicht 157
).

F. SefjcnSfjciTlic&e GSinnnfimcn.

3u biefen 0 ä'btcn mir alle Sinfünfte/ meiere bie römtfebe

Äirche fomobl altf weltlicher / wie altf gettflicber Scbenöberr

bejog. Sie Qnnnabme pon Herren/ 23ifdt>öfen / Älöjtem unb

Ätrcben für überladene ©üter 158
)/ ©runbtfücfe/ £äufer unb

©ereebtigfetten grünbete ftdf) auf ben erjtcn £ttcl ; ber 3tnS

pon bargebrachten Kirchen unb Älötfern bilbet ben Ucbergans
ju bem jmeiten/ in meieren mir bie ?lbgift berjenigen <5ttf*

tungen fe$en, welche fidt> freiwillig
,59

; bem 6chu^ be<5 apofto-

lifcfjen (Stublö unterworfen hatten. 3luö einem SSerjeichnif/

welches 9Ut"olau$ vi 60
) feinem nach 6icilien/ (Sampanicn unb ber

Maritima betfimmten Sinjieber biefer unb anberer ©efälle 161
)

autf ben alten Heberollen hatte auöjiehen laffen/ fehen wirr

baß weber bie 3^ t>er 3inöpflicbtigen fich permehrt habe/

noch weniger (nach Verfluß pon mehr alö brittehalb Sabrbun*
berten) bie3inöpflicht irgenbwo höher gebellt worben fepe»

62
)/

unb wärefomit (hierin minbetfettö) ber apoilolifcbe 6tubl gegen

155) Joh. Salieber. Polycr. VI, 24. 159) — legitnr B. Aegidius jure B.

156) Murat. p. 832 i\1 ein Sloftcv <iei Petri snbdidisse monasterium suum ; Mu-
nannt/ weicheren Vnvftrtufneljmen mußte/ rat. 837.

cum XXX militibus, nuueium ejus cumX 16CW Anno III, fllfo ttXiftrfcfieiniid) 1449.

et totidem caballis. 161) Pro colligendis censibus et aliia

157) ©efeb. Snnoc. III. 95. XX, <S. Eccl. Rom. debitis.

747. 162) Murat. VI, 150 eq.

158) 3)erflleic6en miste iai fl(ofler3<u'fa

fdbon in feOt friiljen Seiten ; Murat. p. 806-
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jeben ©ormurf t>cr SSidfür ober Erpreffung uubejtreitbar ge*

rechtfertigt.

vr. <£d)roterigfciten beö 53cjug»\

S$en allen tiefen mannigfaltigen unb teiä> feheinenben Etm>

fünften bürfte ber apoilolifcrje 6tubJ baburch/ baß biefelben

«ic^t immer richtig floffen/ ctma auch porenthaltcn mürben m)\

bann ben ben Empörungen ber Börner/ bei) ben S5ebrängntfFeti

burch bie £ol)enjlaufen/ jumal biefe ober ihre Anhänger be»

Snnocenjenö SBa&I bepnahe baö ganje Erbgut $etri befeijt

hielten 164
)/ biöroctlen in ©elboerlcgcnbctt gefommen fen, rote

fdjon ^afchaliö H barüber bei) bem Erjbifchof Anfelm pon

Eanterburp ftagte 165
). 2öir ftnben ihn memgjfenö in ber

jmeiten £älfte bcö zwölften ^ahrhunbertö p ©elbaufnahme

unb ju 25erpfänbung pon $efn?ungen 166
) (mtemoht gleichzeitig

ein fletnereö Anleihen porfommt) 167
) genöthigt/ bie erjl unter

(Söletftn Hl jenemteber getilgt/ biefe gelöst merben fonnten
16li

).

Äönig Söilbelm pon Englanb mußte eö ©regom VII getfeben/

t>afj mährenb feineö bretja'brigcn Aufenthaltes in granfreich ber

^eteröpfenntg böchtf nachläffig eingesogen morben fene» 69
);

^afchatiö II hatte Urfache/ bie Älage ju erneuern: faum bie

Raffte beröabe mürbe nach 9tom gefenbet 170
). Auö 6chmeben

war ber ^eteröpfennig unter £onoriuö pon fünf fahren her

imStücfftanb 17)
). Snnoccnj befeuerte ftch/ bafj ihm bie ©teuer

auS $otcn in geringhaltiger OTüttje überfenbet mürbe m ),

3u biefer Seit maren meitfenö noch bie Primaten ber

Sänber 173
)/ ober ein 23ifchofm) ; mit bem Einjug beauftragt/

163) Innoc. Ep. XVI, 173: Klage, baß

lit engliidien 93h'diöfe ben gröffern £heil

tti 3infe$ für fid> surücfbehalten hätten.

5)ie (Summe aber/ weldie nidu nad) 9\om

gelangte/ giebt ber SBermutljung Kaum/
in König mödjte bie gntridming be$

Schenjinice nidu eingehalten haben.

164) ©efdi. 3n n oc. 1U 93. 1, <S. 84.

S8.II, (?. 119/ n. 9lufl.

165) Scie, quantis ioopiae circumvalle-

mnr aogustiie; Thomasninus I. c.

166) 3ene von 1000 3)Iarr (Silber £<iupt*

jjut; Utf. Murat. II , 809 ; biete Gitta

Gaftetlana famntt ber ©raffdiart/ it. 93lont<

«Ito.

167) See (SAlllbbrief bei) Murat. II, 817.

168) JWurot. V, 845 sq ®$ ifi befannt/

tafi Siemen« IV, um 50/000 «Pfunb su bor.

gen/ alle§ golbene unb ft(berne©erätbe unb

gbelflefteine »erpfänben muffen, uns bod)

hören wir pon feinen Zapften/ renen 35er»

geubung porgeiporfen wirb. 2So flofien

benn bie unevmeßlidien (Summen bin/ wenn
felbfibie ©cha^fammer in bringenben Jlui

genblicfcn ju Anleihen ihre 3uflud)t nehmea
mußte?

169) Baron, ad ann. 1079, nro. 23.

170) Elcemosyna B. Petri ita perperam

doloeeque collecta est, ut neque median
ejus partem hactenus EccI. Rom. susce-

perit.

171) Sah (in ©efdi. Pon (Sdiroebenll,

147.

172; innoc. Ep. IX, 219. SSergl. Slnm.

163.

173) 3n ©äntmarf ber 653. pon Sunb<

in Norwegen ber pon Srontheim/ in 9)olea

ber pon ©nefen.

174) ©ebon £abrian I 6e|tellte >en 93.

in Sflrien • quod peaeionce B. Petri, qas
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ober ein benachbarter Abt angewiefen/ ben Abtrag in Empfana,

ju nehmen 175
). Suwetlen würben jefct fclwn eigene etnjteher/

jumal wenn fie noch andere ©efchäfte beforgen fonntett/ in l>ic

Länbcr gefenbet 176
). 3e weiter bann nachwärtö SKomü gorbe-

rungen fliegen , betfo mehr fachte man ftch ihnen jn entstehen

«nb/ waö nicht förmlich verweigert werben fonnte/ menigflenö fo

lange atö möglich $u oerfäumen l77
); woburch wieber bie SHot^wen«*

bigfeit eintrat/ eigene perfonenumherjufenben/ nm batf ©chulbtge

burch fie ein$utreibcn. ©iefe foUten jwar (menigftenö in ben

Sanbfchaften beö eigenen (Miete**) burch bie Pflichtigen ent-

fchäbtgt werben 170
); wo ct> hingegen SÜJitbe ertjeifdjen mochte,

auch nur jeneö p erhalten / mußten fte wohl bie Unfoffen be$

Aufenthaltes auf bem Gesogenen fuchen.

VII. gufamincntfeHung i>eö ertraget.

Stellen wir bie beflimmten Angaben ber Heberolle mit

einigen anberwärtö gefunbenen jufammen 179
)/ fo fehen wir/

bafi auffer ben erwähnten / jutn £betl beträchtlichen Lieferun-

gen an <5pelt/ (9erfU/ SSein unb anbern Sebenßbebürfniffen

;

bann auffer bemjentgett/ waö an Xuch/ prtetferlichen Sierrathen/

wie enbtich in SBachö unb Weihrauch eingieng / bie befannte

(Sinnahme ber römifchen Äirche anfehnlich gewefen unb unter

Snnocenj burch bie Sehenbarfeit ber Äönige »on Aragonten

unb Snglanb bebeutenb gefiiegen fene.

6chon ber Ertrag ber ältern Auötfattung ber Kirche/ maö
eigentlich <5anct Peterö Erbgut genannt würbe/ mufj be-

trächtlich gewefen fetw. (Sin alteö 6teuerrcgtfkr/ unter ©regor

II ,8°) »erfaßt / führt eine lange SHeihe von ©ütern auf/ unter

genauer Bezeichnung ihrer Sage unb Entfernung von SRom/

welche jum Sbetl angefehenen ,sl
)/ ober in päpjtttchem 2)tenft

jlehenben ,82
) Perfonen in Pacht gegeben waren 163

). Auö

in Histriensi territorio jacebant (Viicfit'

Uttb Seljenjinfe.) exigeret, ut eae Romain

dirigere deberet ; Murat. V, 799.

175) Hujtii aunoae pensionia (ber Sei*

ftlMfl be»5 ©tafelt »Ol» Urgel) exaetor et

B. Petri actionarius est Abbas Mon. S.

Pontii in Diecesi Narbonnensi ; Murat.

176) Innoc. Ep. XV, 169. 170.

177) 9in 3Seiveii'en hiefür/ jiimnl auS
(»äterer 3etr / fehlt ti nidn.

178) Murat. p. 803 fömmt bei) ben Sing,

onfätjen ber ©raffdjaft 9carnt bet) jeber

«grabt eineSulage für bteCollectoreevor.

179) 2ßa$ jener nach ben Seiten 3nno'

cens III beigefügt würbe / ha6en roirauS«

gelafien.

180) Gregorius junior; biei'er ?lit*brurf

vueiät an lid) febon auf ben gleiten . su«

bem folgt bann erft ein SBeräciebnifi auS

ber Seit <Da»fr$ 3od)artaS; Murat. p. 834.

181) Theodoro Consuli Theadoiio Con-

ntli Stephan» Exconsuli. Petro magni-

lico Tribuno.

1827 Eraclio Praepo9ito coquiiiac clomi-

liicac ; Theodoro IVolario.

183) @S fommt »or bng Patrimonium

Ravennati», Jiavicanum, Appiae, Subur-

banum, Tueciae ecu 5(tiä bieient 5Jer«
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itnfever 3eit aber ftnben wir über ben Ertrag tcö <5garcf)atö/

fcer anconttanifchen £0?arrf> , ber SKomagna/ ber (Sampagna

unb aller fonjttgett ©c&ict$t&ettc nirgend Angaben. 2)aö 23e*

tfimmte nun ijl golgenbeö

:

1. £>aö iperjogthum ©poletO/ bie ©raffchaft S?arni «nb baö

6abtncrlanb trugen jufammett 1293 «pfunb/ 1593 ©c&tf-

Xingc / 10 23t)fan&cr; ber Srtragßberechmtng einiger ©teilen

gemäß bürften bie Solle über 4oo $fnnb eingebracht haben;

baö ,3ufätltge läßt fiel) nicht berechnen,

2. ^eteröpfennig »on Snglanb 299 SRarf.

3. derjenige »on ©änemarf / «Schmeben/ unb Slortpegen/

fammt bem pon Urlaub/ biirftc unbebenflich auf bie gleiche

<5umme gefegt werben fönnen.

4. (5ö gab noch einige 6täbte (j. 23. Sllej-'anbria)/ iörtfehaf-

ten unb fleine SanbbejirfC/ beren Einwohner eine ipäufer*

ober eine ßopffleuer bejahten; aber eö mangelt eine

©runblage ju beren Berechnung.

5. 6icilicnö Xrtbut pon 12 ©enaren für jebetf ^och Cchfett

möchte bie €umme Pon 12000 Denaren mohl erfUcgen

haben.

6. Spulten unb OTarüen trugen jufammen 1000 gquifaun.

7. Sie ©raffchaft 23arccllona unb $olen gaben jährlich 6V3
9)tarf 6Übcr.

8. ©er Äönig pon 9lragomen hatte lieh gu 250 ©olbnObolcn

anheifchig gemacht.

9. ©er Sehenjinö Pon (Snglanb mar ju 1000 Sttarf benimmt.

10. ©er übrige ©efammtbetrag ber Heberolle meiöt folgenbe

6orten unb (Summen auö:

mvd) ©olbeö 8.

Unsen ©olbeö 113.

©olbcner Nerton 1.

©OlbjtÜcfe (moneta auri, ober Aurei) 37,

©olbenc ^ortugalefen 4.

Gossarios auri 2.

SDtoraktinen in ©olb 41.

©OlbfchiÜinge (Solidi aurei) 10.

jeidmifi eruettetbaß : 1. t>ev33efiB nneßbert collectio praediorum); 3. nacO einsetneit

vei-fd)iet>ciien SanSfdmften überfjanur ; 2. im ^adjtungen unb©iitern eingetragen roiir»

befonbecn nad) ©ütercompleven (Massae; it. (gg foieß aiio s. 3S. Fundum Cocce-

rfa Conge ccfliivt fcicfc$ 2Bcrl fcuvd) cer- lannm , ex corpore Massac t'ontejanae,

tus agrornm modus , ober Ijiev vidjtiget Patrimonii Appiae.
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©oft.OboIi 21.

cpfunb ©über 18 V% / txwon 4 '/2 mit 25cifa^ argenti

purissimi.

mtt ©Uber 67.

Unsen ©Uber 8.

©übcrfcbiUtage 3.

<5it&ernc gerton 1.

^tfunt) überhaupt/ obne 3Jdfa$> 103.

SÖtarabtttnen 363 !/2 .

SßDfanjcr 1156.

©quifaten 14 184
).

SKafTemutinen 21 185
).

Oboli Massemutim 21.

Stottianaten 13 186
).

OTaradmtett'19 187
).

Sßerpern 16.

©aracenaten s ,88
).

Slnfufmett 2 18 9).

«Warf ©wrltag 2.

Solidi Sterlingorum 26.

Smpertalen 146.

Solidi 1777.

«Denare 1203.

©Uberbenare 12.

VIII. Söcmafungen übet tiefe öerfdjicbenen ^ünjnrten.

©oroobj t>ie Heberolle fct&ft/ alö aucf> attbernxmcje SJnga*

bett/ bieten nur wenige Slnbalttfpunete ju Skrgfeicbunscn bar.

©ic SJewobner eineö ÄammeramS 190
) Ratten jäbrUcö ein paar

Öcbfen ju liefern/ ober 20 ©enare 191
). ®aö Älojtcr fceö beif.

184) 55on iftver ©eßalt fo genannt/

^oljlmiinäen / quos xuvXtoo vocat Ius-

tioianue ; du Cange e. v. Scyphati. @ie

waren »on ©oll.

185) Wüinäen ber ©avacenen in Slesup«

ten ; du Cange s. v. Maemodini.

186) Nummus aureng Romani Diogenis

Itop. Cptani imagine signatns; du Cange

». h. v. Ouid) Murat. II, 806 flleicft einem

»enetianifdien Sucaten.

187) Du Cange ». h v. glaubt/ fie (e«en

fpanifdie 9Jiiinjen gewefen; Sern Kamen
nad) müßten fie «Oer von ten 2'.raberu

tyergerüljrt Ijabcn.

1S8J Du Cange a. v. Byzaatinus, fagf,

(ie lewen »on ten Sultanen »on Sconium
gefcfjlagen roorben.

189) SMefe (jatten iljren Kamen von

einem Sorna SUvbonS/ Alfonsinos; Mu-
rat. II, 786.

190) Massae fiscaliae.

191J Murat. p. 866. ©od) Waltet Üttt

tiefe ©teile groffe ©unfelfteit. gntroeber

waren biefeä Silberbenare/ beren jeter ten

SEBertli »on 4 fonfiigen ©enaren fiatte/

oter baS <Berl)alrnifi ift i'onfi nicht ridjtifl/

wenn auf ©icilicn tie bloffe Stbgabe oon

jetem 3od) Dcfjfen (wobei) freilid) nieftt

fovoohl tiefe«/ ali tag 2ant, in ttnfdjlag

(am) 12 ©euare betrug.

10
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Sanrctij im S3tötbum Sani mußte entroeber 50 6chinfen/ ober

25 6chilltnge fehtveren @elbcö 190/ entrichten 1^/ fomit märe
ber Slnfchlag eineö ©chintcnö ein falber <5oübuö gcroefen. Äraft
eincö 2Scrmächtmf[cö ^nnoccnj Hl foilte ben bem^etf ju Sbren
beö 6chroeifituchö ebritfi im <5pital »om heiligen ©eitf jeber

Sirme brei) Denare erhalten / nm ftch bjefür SBrob / SBein unb
Reifet) ju laufen > 94

); hingegen ftnben mir, baß baö 9Kaaß
©etratbeö 195

) bet) ber furchtbaren Xbeurung beö Sabreö 1202
20 M 30 6olibi fotfete

196
). 3n bem Vertrag mit ben Un-

garn über Verpflegung beö burchjiebenbcn Ärcujheeretf / im
3abr 1188, würbe baö Butter für 100 $ferbe auf eine Sttarf,

unb »ier gemäfletc Ockfen 197
) gu einer «Warf angefchlagen 198

).

•5)aö %at)v 1197 mirb ald ein £ungerjahr be 0 etchnet/ baö
kalter SBaijen habe 15 ©oftbi gefoftet» 99

)

ber Siegel würbe ber nach Slom ju entrichtende 3inö
nach bem SMnjfuß beö £anbeö benimmt/ in welchem ber

«Pflichtige angefeffen mar 200
) ; boch beflehen auch eiserne 2luö-

nahmen. ®a$ Älofler 6t. SBafl, im 6prengel »on Strraö,

hatte 42 Solidos parvenses, unb eine Äirche im SMötbum
Serouanne jwolf echiUtnge luccenfifcher Währung ju be-

jahten 20
').

SD?uratort hat wobl Siecht/ wenn er fagt/ baß über bem
SBerth ber alten 2J?ünjen bichte Stacht fchroebe

20i
). 9Kan bürftc

eö ju ben unmöglichen fingen jä'hlen/ bie mancherlei)/ in ber

Heberolle genannten Sütünjforten/ einer auögleichenben Berech-

nung unterwerfen/ über gar fte fämmtltch auf eine jefct befannte

aurücfführen ju wollen; jumal ben nieten jroar ber 5iußbrucf

berfelbe/ ber SBerth aber ganj »erfdjieben ijt
201

). 6o ftnbet

ftch bet) ben ©olbunjen btöwetlen ber SSetfafc Maiachinorum

ober Male^uini; einmal wirb bicfclbc befiimmt nach bem ©e*

wicht twn 23aroli 204
). 23er> ber SDZarf auö $olen wirb bemerft:

192) Solidos affortfatorum
; f. hierüber

tlnm. 227.

193; Murat. p. 865.

194) Innoc. Ep. X, 178.

195) Rublum.

196; Gesta c. 143.

197; Boves praettantes.

198) Godofr. Monack., in Freher. SS.

I, 349.

199) Ibid.

200) £äufta Daher fleht in Der £e6ereltt

>er 33<i((i? : monetae illios terrae.

201) Mura«. V, 882.

202) Murat. H, 783: Diis. XXVIII, de

divereis pecuniae generibut , guae apud-

veteres in veu fuere.

203) Denfc nur an Die »erfcbieDt»

nen (Suiten/ na<b welchen jefct no<6

gerechnet roirD/ von Dem ÄaffcrgulDeit

herab big ;u Dem polnifchen.

204) Murat. V, 856.
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ttad) bem ©ewidjt jenes Sanbeä * kn anbern nacf) (Sölnerg>

wtcfrt. Sic größte SSerfcfnebenktt waltet unter ben <5oüt>t$.

55a fOttlllien UOr: Solidi parvenses, provitiienses ober par-

venses senatus 205
); bann luecenftfdK/ pifattifcf)C/ maitätttifc^C/

»eronefifcfK/ frdfac&ifd&e l0f
>), fpetertfdK/ baölertfcfK; in granf*

retcf) bie twn Slnjou/ 6enö/ £ourö/ ^oitou/ Stfwbej/ 9M-
gueil/ $otr./ SStenne/ 2lngouleme/ ^ertgorb/ OTorlaig/ 9lir.u. a.

(Skn fo mannigfaltig waren bie £>cnare. 28ir jtnben £)enare

beö 6enatö/ von $a»ia/ alten unb neuen ©eprägeö 207
)/ »Ott

Succa/ Sknebtg, 93lat)lanb/ §l)alönö/ 23erbün/ 3lugöl>urg/

6pener/ gretfaef); enbltcl) ftlfxrnc Senare. %n ben ^funbett

fcejtanb lieber 23erfcf)iebenfKtt; ^funbe von Succa unb von

Wa. S5ie Xarenen fcfKiben fid) in fontglicf;c unb falernita-

tiifdje.

SDluratori fcat jwar verfugt/ baö 5)unfet/ wcldjeö ü6ctr

bem OTünswefen biefer Zäun krrfcfyt/ etwaö aufsukllen/ akr
eö ifl mevr ©cktn alö £icf)t; unb fdjwerlicf) wirb folcfKö je

gelingen / ba bie SÖfenge von SüHinjtfä'tten unb 5Q?ünjfuffcn/ ber

SSedjfel ber ledern naef) Seit unb iljre $erfcf)iebenf)eit nadj

Sänbern / ber Langel an Uekrvletufeltt/ jebem 23erfud) unükr*
winbltck (Scfnvterigfetten entgegeneilen. %not% follen boclj

einige Angaben krauögefwkn werben/ wiewohl ftd) ber Skr*

faffer Utt auf ein gelb wagt / von bem er jum voraus ge-

fielen muß/ baß etf il)tn freinb fet)e.

Benben wir untf juerft ju ben ibealen OTünjen 208
). S5aö

$funb ©olb war gleid) pen 9}?arf ^° 9
; / gleid) vier Unsen/

205) Murizi. II, 807 alatt&t , fie hätten

^cn Manien »on ^rouinS; in ber Sanbi'diaft

©rte / wo unter teil ßaroltnaern eine

«föiinsftätte ftd) befunden ; unb ben Uet.

falj Senatas hatten fte / weil ber €ennt

«on Woin tiefen 3Jlünsfuj angenommen

habe. £>ie Chartula refutationia, II, 809,

ßiebt einige aSer^letrfi untjen an bie Jpanb;

jwölf vapienfn'die ©enare waren gleid)

20 alten provenfenfn'dien/ unb 12 alte »ro«

tenienfn'die pro eex Provcniensibvis et di-

midio ScnatascambiaDttir ; fomit ftunb bie

€enatSiocil)vuitg ber paptenfu'dien viclnci'

litc/ alSber un'priinglicben provenienfn'd)en.

206) Frichonlienees froeldie a(6 Denare

»orfommen) wahn'dKinlid) von greffadj/

Jet älteften Stabt in Särntben ; wo in

alter Seit fdion eine SttitniT-itte ftan^.

207} OeDarii Papienaes veteris mooeta?.

208) Murat. II, 783 bat jwarbie ®ertfv

anaabe ber vcvfdiiebenen im ^adr 1356

ben ber DürfHidien ©diaßfaminer; einae»

benben "Bliinjen/ »on einem ^obanneö
b e ßabrofpino verfaßt/ einaetiieft/

aber auch biei'e£ Ueberbteibfel bebürfte eine§

SommentarS ; i'obann hatte fich nach mehr;

alä an berthalb Safrbunbetten ber SBertf)

ber OTünien iDcfentlid) veriinbert; subent

fommen in jenem 23erjeid)nifi mandi*

93! ünsen »oiv lueldie ju 6encio'8 3<i«

ten nod) aar nidit befannt waren.

209j Du fange s. v. libra, führt Ou5

bem Chron. Magunt. bie $5en'e an :

Anri eexcentas habet crux atirea Jibrag;

Et uota, quod una libra habet dua*

marcas auri.

10*
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bie Unjc gleich 42 parpenfifcfjett (Solibil 9(uö kr SDtarf

foUten loo 9D?arabittnen geprägt werben. Benn bloß Pon $fun*

ben (of>nc SSetfafc : pon @olb) bie Siebe ijl/ fo tjt ofjne 3»etfrf

(Silber barunter §u verfielen. 3m Sa^r 956 war baffelbe gtetrf»

240 6ilber4)enaren 210
)/ unb btefeö frfjcint noef) jkfct gegolten

ju fcaben; benn bte erwähnte (Summe von 17 ^funb/ ju bre»

Denaren für einen jeben pon i3co Firmen/ gienge btemtt bei-

nahe auf. 2)te Sftareö (Sterling fcfKitit ctnjaö me&r gewefen

ju fe»tt/ benn tiefe warb gerechnet ju 13 ©oltbiö unb 4 3)e*

naren/ ber 6olibuß ju 20 Senaren genommen; biefe matten
eine Unje unb 12 Unsen ein Wunb. £iefür gab eö Pier

£auptwäf>rungen in granfretcf) , von benen bie turonenftfe^e,

ju 12 (Soltbtö unb 11 ©enaren/ bie fdfcwerftc, bie englifrtje
2u)/

ju 13 (Soltbitf unb 4 ©enaren, bie letdjtefte war 212
). 2Bctc^e

5tbweid)ung aber boef) ffatt fanb/ ftebt man barauS/ baß naeö

ber SSäbrung »on SJMgueil im 3<*br 1213 50 6oltbt auf bie

9flarf giengen 213
). (?$ ijl nic&t entfrfjiebcn/ ob in biefer Seit

auef) bie (Solibt eine tbeelle OTünse waren. 3u ben Seiten ber

römtfc&en Äaifcr wutoen fte etnjig in (Mb gefdjlagen/ unb

jeber fcatte einen ©ertb, pon 6000 Senaren in Tupfer 214
).

3m achten Sa&r&unbert würben fte aU golbene be*etc&net 215
)/

unb fdjon im Anfang beö neunten 3abrbunbertf> ftlberne autf*

brütfltcfy genannt 216
). £)er golbene (Soltbutf bürfte ju SarlS

beö ©reffen Seit etwa ba$ gewefen fepn/ waö fpäter ein ©oIb-

feubi ober ein Äammerbucate 217
). 3« ber golge/ glaubt SOlu-

ratori/ fepe ber (Solibuä bloß noef) SHedjnungömünje gebneben/

weil in Verträgen jwar wob. I bie «Summe in jenen ausgeworfen,

labtyaUt auöbebungen worben fepe: in wäbrjjaftenSenaren 218
).

SSon ©olbmünsen waren bie grobtfen bie gertonen unb bie

£pperperen/ beibe würben einer SSiertelmarf ©olbeö gleich

gefc&äfct
219

). Sie OTarabtttnen 220
j , OTaffemutinen 221

) , «Wo*

210) Äauf&rt'ef bei) Muraf. H, 777.

211) gigentlid) bie von (a •Kochciie.

212) Du Cange s. v. Marca.

213) Ibid. s. v. Moneta Melgoriens.

214) I)u Cange 8. v. Solidus.

215; Mural. II, 771.

216; Marat. II, 775.

217) Murat. II, 776. Slnöerc laviren ißn

etwai ()ö()CC.

218; Pensionem sol. VIII lucensis dena-

riorum bonorum ; £nuf(f)brtei> lbid.y. 781.

Denarioe Venetiaelibraxmille; Saufbrief,

/JM. Poena centnm librnrum Denariornm

Venet.; lbid p. 791. (<Dfunb gelter famm
noefi ju beS SBtrf. Seit in ben gtrafübun.

gen feto« Sßatevftabt Mov i ber SBetcag

tvar 40 fireuser.)

219) Günther Hist. Cptana c. VIII.

tliad) du Cange s. v. Ferton rourbe itf

fetfeC «cn Lamb. Ardens. ju 5 (golibiJ

(reafirfdieinlid) golbenen) unb e.v.Hyper-

pera ;u 10 farceltonenftfcften gclibiS

geidiäet. @S fdieint abet auA filbcrne

.^orerrcren (du Cange e. v. Byzantinas)
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ladt)t»ett/ (Saracenaten , SKomanaten/ £t)fanjer 222
) unb J>ic

Aurei midjen in ibrem innern (9ebalt metug von einander.

3)er ©olboboluö mürbe vier turonenfifcf)en ©oubitf gewert^ct.

SSott ©tfbermünjen gefdfne&t ber ftlbernen ©enare QprroäV

itun<j/ bereit jeberfo wie! alö vier anbete galt 2"), ©ie gewöbn*

lidtjen ©enare mochten eine Äupfermünje gemefen fet)tt. ©er
(Sterling/ mefcfKr nad) einem 6tatut ©bnarb I fo »iel miegen foüte/

alö 32 »ollc@etraibeförner auö ber Witte ber 5lebre/ bürfte eben*

faüö auö Silber betfanben baben/ ba Submtg ber £eittge ben-

felben auf üier turonenfifcfK ©enare bejUmmte 224
). (£ine neue

ajtöttje fam in Statten buref) bie £obcnftaufen in Umlauf/

nemlicf) bie ^mperiafen 22s
). Sie mürben ju Bologna/ gerrara

unb ^arma Ouellctrfjt and) nod) an anbern Orten) gefdblagen

imb erhielten »on biefen OTünjlMtten ben Hainen. <&i läßt jld>

»ermutben 226
) bafj größere unb Heinere gefdtfagen würben/

beten ©cbalt ben Sterlingen gleich war. ttebrigenö fannte

man je£t fcöon ben Unterfcfyieb jrotfdjen fernerem unb feierte«

rem (Mb ; bitfmeilen mürbe bet) Verträgen imii auöbebungen/

roerc&etf mabrfdjetnlid) äfteretf gemefen fet)n bürfte 227
).

sede&en ju baßen / benn fonrt müßte jene§ ateidö einem Sucaten ; flc beiffeit mtcf) So-

aSerinaditnig/ /nnoc. Ep. VII, 146, eine lidi aurei.

imermefsltcbc Summe betragen öaben. 223) Murat. V, 866.

220) 3n einer caflilianücben itrfunbe 224) Du Cange s. v. Esterlingus.

Don 1258 TOirb eine gleid) 15 Solidis Pi- 225) Matth. Par. ad ann. 1249.

pioiiuin flefetjt; du Cange s. v. Mura- 226) Siefe 5U br«) Solidis; Murat. II,

bitinus. 821.

221) OboIiMassemutinifoUcn iai glcidje 227) Afibrtiali. Du Cange erftärt ei

gOBCi'cn fenn. burdi moneta, cujus materia purii erat

222; Murat. II, 88, feet bie <8i)frt)t}cr ininusque adultcrata.



<S i tt u n D j w a ti % i g (! e $ 23 u dj.

3) r t t t e * Gapitcl.

2> i e £ a r b i n ä l e unb 2 e g a t e n.

S «Mit. ttrfprung ber Garbtnäle. - ©erben «GDrt^I&errert ju
prtpillicbcv Sßürbc. — Slnberc 23crbältni([e berfelben. — $cr«
fonalitäten einjelncr Sarbinälc btefer Seit. — Seren fcbrtftilelle»

rifcfje Arbeiten. — Segelten. - Seren (Stellung jum apofto-

lifcbcn ©tubt. — 8b« 23cfugniiTe. — (Stgennul? unb Unetgen*
nütjtgfett. — Sfliifnonen jur Verbreitung be$ (Sbntfcntbumö, —
%f)tc Srücbte.

Weber Der gefammten Äirdje alfo, baö war allgemein getjre

unb ©laute btefer 3ett/ tfebt ber apoftoltfdbe 6tubl/ »ott

e^rijiuö etngefcl?t/ mit ber gülle aller SOIacbt auögeffattet

;

ber barauf (Srbobene ttf ber ftdbtbare 33erwefer beö uniici>tba->

rett unb ewigen Äüntgö. £>em 2Mlbc ber btmmltfcben SHctc^ö-

erbnung 1

) gemäß giebt e$/ be<-*abjtetgenb flott bem apojloltfcben

©tubj/ »erfebtebene 9tangtfufen, „5)etm wie/ beoor bie 6onne
<tm ipimmelögewölbe aufgebt/ ©tern an 6tern ftcf) reibt/ fo

reiben ftcf> in ber ßirebe bie ©cfcblecfyter ber ©eredjten / bi$

ber grojfe £ag beß £errn fommt unb ber Sicbtglanj ber wabren

(Sonne unfere 5)unfelbeit erleuchten wirb 2)." ^ebe minbere

Örbnung foll ber über ibr fkbenben geborenen/ bamit alle*

einen ftebern unb feften ©ang gewinne 3
;; einer jeben aber be*

wabrt bat> £aupt ibre Siechte gegen benjentgen/ ber ftcfyö ber*

auönebmen wollte / biefelben ju fränfen 4
).

1) Ad instar coelcetis curiae.

2) Ep. XIII, 11.

3; Ep. I, 320.

4) Ep. XV, 130.



©. XXI. Gap. 3. Sie Garbütälc. — S)crctt tU'fpruncj. 151

3unäc^ft um bot apoftolifdjen 6tuf)I jte&cn bie (Sarbinä'fe/

t»cn 25ifrf)öfen glcicf?/ trüber beöjcntgen/ ber auf bemfelben \\t$t.

(Sie fwb feine Statte in Den nucfHigften ^ngelegentKtten / mit

benen er biefelben »er&anbeit 5
) unb meitautffefKnbe 2kfcf)Iüt7e

nad) i&rcm ©ntmeinen erläßt 6
). (Sie ftnb Arbeiter/ berufen in

bie groffe Qmtbte/ welker ein einziger nicfyt genügen tonnte 7
). —

©ic Benennung Garbtnal fommt jucrfl in 9tom t>or
K
). £ter

erforberten 6eelforge unb ©otteöbientf/ mit bem 3umacf){> ber

35efenner betf Sfmüentfwmy unb mit ber 23ermcl)rung ber bem-

felben geweideten Käufer/ eine gröffere 5(nja^t von ^rietfern unb

ipetfern. £>tc einen maren blcibcnb unb uumiberruftidE) an ben

Äirdben angeheilt/ unb fügten if)rem 2(mt ben tarnen ber Äirc^e

be« 9
)/ für bereit getreue Obforge bie 23erantmortltcf)f"ett auf

t&ncn lag
ln
); im ©egenfai? gegen biejenigen/ meld&e $neftet>

mtbipelferamt mefjr atöftkavim »ermatteten u ). Söenn jenen

biefer 9lame beömegen beigelegt mürbe/ mett fte gletcftfam bie

(Stüfcen beö ©otteöbienjteö in tfcren Äirdjen maren 12)/ an

meldte ftdt> bie anbern Liener nur anfügten/ fo mar eö natür-

lich baß fid? Eternit überhaupt ber begriff eineö 2>orptgetf

»erfnüpfte ") ; ja au<$ bet) untergeorbneten (Stellen jeber/ ber

unter ©leiten ben ipauptbtcnfl ju »erfe&cn fcatte/ burd) biefen

5) Ep. XVI, 48 unb oft.

6) Sivar oernafom ber ^apfl ü6cv bie

meifien Angelegenheiten, jumal über widc

fixere, bie Meinung bei' Sarbinäle, aber

bie •'Seid) Iii ffe würben bodi einjig in feinem

Flamen unb als von ihm auSgebenb erlatjcn.

©eivöhnlidi feBte er benfetben be« : coiisilio

OC'Cr aseeneu venerabiliuui fratrum nostro-

rum. <£o s- 'S. befdilPR 3nnocen; 'JohannS

von ©nglanb ©ntieBung/ nadibem er einen

*Katl) Cardiiialium, Episcoporum et alio-

rrnn viroriirn prndentiiini berufen unb ihre

Meinung vernommen; Matth. Par. p.

U2. — $onoriu§ entfdiieb einft eine wich-

iwc Angelegenheit barum nidit/ tveil bei'

ungefunben üuft wegen nur wenige Sarbi«

nilc in iKom gegenwartig waren ; Di a u •

wer Vi, 72.

7) Ep. XVI, 104.

8) 3n Syn. Rom. unter entweder I (314)

cap. 6: Diaconi nnn esscntplus per pa-

rochiaram examen nisi duo, et Diaconi

Cirdinale» tirhis Rnmao Septem.

9) Mural. Dibs. LXl de Cardinaliuin

institutione , in Antiq. 1 1 a I . V, 155 sej.,

bewerft/ bafi in ben fvätern Unterfdnifteit

(jur Seit / ba fid) ba§ Snftitut ber <5arbi>

nale völlig auSgebilbet hatte) bie -TS^rieuef

iljrer Sirdie immer beä 25ortg titalo ben»

fügten/ bie BTsiafonen aber nidtt. Sinbc.

fid) bei) lelitern in gebrueften Urf. baffelbe

bennod) Vot> ioi'agt er: diligentia inqni-

rendum erit , nam ita in autographia

legatur, an pntius librariorum inenri*

aut audacia titulu» ille Diaconorom sob-

scriptioui fuerit adjectug.

10) ThomassinuB I, II, 115. 116 bar

viele <8eiwiele beionberS au4 ben @<brif'

ten ©regorS beg^roffen gcfammelt.

11) Mural 1. c p. 156.

12) Haud tanto cesBabit cardine rernm ,

Virg. .En. 1, 676. — Quatnor venti car-

dinales, Servius ad h. 1. — Cardo cause,

Quintil. de Inst. or. IV, 12. ÜSrgl.

Cange s. v. incardinare.

lj) Attguktinue de Baptiam. 1,8 nennt

bie Jpäuvrer ber J>onatiften Cardinatct

donatiitat.
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SSetfafc iKrporgc&oben 14
)/ inögemeinbie erforberlidje Xüdjtigfeit

t>abur# bejctcfmet »erben fotlte
,5
). (*ö fc^eint/ bafj beibc 2k-

griffe eine 3ettfattg neben einanber Vertiefen nnb in manchen

«Stäbten Stalten^/ fefbtf auef) in anberttSänbcrn/ ©etftltdK/ bie

Jen einer £>ompfrünbe noef) eine spfarrfirelje ju »erfefjen Ratten/

itcfett Beinamen führten 15A
) / ja fctbfl Äirdjen bamit auöge-

hattet ronrben 16
)/ ober an angefeuertem ÄtrcfKtt bie ©tiftäberrett

jueburef) einen SSorjug uor anbem bejeictjne« tpollten 17
).

6omtt roar ber (SarMnalötitct anfangt nid>t amsfcfojicffenb

an bie römtfcfye £ird)c gefnüpft. einige Ratten bafür/ eö fei>e be»

SBermcbrung ber ÄircfKit in 9tom fteben <pauptfird)en auf fteben

ipügeln ein Vorrang über bie tiefer liegenben «nb ben erften

geifern berfclben jener Beiname gegeben Horben 18
). (Später

fcabe (Stepbait IV 19
) auö ben 6uffragatten / welche ber rö-

tnifdjen alö OTetropolitanftrdK unterworfen roarett/ fteben autf-

erfc^ett/ bie abipecfjfetnb bie SSocfye bnrrf)/ al$ (Steüpertreter

t>eö 2Mfd)ofß pon ftorn/ in ber lateranenftfdjen Äirdje bett ®ot-

teöbtenft beforgen foüten 20
). hierauf fet)e btefc 23cnennuttg atö

5(nöieid)nung einigen ^riefter« inftom ertbetlt roorbeu/ Porjüg*

lief) benjenigen ber fünf ^atriarcfjalftreten
21

)/ tveldje/ neben ber

14) Statuta Eccl. Londin., in Monast.

Angl. III, 337: ex miooribus canonici«

—

duo, qui Cardinales chori voeantur.

15) Siefen niebt eine Benennung, Meint
unS in ben 2Borten «pafcfialis' II an ben

(S3J. uon goniDouelta ju liegen, be» Tho-

mase. I, III, 10: Cardinalcs in Ecclesia

tua presbyteroe eeu diacouos tales con-

stitue, qui digne valeant commissa sibi

eeclesiastici regiminis onera sustinere.

156) Murat. 1. c. ffi&pt mehrere Urf. ita<

lienifcber ©omfireben nn / unter beren

Unten'cbriften einjelne ©eilfliebe (leb alä

Prosbyteri ober Diaconi Cardinales befon«

terer Streben unterjeiebneten.

16) 3n einer Urf. ». 943 fommen Böe:

Cardinaice Capellas (^farrfireben); l. c.

p. 169. 3n einer anbern uon 1081 unter»

fd) reiben fict) meörere: Presbyter de Car-

dine Sancti Laureniii — Saudi Donati>

etet.

17) 9Iod) im 3abr 997 nannte Oreaor V
fieben friedet an ber STCuttergottegfircbe

su Macben Garbinalprietfer. Ughelli lt.

S. VIII, 721 führt mehrere italienifdie

S?irc&en an, beren 33iid)öfe ftd) bie 93enen»

nun« Sarbinäle benlegten. 3" einer Urf.

ber lmiilänbiföen Sirdie ttom 3«l)r 1141/

bei) Murat. I.e. p. 159, fommen Sarb.

ßruDticfttV/ "Vriefrec/ XJiafonen unb <2ub«

biafonen oor. 3n «Raoenna foti bietet

Xitel erft im3aljrl568 auf »erelil ViuS V
obaefAafft roovben fe«n. ?tud) Somberren

ju •Sompofietla/ Orleans ^eum-jon; Son«

bon/ «magbebuvg follen bem'elben/ nlte aber,

wie SÜJuratori glaubt, ali litularen befon«

berer Sirdien geführt baben.

18) Diaconos in cardine constitutos in

nrbe Roma nennt fte bdä Capit. Cartl.

M. I, 139.

19) 9tac& »intevim, III, 1, 12*, n»c&

früljer.

20) Baron. Ann. Eccl. ad ann. 1057,

ctu§ einem alten Witual» fagt oon »<c

lateranenfn'dien fiircöe : ha:c VII Cardiua-

les Episcopos (ber SifcÖofS Xitel Sanctae

Rufinae et Secundae i|l fpäter eingeg«n«

gen) habebat, qui dicebantur Collateralea

et Hebdomadarii, co, qnod ningulis heb-

domadibns per vices explerent muiua

Pontificia.

21) Soljann von Saterati/ ©t. ytitv.
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%ti ^apfftf/ ben oict ^Patriarchen t>cö Sftorgenlanbeö/ fo fte etwa

nach SKom fämett/ betftmmt gemefett fetjtt follctt
22

). Mt bem
fteigenben Sinfehen unb bem ftch auöbreitenben Einfluß mußte

auch bic 23ebcutung ber burch tiefen tarnen ^erporgeiwbenen

jtctgctt. gutem gattj natürlichen ©ang ber Singe gemäß würben

an bie angefebenften Äirchett ber £aupttfabt Männer berufen/

welche burch gtnficht/ Eifer/ Sanbel/ Äenntntß oor anbern ftch

auszeichneten, ^erfönliche (Stgcnfchaften unb (Stellung brachten

fte bei) erweitertem SSirfungtfJretfe beö Oberhauptes ber Kirche

mit biefem in Öftere Berührung/ erwarben ü)nen baö Vertrauen

beffelben/ in welchem bü) wichtigem Slngelcgettheitett häufig

jur 2$eratbung gejogett/ ju ©efd&äften uerwenbet mürben; fo

baß fte ftch mit ber erweiterten Sluöbiibung tiefet* Einrichtung

felbjt/ im^infelicJ auf ben ttrfprüngltcheti begriff ibreö Stamenö/

lue Singelpuncte nennen fonntett/ in benen ftch batf gefammte

©etriebe ber Ätrche bewege")/ unb baß fte burch bie ganje

(Sbriftenbett hobetf 3lnfehen gewannen 24
). ©och waren fte nicht

auöfchtiefFenbe SHätbe ber «ßäpfie/ fonbern bei) wichtigern ©egen*

fiänben mv^cti häufig alle in 9lom anwefettben Srjbifchöfe unb

S23ifcf>öfc um ihre iWetnuttg befragt ")/ ober cinftchtöoollc SJiänner

auö oerfChiebenen Sänberu auöbrücfuch einberufen 26
). „(Sbriftuö/

hieß eö/ hat ber römtfehen ßtrehe bie Regierung über bie ganje

ehriflenheit anvertraut. 25on jeher hat fte ftch biefe angelegen

feun laffen. JJn lobwürbiger ©ewobnbcit ttf barob gehalten

worbett/ baß fte ju Erfüllung biefer Obliegenheit auö allen

SBeltgegenben SDiänner herbetjiehc/ bereit 2lnfehen unb Einftcht

«nter Seitung ber $äpjie in entlegenen Ätrchen beforge/ wa$
biefem etnjtg nicht möglich wäre 27)." Sin Seitgenojfe aber

nennt bie (Sarbtttäfe „«Wannet beö Erbarmen^ in beren Ohren
i>er £itlferuf ber Sinnen unb bie ©eufjer ber ^ebrängten ftch

@t. tyattl (Uiffei'öalö ber 9?inamnuern/ V. 3afir 1585: cum ipsi vericardines eint,

<st. 9)iaria bie ©rbffere/ unb <gt. Stephan in templi üei bases.

unb Sausen;, gin alter Q5ei-S bescidmet 24) ©aß ftc aber im'Satir 1196 ben <Sot>

fi« fo: Mn8.übee®*8f« unb 5Jfe noch nicht hatten,

Paulas, Virgo, Petrus, Laurentius atque jeigt Baron, ad h. ann. Thomatsinus c.

Johannes, 114 fiihit Seroeiie an i baß ihnen fsätet

Hi Patriarchatus nomen in urbe tenent. noch in mehreren Olcicnen biefer Söorrana

22) Leo IV in Synod. Horn, anno 855 flreitig gemacht HJOrbcn fetje.

nennt fte Presbyteros sui Cardines. 25) Ep. II, 1. III, 3.

23) (Sie felbfl fagen von ftch: per car- 26) Wilh. Abb. Ep. I, 14.

dinalcs universalis Ecclesiae volvitur 27) (schreiben Goletlin III an bic eng*

axie; Otto Frising. I, 17. @o erficht ftc lii'chcn SSifchöfe, tu Manei Conc. Collect-

aud) Qixtui V in bec Conetit. pvitquam XXII, 602.
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SBahn mache, l>ic ber £err ju 6chüfcern ber Saifen unb ju

Stichlern ber SBittwen auöerfe^en habe 28 )."

Saß fte in bcn altem 3«^/ ba noch bcr gefamiitte (Slcruö,

SIbel unb SBolf £>et> ber ^apflwa^r ^gesogen würbe 29
)/ einen we-

(entliehen Einfluß auf biefelbe übten/ war bep bem ©ewicht/ n?etct>cö

bie (Stellung ifmcn perltcb/ natürlich. war eigentlich ©regor
VII, bcr ju bcr ©elbftftänbtgfeit bcr ßtrcfce bcn ©runb legte/ in-

bem er; bie Unjiemttdjfeü burchfehauenb/ baß beren Oberhaupt
burch bcn ßaifer gefegt werbe/ anrictb : bcr »on ipeinrtch lv er-

nannte Seo IX mü(Tc alö Pilger, $u guß, ohne Purpur/ nach 9tom
fommen unb erjt nach neuer 2öabl burd) bic bortige ©ctftlicbfett

auf bcn apoftotifchen 6tubl gefegt werben 30
). £>cn ©ewäblten auf

tiefen ein§ufc$en/ war feit langem autffcblteßlicbeä SSorrecbt bcr

6arbinäle 3 0. 2$alb aber erließ 9ticolauö n — auch bieoon war
©regor bic Xricbfebcr — eine betftmmterc SSablorbnung/ welker

jufolge bie fiebert £arbinal*25ifchbfe nach, bem £obe cineö ^apftö

über bic 93abl ftcb beratben/ hierauf bie ^rietfer Rieben 3i
)/

cnblicb pon ber übrigen ©etilltcbfeit unb bem $olf bic Bei-

ftimmung »erlangen follten 33
). ©iefc SBablorbnung würbe

infofern befolgt/ alö bcn mehreren 2Babfen/ j. 23. bcn ber oon

©elaftufl II 34
) unb Pon (Sölcfttn U/ auf baö betfimmte Sßcgebren

ber ©eiftlichfat unb bcö 23oIfö Slücf ficht genommen würbe 35
);

latin aber erweitert/ baß in furjem auch bie übrigen Garbinäle

in baö gleiche SKecht ber (Sarbinal*&tfd)bfe eintraten 36
). Um

fünftige Spaltungen bcn einer fo wichtigen Angelegenheit ju

28) mih. Abb. Ep. II, 26.

29) Thomassinus II , II, 25, 1.

30) Piatina Vita Leonis IX.

31) Nicolaus II jux tu cormietum orili-

nem a Cardinalibus in sede poeitus aponto-

lica; Leo Ost III, 12. See 2tu6brucf positus

teufet biet niobr baS sseBen bureb Sie 5ßabl/

fontern ba§ »cicflidje ^tnfe^en (inthroni-

atio) an.

32) 3>ieK3abt febetnt noefi augfcbliefilicb

in ben£iinben tci- Savbtnalbifcböfe geleiten

ju haben/ benn uon bei- ^ßabl OregorS VII

betfit ti in ben oaticanifeben bieten/ bei)

Baron, ann. 1073, nro20 : Gacb. Jpugo (San*

b^ug babe sunt SSolfe gefagt : Nos Episcopi

Cardinales unaniniiter nobis et vobis in

pastorem et Episcopum animarum nostra-

rnm eligitnus. Unb V c t c r D a in t a u t

fdjvctbt in einem Briefe «n ßabelous:

Quid tibi de Cardinalibus videtur Epis-

copis, qui Romanum Pontificem et prin-

cipaliter elignnt?

33) Reliquus clerus et popnlus ad eon-

senenm novs electionis accedat, Baron.

ad ann. 1059, nro 25.

34) Sr rourbe gewählt: expetente po-

pnlo, eligente Clero, collandante Cardina-

liam senatu; Baron ad ann. 1118, nro. 4. 5.

35) Clero et populo acclamantc, partim

et expetente; befTen (Schreiben an bte

Sluniacenfer übet feine ÜBaljl/ in d'Acheri/

Spicil. III, 496.

36) 51 u g tt ft i XI , 155 irrt / tafi bie

Slafftftcatton berfelbeit in ^ifdtöfe/ Wertte

unb ©iafonett erft aui bem XV 3ahrbun.

int ftainnte; bie Unterfcbviften bei
-

«rflen

befielt $uUe «inen , bafi biefelbe lan^fl

{ebon genau bcobad)tct rourbe.
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»ersten/ fc^Iof? 5Ue):anber HI burch eine SBerorbnung/ weichet

baö lateranenftfche Sonctlium beipflichtete/ bie übrige ©eifilichfeit

unb tiaö SSolf sott jeber Sbeünabme an ber SSabl au*P 7
)/ unb

»erorbnetc/ bafi biefe nur bann ©ütttgfeit haben Unnt, wenn
ftch jtüci) £>rittbcile ber (Stimmen vereinigt Ratten 38

), ^nnocenj

fod noch beigefügt Labenz bie ^apjtwaht möge nach bren&rten

erfolgen: burch ©tünmgebung / burch offenen Vertrag / burch

gleichseitige Eingebung »on oben 39
). ©grntt war zugleich be»

Qrrlebtgung betf apotfolifchen 6tnt)Iö bemfelben ein ftetö »or-

hanbener <5teü»ertreter gtetchfam von fcl&jt gegeben 40
). 3»

ben (Sarbtnäien follten bie bre» Orbnungen getftttcher ^erfonen:

JBifd&öfe/ ^riefter unbMfcr ftch barfteöen; fte/ allbte oberften

©tetlocrtreter aUer/ gleichfam im tarnen ber gefammten ßtrehe/

bie SSahl »ornehmen/ mitbin auch in jenem galt bie ©efcha'ftä*

fübrung beforgen; bafs ne bem Verdorbenen unter ficf> felbft

einen Nachfolger fugten/ war natürlich nicht ©efe$ 404
). 9luch

hatten fte ju biefer 3ett noch feinen anbern Slang/ alö ben-

jenigett/ welchen ihnen bie Beibe ert&eifte 41), unb galten fte

je£t weniger/ aW im Sßerfotg ber Seiten/ für einen befon-

bern 6tanb in ber Kirche, (Sie waren mehr bie auswählten
©efchäftömänner be$ $aptf$ 40/ unb errt ihre (Stelle führte

p bifchbflicher 23ürbe 43
); wcntgtfenö gefchah eö feltener/ bafj

ein 25ifchof jum(iarbinal 44
)/ als bafj ein^arbinal an ein S3iö-

37) Piatina.

38) Stieß abioeicßenb »on ben «Bahlen

aller ©nbii'cfiöfe unb 33ifd)öfe/ bie nur ein

abfolute« SOleor eiforberten. ©en natür.

tieften ©runb giebt feine Sonflitution an:

quia, quod in aliis Ecclesiie in dubium
venerit , euperioria (Pontificis) poterit

jndicio deliniri. In Romana vero speciale

aliud conetituitar
, quia non poterit ad

anperiorem recursus haberi.

39) Picard. Cerem. relig T. III. P. 2.

p. 43. not. c.

40) 3n>eiflernfiicran envieberten imSafjr

1243 bie Sarbinäle: nos autem, penes

quos potestas residet, ap. sede vacaote;

Math. Par. p. 409.

406) ^afcbatigll mar ein Abrief) «eiuefen;

aud) (guaen III war nidit garbinal.

41) Sein Sarbtnaliuurbe/ fofern er niefit

23iid)ot mar/ »on beut 3)a»ft dilectus fia-

ter, fonbern nur dilectuB lilius genannt-

"5Jcra|. Jiiim. 24.

42) 9i»ev auefi niefit mit ben Somfierren

einer bndiöflicfien sirdie su vergleichen/

benn fte hatten an feiner folefien tvebee

©ienfb noeß Vfrünbe ; Ep. IX, 171.

43) 3. 33. ?lbelarbu§ 1189 an« 3M£r»unt

feiner -ßaterflabt 2?erona ; Garb. 3ol;anncJ

1193 an« 33tl)um QJiferbo.

44) S>ocb laffcn ficfi einige anfüfiren.

3- •'8. Sarbinal iKolanb t»ar unter SuciuS

II 55. »ouTole/ aber bod) st »or <2ubMa.

fon ber römifeßen Sirdie t*nb a\i folebec

©ei'anbter von (Snglanb (Rog. Hoved. ad
ann. 1177). Sann SB. 5Btlbelm von
KtieimS / fdion im tsafir 1164 33. von

Sfiartre« unb 1179 Sarbinal. ®33.6onrab

»on -Olains mar uon feinem «iß vertrieben/

a\i ifiiu 9llevanter sunt Sarb. ernannte.

Serner Silbe« 33. oon Sütticfi / ber 1193

vor Wjeimäermorbet tvurbe. Unter Snnoi

cenj Oacob ©uala be 33eccaria/ sueril 33.

»on 23evce((i. Sali'cö ift ti aber/ trenn

einige faflcn , e-33. ©albin von SOlatlan»
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tbum Gerufen würbe, Sennoct) mürbe bic 9lnwefenbeit in Stoiu/

ober bie 5lbwcfenbett einjtg aus Auftrag beö ^apjlö «nb in

StngelegenfKitcn ber römifc&en Stivty, alö 2?ct>ingun<j jur 23c*

fleibung ber (iarbinatömiirbc anerfannt. SMömetten untcrfagtcn

tbnen bie Stöpjte fogar bie Slnnabme eine* 23tötbumö / tnbem
i)ie aUgcmeine Äirdje pon i^rett einfielen nnb Erfahrungen
gröffern 9tul3en jteben fbnnc/ alö eine befonbere 45

).

Buffer ben fieben bifcpfUcfKn Hüetn gab eö um biefe

Seit nocf) 28 für ^Hefter; manche an cbcportge SSobltbäter

crinnernb/ meiere ben Äirdjen Käufer/ C9üter ober (Sinfünfte an-

gewiesen Ratten 46
); unb na$ ber 3a&t ber etablierter / 14

für 5)iacottett/ bie aber nie fämmtlicf) verlieben waren. (Selten

flieg ^abrbunberte binbureft, bie Slnjabt ber Sarbinälc auf
fcreifftg

47
)/ oft fanf fic auf fc&r wenige fKrab 48

). Obgleich

Ben ibrer 9(uöwab( ber $apft/ fo wenig/ alö auf irgenb ein

©tanbeöperbä'ltniß ber ©ettfltcfjen / auf ein 23otf~ angewiefen

war/ fo tag eö bocf> in ber 9?atur ber <5adjC/ baß biefelbe

»orjugöweife auf OTänncr fiel/ bie bem £)berbaupte ber Ätrdje

Bekannter fet)n mußten/ weit fte mebr in beffett 9iäbeftcf) auffiel*

ten 49
) / ibre 23rauc^barfeit leidner burcfyfdbaut werben fonnte.

(SS bejtanb unter ibnen eine/ ber allgemeinen bei) ben firefy«

liefen ^erfonen glctcfytaufcnbe / SHangorbnung / vom £>tafonat

surdj baö ^rieflert^um ju ptfd&öflictyer Söürbe emporfteigenb

;

unb Piele dritten auet) in bem Garbinatat auf biefen «Stufen

fceran/ woben fte jebeömal an eine neue Äirc^e übergiengen/

fewe einer ber erflen gewefen / bem aB
SJifcbof bie Garbmaläwurbe fetie ertbeilt

worben ; er würbe im Safte 1165 sunt S.

ernannt / unb erft bat! 3ahr baruaf jum
C33. erroählt.

45) ©o burfte früher ©erharb Slllucin«

guolo ba§ 93i$tftum feiner 93aterfiabt Succa

nicht annehmen ; bem garbinal ©offreb

Wehrte Snnocens ba$ g^tljum Wauenna;

.$onoriiig Hl verweigerte bie tyofiulation

te§ Garb. ^JelagiuS auf ben ^atrirachen«

tfubl von ?intocbien.

46) 3. 93. Tituli Equitii, VeBtinae.Pam-

machii , Callisti , roai fo viel ju fagen

(cheint / al$: OIuiMiicftcr begjenigen, wa§

feie ©enannten ben firchlichen ^erfonen

engewiefen.

47) Unter Gölcffin H waren ihrer 40.

4S) WicolauS III würbe von Bier (Jarb.

Vitctlcrn unb breo ©iafenen wwäftlti

9?ieolau§ IV bloß von breo ©iafonen unb

Urb an IV aar nur von swewen. S>a$ 93a8«

Ici'Soncilium fe(5te in feiner 40ßen ©ijuna

ihre Sinjabl auf 24. ©irtuS IV mar bec

erde/ ber beffen fein Sicht hatte / ebenfo

Slleranber VI ; Seo X »ermehrte bic Sar-

btnälc/ bie er he« feinet Qjrbebun« fanb/

in einer einsigen Promotion um 31/ fo

baß ihrer 65 roaren/ unterbaut IV fliegen

fte auf 70/ unter 9)iu§ IV auf 76/ bie

arößteieuorhanbeneStniahl (benn worauf

bie 21nga6c beruhe/ ^afchaliä II habewäft-

renb feiner neunsehnjährigen Regierung

90 ßarbinale ernannt/ wiffen wir nicht);

enblico fetjte fic girtuS V in ber Sonfri«

tution Postquam venia ille, vom £>ccent.

6er 1586/ auf 70, na* ber Saht/ jener Jlet«

teilen in 3feae(; Numeri IX, 16.

49) 93. XX, ©. 707.
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an welche ber £ttel gebunben mv, tiefe aber verloren, fobalfc

fic an ein 2M$t&um berufen »urbett/ «nb bann nur Garbtnälc

ber romifeben Ätrcfje Reffen 50
). $f>re (Sinfunfte frfjciucn fic

»on ber Äircbe gebogen ju babett/ beren Sttel ibnen beigelegt

würbe. JDa tiefe / bie bifcbofUdben aufgenommen / alle in ber

<5tabt 9tom lagen, fo mögen jene febr mäßig gemefen fenn 51
).

SSielleicbt audj fiel ibnen bet) 2Selebnungen bureb, bie römifdje

Äircbeeiu Sintbert ju 50/ ober fte erbiclten btömetten oon Surften/

obne befonbere Veranlagung/ ©efebenfe ju Erleichterung ibretf

Unterbaltö 5J
). 95cp Vemübungen in Slngelegenbeiten einzelner

ÄirdEjen ober fireblicber ^erfonen mögen nad) beren Veenbigung

©efcfKttfe erfolgt/ oon minber ®e»tffen&aften »ol;t aud) juoor

angenommen »orten fenn. £einrtcö Ii pon Gntglanb fanbte

etliche $funb ©olbeö an bie Garbinäle/ um ftd) btefelben in

feiner Slngelegenbeit gegen ben G-rjbtfcbof ilbomaö »on Ganter*

burn geneigt ju mac&en. 23en einigen »arb bie 9lbftd)t erreicht/

für mehrere aber bitten ^flicfjt unb 9ted)t baö Uebergemicbt

über batf (Mb. $emtocf) rübmte fid) ber Äönig eineö ©iegeä

über bie römifdje Äircbe 54
). ®ie Eroberung pon %cvufaltm

but*df> ©alabüt machte auf alle Garbinäle foldb einen erfebüttern-

ten Ginbrucf/ bafi ftefidb feil perbanbett/ in 3ufiuift pon feinem/

ter eine 9ted)t$fadj>e att bem pa'pfUtc&en ©erid)töf»f babc/ ein

©efdjenf anjunebmen 55
). 93fufiten fte aß) Veootlmäcbtigte in

tie dbritfltcben Sänber/ an gürtfenböfe reifen/ fo lag/ »obin fte

famett/ ber ©ettflicbfeit ibre Verpflegung ob. Slber cö feblt

md)t an Vetfpielen/ baß bergletdjen 6enbungen benü^t »urben/

ju unerlaubten/ felbtf burdj ©ro&ungcn bevbeigetriebenen 5Sb
)

50) 3. 93. 9lbelarbu$ «8 f. Uon 35evon«/

früßer Garbinal. ^rieflet- uom beil. Wae«
<ellu$ tintevfdn'eibt nadmtalS nuc : A. S.

R. E. Card., Veronae humilis Ep. Jpilt 1

gegen fagt Palatius, in ber Diss. vor ten

Fast. S. R E. Card. p. 47: folcfje bie «IS

!8fe. sum (Jarbtnal erhoben roorben wären
(WaS jebod) feiten gefdial)) liiüten fid) ü\i

@arb. Frieder nui- nod) perpetui admini-

ttratoree beg 93t6tlmmij/ a\i garb. ©tafo-

nen aber bloß electi , genannt. 93ergl.

Thomaesinus II, III, 5, 12, nod) Bon t'p «•

tetn Seiten.

5t) SBag aud) barauS erfjedet/ bag Sie-

men« IV jeiem bürt'tigen ßartinal ein

jäOrlidje« einfommen vpn 300 -njnrf an-

wies ; Marlene Thee. II, 250.

52) 33(tfpiel 93. XV, ©. 402, 9(nm. 226.

53) Söic iiirfett bieg auS ben ®orteit

bei* ?lnm. 55 idiliefien.

54) Baron, ad. ann. 1167, nro. 93 sq.

55) Quod de cetero nullamunera accl-

piant ab aliquo, qui causam habeat in

curia; sed ea reeipere pntuerunt, quae

fuerint prueorum neeeesitate et eueten-

tinne dnnata, vel misea; Baron, ad ann.

1187, nro. 19.

55t>) Nobis dicitur: implrte sacculog

cardinalis, alinqnin offieiis vestri9 care-

bitia
-, man lefe ben bittein l'ei'dir'erbei

briet 9ibt SSBilöelmS/ Wilh. Abb. Ep. I,

25, in Langenbek SS. VI, 21, an Gbleftilt

III über ben im 3>H)r 1197 in Sdnemavf
geworbenen Savbinal SibcntiuS.
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erpreffungen »on ben ©etfttid)Ctt 56
)/ ober gcnctt ©efdjenfe ber

dürften ftd) gefdjmetbtgcr $u ersetgen 57
)/ ald ben 6tetlüertretcrn

tcr einen , freien / t>Io# burcty tnorattfd?e Äraft mächtigen/

Ätrdje gebüßte.

SSort ben earbinäten biefeö Scttraumö baben mir jum Sbert

fdmn gebanbett 5S
). (Stntgcö fomobl im aUgemeincit/ alö im

Iiefonbew/ mag bier nod) beigefügt werben. Snögemein traf

bie ©eroäbtten ber Stuf im bellen 9)?anneöalter/ nad)bem fte

burd) mandjeriet) roidjttge ©cfd)äfte/ tbetlö in 9tom felbjt/

tbeilö auf ©cfanbtfdjaften 59
; / tbcüö in ^erroaltung einjelner

£anbfd)aften beßSrbgutö beö pdf, ^Jeterö/ ftd) beroäbrt batten.

3)ie 23eförberung entfernte fte mcfyt »on ben ©cfdjäften, fonbern

tmeö ibnen tnctmebr mit ber bbbernSöürbe fotcbe oon tütc^ttge^

tcr Bebeutung unb meiter greifenbcm Srfolgc ju. 6o über*

trug/ um einige 23ctfptetc anjufübren/ Gbteftin bcm (Sarbinal

^anbolfo WlaUa bic fcbmtcrtge unb erfoigtofe Aufgabe/ ©enua
jum grtebcn mit $tfa su bewegen; ^nnoccnj III/ ben tuöcifdjen

S5unb/ meldtet* otme fein 23ormiffen eingegangen morben/ auf

©runblagen jnrücfjufübrett/ bie tbm beffer jufagcn fonnten 60
).

$en ^arbittat ^obann »on 6t. Warth auß bem £aufc Solonna/

ftnben mir a(ß 23e»oümäcf)tigten gegen «Warfwalb/ atö pä'pftti*

djen 6tellüertretcr in ^icttien nad) Gonftatitienß £ob/ alß ©e»
fanbten nad) granfreid) in beö Äönigß (£befd)etbungßfad)e/ jur

itnterfudjung gegen ben ©rj&ifdjof »on 9larbonne abgeorbnet,

an bie beutfdjen dürften gefenbct. 5)er Sarbinal ©regor

(Sreßcentiuß ewarb ftd) grofeß Sob alß Sanbpfkgcr »oti (Sam*

ganten ; »on einer ©efanbtfdjaft nad) Säncmarf mirb an ibm
gerübmt/ baß er mit mabrer 23efonnenbeit 6t. $eterß $Ked)tc

jw mabren gemußt babe/ ebne bic Hebungen beö 9teid)ß jn

»erleben, (£r burcfcjog ben gaujen Horben/ um ben tivd)üd)tn

6a&ungen gleiche Beobachtung mie in anbern Sänbern p »er*

56) OTan f. 53- XIX, ©. 652 He klagen 57) -Bon t>en Saaten noeö ©eufi'djlflnö

ber franäöfn'Aen ©etrtlidifeit gegen <Hobert im 3abr 1207 Arn. Lub. VII, 6. 93. XI,

Courcon. ßo£. Hoved. fagt wert Sobann 50 not. 79.

«on «galerno (eben jener/ oernad) Sole-. 58) 93- I, @. 77. 93. XX. <S- 706 f.

fltng III SoMO (stimmen sunt q)no(l hatte/ 59; Sari». 9?olant>/ 93f. von 35ole, batte

53. I, <5. 85 n. ?tuft): carnem non man- suvor eine n>id)ii«e peaation nach ©nalanft

dneavit, vinam nec sicaram nnn bibit, übernommen,- eben ('0 Jllfi'iiiC Dei Arci-

nec aliqtiid, quod inebriare poteet . sed preti ; Veter Wora, ilierft ©efanttev nad)

auram et argentum eitivit, gravi Ec- granfreid) / U. V. fl.

elesiae ecandalo et labe avaritiae, qua 60) 33- II, <S. 135 U. 2luft.

anirnnm foedavit et decorem curiae Ro-

mans.
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fcfjafiren; in 23Ö^mcn fcf>licf>tctc er ba$ S^roürfnifi stt>tfc^cn

ÄÖnig Ottofar unb bem SBifc&of oon <ßrag/ unb naf)tn je roä>

renb feineö 9Jufcntl)atteiS in 9tom unter Snnocenjenö unb feine*

Stadjfolgcrö Regierung noct» an manchen andern ©efcfjäften

ZW-
£obeö Jperfommen fcfwnt 6er) ir>rer (Ernennung fo wenig

berücf"ftd)tigt roorben jn fcr>tt/ baß jwar bie 50tel)rjal)( efjren*

roertl)en @cfcr>tecr)tcrtt angehörte/ manche aber aud) nur inner«

23orjügcn/ ber (Srfafjrung in geifHidf)cm Stec&t/ ber S3raucr>-

barfeit üu ©efeftäften / ober/ neben biefem allem/ bewährter

Sücf/tigfctt atö Crbcnömänner ibre Qrr&e&ung oerbanften. $>ocf>

fdjlofi ber ©Jans autfge$eicf)neter 9lbjtammung ebenforoentg

auß 61
); unb roie bie großen Käufer ber ewigen <5tabt/ bic

Solonna/ Drftni/ Srancaleone/ (Sapedt u. a./ burd^ tbre 6pröfj»

Jinge immerfort grbffern ober geringem SintbeU an ber Seitung

ber SMtangelegenbeitcn befallen b2
), fo finben roir auet) ©Heber

auswärtiger gürtfengefcfcfecfyter mit bem Purpur beef>rt
6S
).

3n einjefnen biefer gä'tte mbd&te man glauben/ c$ fene gefc^e^cn,

um fwburcf) bei) mistigen SJegegniffen bic ©efinnung beö

öberbaupteö ber ßtrctK an ben £ag ju regen 64
). SDtanc&e

«ßäptfe erhoben eigene 65
)/ ober tfjrer 33orfaf>ren Settern 66

);
roorin man aber mit Unrecht jene Serirrung erblicfen mürbe/

welche in fpätern Seiten unter ber Benennung Stteffenliebe
61
)

61) ©in univerfelter ßbarafter ber fa<

tbolifcben Sircbe tritt auch baiin hervor/

baß fie geeignet ift, olle gtänbein jebive«

US ihrer Won<jx)erI)ältnt(Te anzunehmen.

Sßirfeben faiferlidje grinsen ali -Bit'dibfe/

unb (Söhne gemeiner gutem neben ihnen

auf gleicber Stufe; baneben Oberauel) her-

zogliche &inber im rauben (Saoucinerge'

Wanb unb Sürftentöditern in berftrengen

Stbaefcb ietenbeit von STConnenflöfiern. £>ie

Religion gab allen einen beionbern 2lbeU«

Ittel.

62) Unter anbern Sarbinalen groffer ita«

lienii'cber ©eidilecbter »eben roir j. 3$.

einen aui bem J^auie ber ^evren von ör.

»ieto, einen Oiegor au$ ben ®rafen von

SJIonte'ßorello , u a.

63) SSilbelm «on Ü5heiin8, aui

bem fransöftfeben ÄönigShaufe ; ©imon/
•£>ersog jpeiniicfiä von Simvurg £obn/ 5$i.

(ebof von £ütticb; giegfrieb »on

SHainj, aud bem £ftufe berSreiberrenvon

Swftein; Otto/ Sohn SDIarfgrafen SBil«

beim III von <3)iontferrat (unter Oregor
IX.)

64) Gonrab von SSittelSbad) von 511er«

anber III, roeil jener iviber ben ©egenvaoft

VafdivliS fid) erflärt hatte unb beSreegen

von Saifer 5 riebrieb vertrieben roorben

roar ; von ßölefiin III Silbert/ £ersog

©ottfriebä von Lothringen gobn, "Kifcbof

von Süiftidw geaen roelcben ^einrieb VI

ben ^rooft Pothar von 9?onn in biefe*

S&i*ihum einfegen rvollte.

65) 3. 'S. üueiud III bie ßarbiniile ©er«

barb unb ^ubert 9t(lucinguolo ; Göleftiit

III bie Sarbinaie ^ifolauä unb Jpnauuio;

Snnocen; bie Sarbjnäle Sobann , Oetavian

unb ^ugolino; <8. I, ©. 4/ Jinm 20.

66) goftveb be gajetnniö / Detter von

(SugeniuS II', bureb Cuciuä III berufen;

©uibo be 'Cavareädif/ Detter von 3nno«

cens II, burd) Giemen^ III.

67) Nepotieuius,
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öcgf«ttt>etctt £abel wecfte. £>enn faffen wir tue $erfönltcf)fett

jener päpfttidf>cn 23erwanbten inö 9luge/ fo muffen wir gefielen/

baß btefeö 23er()(Utntß über if>ren ©tenifteitfuttgen gegen bie

Ätrctie »erfdjwmbe 68
) ; unb noef) weniger wußte man in btefen

Seiten für foldje SSegüntfigten jene reichen C.ueUen »on
<5rf)ä£en ju eröffnen/ woburef) erft bie ^effentiebe jur 9(erger*

niß würbe.

93iefe (Sarbinätc btefer 3«^n f)A&cn twrdj bauten/ burcf>

£erftetlung ober 9(uöfcf)mü<fung oon ©otteöfwufern/ bie (Spaltung

i^reö 9?amenö in bkibenben ©enfmetfern geftetyert. SDfancfje ftnb

2Bol)lt&äter i&rer Ätrctjen/ it>rcr ©eburtöorte/ ber 6täbte gewor-

ben/ bereit S3iötf>ümer fte verwalteten 69
) ; anbere b,aben Bo&l-

t&ättgfcttöamlalten gegrünbet/ 2>erforgungöbäufer gegiftet 70
);

mehrere burd) (Sammlung ber Urfunben tfjrer Äird&en bereit

«Rechte erneuert unb »erwa&rt; »ieleö ift an me(;r aU an einem

Ott/ baß meifie natürlich in Stont/ burd) fie geletftet worben. <5oU
d)eö aüeö mochte um fo e^jer gefcf>e^ett / ba bie ßtrdjengcfefce

ben ©eiftttcfKtt jebc tefctwtu'tge Verfügung über baöjenige/ wa$
fte ftd) auö Äircfjengut erworben/ unterfagten 71

). Sluöna&mett

tonnte bei) ben Garbinälen nur ber $apft gewähren 72
). (55

war SReget (unb billig): ber ©etftltcf)e fene bloß 9Tui3ntefFer

beö ©uteö; reiche ber Ertrag über feine S3ebürfntfFe bjnauö/

fo liege eß in feiner $fltd)t/ benfelben im Seben burd) Unter*

ftüfcung ber Trinen/ gorberung Weierle« gettfltcf)er Swecfe/ im
£obe burd) £eimfall ju 9Jebjilid)em/ immer aber jum S3efktt

ber ßircfK/ in »erwettben. (Saffelbe galt aud) in 5)eutfd)*

lanb ; anbere Ucbung beburftc faiferlictjer ©enc^mtgung)

SDoc^ fügte Stacfyftdjt aud) hierin bem firengen SHed&t Säuberung,

bü)/ unb fd£)cint/ waö einer oor bem iputfd)etb über feine 23er*

68) Jfpubert SUlucinguolo 5. 33. jeidinete

fteb burd) feine Xugenben/ vornebmlid)

>urcf) 5Sof)ltl)ätißfcit/ aui/ bie er im 5e<

ben unb in feinem 33ermäd)tnifj bewährte.

69) @o SlbelarfuS »on Verona fils bie

£irdicn feiner <£tabt; Sarbinal ©regor

fleltte al$ «ii'diot »011 Ornieto her/ waS
iure!) innere Vartbeoung »erwüfier werben.

70) 'Veter vonSapua grünbete u. botirte

jii 9Jmalft ein?trnienönu§ sub tituloSanctx

Maria de hoepitali
;
Eggn Purpura docta

I, 113.

71) ©ieß war ben ben Seutfdiberren

Statut HS in bie ntueften Seiten; ftefonn«

fen nur über einen fleinen £beil ihrer 93er>

laffenfdiar't wei-füaen. ©aber mand>e DJitree

nnfehnlidje (Summen auf bie ®ebäube »«•
wenbeten unb befiroegen bie ©ebäube bec

©eutidiherren-Sommenben weit frattlicfiee

waren / al$ bie ber MJaltefei-

/ weld)e freoe

Jp>ani> über ihr erworbenes SSermöaen

hatten.

72) Ep. V, 64. IX, 39.

73) 3 93. für ben SleruS iwn^mmj:
Qualiter Fridericus Imperator faculta-

tem testandi , a clero Mog. observatam

(er befaß ba$ 9Udn fdwn lange)/ confir-

maverit, in fVürdtwein Sube. dipl. I,

367.
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IafFenfd&aft nod? auögefprocfjett , ancrfannt 74
)/ vteüctc^t me&r

ötö <5d)enf"ung ben gebjctten betrachtet morbcn 0u fcun.

(Sbcnfo erbtitfcn wir tinter ben (iarbtnätcn ©clebrte allerg«.

Stfegtuö i>ei Slrcipreti 75
) unb «Stephan £angbton verbanden bie

Erhebung wefenttiet) ibren Äcmuitiffcn in ber ©otteögetebr*

famfett/ in welcher legerer 0u ben ^uögejetcfmctciten feiner

3eit gejault werben barf 76
). Sbnen fdjtofien fiel) manche anberc

an/ beren Äenntitifie weniger nmfaffenb/ beren ©Triften rntnber

jabjrcicf) finb
77

). 3(>rcr S5übung unb bem 6tanb ibrer SBtrf^

famfeit gemäß barf eö nicf>t befrembett/ unter ibnen eben fo

»tele gettflidje Stcbncr ju (tnben/ beren (Sittgcltte uielletcbt für

bie bamalige Seit fo auögejcidtmet mögen gemefen fentt/ alö ^aco&
»on 93itrt)/ beffen Sieben bie einsigen fwb/ welche gebrueft

würben 78
). 93orjügticf) mußte bieß ber galt fenn ben benen/

wetclje in bie Sänber gefenbet würben/ um ju ben Äreuäfabrtett

aufjumat)nen; fet) eö mutz baß fte vor ben ÄÖnigen auftraten/

um biefe ju bewegen 79
)/ fet) eö/ baß fie an bie ©laubigen ftd)

wenbeten/ wobei) fte bann natürlich ber Sanbcöfpradjc ftet) bebien*

ten 8u
). OTebrere fmb in engerer ^ejiebung p ben eigentlichen

gewichen Sftebnern ju 0äblen
sl
). Sn entferntem Bmeiscn ber

74) E/>. V, 40.

75) Studio meistens sacrarum Hiera-

tum.

76) «£r fchrie» Wiiglegungen 6einabe über

alle ^tieftet beiber £eftamente ; eine Con-
cordia utriusque Testament! ; ü bei" ba«

Sehen unb Seiben (Sbrffli ; Quaestiones

theologicas; Paradoxa philosophica ; über

bie 'SuiTe; de sacerdotibus Dcum uesci-

entibus; geiftlicbe Weben; viele anbere

Schriften. Sa« <8leibenbfte ifl feine Sin.

tbeilung ber ganjen heiligen Schrift in

Qavittt.

77) 3?on «»anbulfiigtyifflnu« beißt

ti: nec uili theologorum secondus; Ro-
bert Souffon febrieb eine Summa theo-

logiae; de salvationc Origenis ; lecturas

golemnes u. n. ; ©offreb von Vifa ein

Speculum hnmanaecaducitatis; 5t b el arb
Don 3Serona Commentaria super pro-

phetae ; •BertranbSauelli Apologiam
ad versus coneubinarios ; (J o 11 r ab DDIt

XU- ad) eine Prüfung unb SSiberlegung

ber 3nlebre ber 2tlbigenfer; 3 o banne«
£atgrain eine Auslegung be« hoben
Siebe« (gebrueft/ <))ari«, 1521); 3afob
von 23 * t v »j (inen (Sommentar über bie

vier ©vanaelien; 3obann Vecorara
mehrere« über ba« 97. Seih SBenige« von

bieten (Schriften i\1 auf untere Seit gefom«

men, beinahe nicht« bauen gebrueft roor»

ben.

78) Jacobi Vitriacensis Sermones, fol.

Antwerp. 1575.

79) Petrus Cnpuanns scripsit orationcra

egregiam, qua Angliae reges ad bellum

Asiaticum capessendum, odiaque interne-

cina deponenda, praeter omnium epein

addueti sunt; Egga Purpura docta 1,

112.

80) 25on foleben werben genannt 9?obert

(Jourcon unb ber ©diolailicu« Olivcriuä

»on G6ln(«onihm 3S.XV1I, <S.ll5),t»elchctt

^»onorfu« III bei) feiner 9tütffehl* au« qja 1

ladina jum Savbinal ernannte.

81) Von 91be(arb Collen Sermones de
tempore et de sauetis vernacula lingua

nod) vorbanben fenn; über ben gleichen

SBprrourf fchvieb Sarb. jF)aIgrain; !8er«

t r au b S a V e 1 I i Sermones de Saudis

;

sermones de tempore; anbete an ba« l'p«

mifebe SBolt 3afot> von S3ecoriirai
Egg» l. c.

11
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Wottcägcrc&riamfeit/ in ber Slpologetif 82
), Slöfetif 83

), felbjt in

ber geiiilidjen ©id&tfttnit 84
.) fttattcn wir unter Snnoccnjofccr fur$

naef) befreit Se&en einige Carbinäte fid) bemerflid) machen. £ng
»erwanbt mit if>rer ^eftimmung unb bem weiten Greife ihrer

fcauptfäd)lichtfcn ©efrijäftc war baö eanonifc&e Stecht, in welchem

liefe atö (Sammler unb Orbner 85
)/ jene al6 Stuöleger ber päptf-

liefen 23cfd)liiffe
86

) hervortraten/ auch wohl in bem weltlichen

Stecht nicht minber bewanbert waren 87
), 3n ber ©efchicht-

fcfjrciOung fleht Olim, nadjmalö Sßifdwf pon $aberborn 88
)/

allen woran
; welchem/ fowohl beö ©egcnrtanbcu wegen/ alö weil er

Öltpcrö Arbeit beniißte, Saeo6 Pon 93itrt) ftd) anreibt* 9
). Sine

@efd}id)te ber Zapfte pon 2eo IX bt$ auf Sniioccnj III per*

banfen wir bem Garbinal ^anboifo OTasca 90
;/ fo wie er aud)

ben ©efehichten ber 23aterftabt feine iWuiTe wibmete 91
). liefen

fann ferner (Stephan Sangbton cetgejä&it werben 92
). Sin £ar-

82) Liber eonlra Sarracenorum erro-

rea, »Verlegt aui ber b. SAvift / »on
3<uob oon iSirri).

83) Orationes pro expeditione eacra,

Hon (Soffveö Bon ^>ifa. ©uibo
<Pore scripsit nonoalla pia opuscula,

Cistercii in bibliotheca interMsB. asser-

vata; Egg» I, 103.

84) £nmnen oon Kann er ßaeocef
)u (Sdccn tes beil. gran;/ welche noch jeßt

in ten Breoieren i'eineä Orten? (ich nnten;

ähnliche von Xfiomal »onßauua.
85) 33on 2U b t n u $ au§ 9RagtMfej Gar«

tm.il • Q3ii'rf)of von Silbano/ ifl eine

Collectio Canonam in tec caricanirdiett

Ssbliotbef noch oorbanten; t>on ^eter
5DJ orr a; unter Snnocenj mit Sammlung
btrSecretale beauftragt/ tü -8. XX, 6. 743

jeforoeben; Seo Brancateo unterfrüBte

unter ©regorlX Kaomunten »on-Tcnna-

forte ben feiner gammlung / welche Ko'

manu? SSonaoentura nachher oerootlftan«

fcigte.

86) <PeterbonGapua febvieb egregia

eommentaria in jus pontiücium; Jpugo
Vornan u % primus glossator decretorum

nuDcupari meroit.

87) Garb. (Suala beißt juris atriasque

interpres egregius.

88) Historia regum terrae »anetae,

in Eceard Corp. Hist. med aevi T. II ;

Historia Damiatina , 44 Gacitel / nur
theilweife aetrueft/ tie 24 erften in Galt

SS. HUt. Anglic, unt woron tie Epittola

ad Engelbertum AUp. Colon, de captiono

Damiatae, in Bongare. gest. D«-i, in Et-

card L c. tai 11 —19 garitel aufmacht.

Siefen/ roieuUe bonaarfifdjen^cbriftfieUer,

bat ter gelehrte Ga«'r. Bartb mit Werth*

vollen 2tnm. oen'eben/ in Ludwig Reliq.

III, 551 sq.

89) Ilintoriae orientali» et occidentali»

LL.IU; aueb antere tie fireusjüge bctrtf»

fente (Schriften ; orgl. £am berger suoec»

läiTige 3?acbriitten IV, 373.

90) £eransgeg. ju 5>enebig im 3afie

1547 unb 1600/ fo wie oon Sturatori im
erften Xbeil tti triften 3?antc# ber SS.

Rer. It., in tie Vitas Pont. Rom. a iVf-

colao Aragoniae Card, eonberiptas ein.

gefcbalten/ ta? £eben son ^icolauS 1 ober

im streiten Xbeil biefeä ißantei bei'onierS

herausgegeben.

91) Justo etiam volnmine conscripiit

res a Pisanis domi forisqne praeclars

prestas ;
quod quidetn ojins, licet a maltii

düigenti studio perquisitnm
, nusqnam

tarnen inventum , in tenebris etiamnum
latitat; Egga I, 96.

92) ©r fiirieb: de facti» ilahumeti;

Vitam S. Thomae Cant.j Vltam Richardi

Regit.
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liml Olim wirb ferner gerühmt/ bafj er ein gefeierter ©tdner

gewefen fet)e
93); unb Otto/ SDtarfgrafen Sötlhelm III von «Dlont*

ferrat Sohn/ jeiebnete uch burch ausgebreitete Äcnntniffe in ber

SWat&ematif «nb Sternfunbe auö 94
).

„2Bie üttofcö in ber Söüfle SHic^tcr gefegt hat/ weif er

fämmtlichen ©cfd)äften allein nicht gcwadifen gewefen wäre

«nb bie klagen bcö SBoffö lange 3eit nnerlebigt hätten bleiben

muffen/ fo überantwortet ber ^Japfl 9(bgeorbncten 9S
)/ ober 25e*

auftragten 94
)/ Unterfudnuigen an entlegenen Orten 97)." —

„OTag aber ihre Sßollmadn nod) fo groß feptt/ fo nuiffen fte bod)

in allen zweifelhaften fällen ftch ba SJlathö erholen/ wo bie

gülle aller ©ottcöcrfennttüfj ijt
98)." — (So würben Garbinä'lctt

neben ber Erörterung/ 2luöeinanberfel?ung/ Schlichtung/ 35egut*

achtnng fo uieler Angelegenheiten/ bie nad) 9tom fameti/ »or*

jüglich bie Senbungen in bie chritftichen deiche aufgetragen.

(Sollten Könige auögeföhnt werben; bebttrfte e$ neuer 9lnregnng

ju ben Äreujsü'gctt ; waren wichtige gälle an Ort unb Stelle

ju unterfuchen; erforberten bie fircf>ttdt>ett Angelegenheiten

23erathnng mit ben Vifdwfen etnetf Sanbcö ; war bie ©eijttichfeit

eineö Steichö ben kirchlichen Verfügungen ftrenger jn nnter*

werfen 99
) , bie ganje Einrichtung bem @ei|i einer allgemeinen

Äirche beffer anjupaffen

'

ou
) ; giengen unter einen hohen Äirdjen*

fürjten Älagen ein; follte irgcnbwo £lotfer$ucht hergctfcllt

werben; galt ti, über einen weltlichen öerrfchcr ben 33ann/

ober über fein £anb bafS Unterbiet/ außjufprcchen/ ober biefelben

ju heben; fchwebten wichtige Unterbanblungen ob; fo mn^m
Segalen/ mit »erfdnebeuer Slbtfufung ber Vollmacht 101)/ M$

93) Scrfpsit nonnnlla heroico carnrine,

magna com laude decanlata
, quae vcl

temporum injuria, vel hominuin ineuria

periere; Egga I, 119.

94) In matnematici« mnltuin vereatus.

Scripsit de aetrologia non spernenda opoa-

cnla; Egga 1. c.

95) Senaten.

96) (Delegaten.

97) Ep. XVI, 12.

98) Ep. XI, 162.

99) 3m Safere 1201 würbe ein Segelt

nad) ©cnottlanb gefenbet/ ber eine (gnnobe

nad) -Vei ti) berief : mores ecclesiaeticorum

reformavit; JUanti Coli. Conc. XXII,
740.

100) 5?cäiregen WfoIaiiS fSrcnffpenr in

ben 9?orben gei'enbet würbe- Baron, ad
ann. 1154 fagt uon feinen 23etfid)tungen:

reaieavit, relinquendopaceni regnis, quie-

tein ecclesiis , ordinein clericis et dioci-

plinam , et Dco populum acceptabilem,

eectatorem bonorum operum. <£d)abe/ ba§

feine ©cfjrift : de legatione eua, verloren

gegangen Ift.

101) ©ie oberfteStufe fdieint burd) einen

Legatusa Latere bcjetdntct ltjovoen jin'eon/

be» roeldjem öutlieiffung atie§ / buvd) iljn

9lnjuovbnenben/ in ben @ntpfef)lunfl§fdjrei»

ben jum vorauf auSaeipvodKn ivaib.

11*



164 f&. XXI. enp. 3. Sie eavbtnfilf. - 9ftö Segatm.

päpfHidje 6teüDertretcr 102
) gefenbct; jmar immer fo/ baß fie

in Stötten/ welche bem apojtoltfcfjen ©tubj felbft »orbcf;alten

wären/ feine (£ntfcf;eibung ftcf) {KrauönefMitcn folltcn
10

-'). Söie*

wof)l mcttfewS Garbtnäfc bcrgleicf)en Aufträge erhielten/ fo

befdjränften ftcf) t>ic <)3äptfe in if>rtr SBatjt boef) nicfjt auf biefe;

fonbern »er auö betr reichen 6cfmfe »on @efd;äftömänncrn

tfyreö ipofeö tücf)tig fcf)iett/ ©eltgetifttdje 104
) ober Orbenömän*

ner 105
)/ jumaf fote^e / bie in langjährigem S3erfct>r mit ben

Zapften ftcf) treu unb bewährt erwtefen Ratten 1 ü6
)/ würben

t)khu erfetyen. Zweiten/ je nacfjbem baö @efcf)äft befonberö

wichtig/ ober ber Sßapjl btejenigen/ an meiere bie (Senbung

benimmt mar/ etyren wollte/ giengen jwe» Sarbtnäle ab 107
);

auef? wof>l einer/ in 35egfeit etnetf tüchtigen SBeigeorbneten m).

$)afi bie $äptfe in ber SlutfwabJ ibrer (Stettoertreter mit groffer

Älugfjeit ju Serfe giengen/ eine 23ürgfcf)aft gebetbltcfjer (Sr*

reicfmng ber beabftcf)ttgten 3»ccfe f)ier in ben Skrbältniffen ,09
)/

bort in ber $erfonlicf)feit/ beö ©ewäf)lten/ in feiner ©ewanbt*

f>cit ober in feiner geftigfeit/ fucfjten/ Itcffe ftcf; jum porautf

erwarten/ wenn auef) nicfyt tbatfäd)iicf>e SSemetfe genug (nefür

fpräcf)en. ©cfjarfbticf in ber 28abl feiner Siener/ je 2Btcf)tigere$

ibnen anoertraut werben muß/ ijl feine ber geringjfen (Stgen*

fcf>aften/ welcfje einem mächtigen iperrn baö 25c|te6en feiner

9ftacf)t ftdjern; oon OTtfigrtifen wirb aud) ber Umficf)tig(le ftcf)

nie ganj fren Ratten fönnen.

23eftänbig »erwdtenbe (Stellvertreter 110)/ wie foldjc pon

2eo bem ©rofien an poriibcrgebenb ni
) / adjtsig 3af;re fpäter

102) Jpauftg in 3nnocen;en<> «Brieten

fömmt bie Gtrflärting »ot/ bat] ben ©e.

fen bet cn gbrerbietung, »Die ber Derfon

fccS <Pa»ftS Mbtt, folie enuiefen wetten.

103) Up. XV, 139.

104) 3- 55- ©et Jlorariuä Rainer nad)

Spanien; bet GaueUan 3obanne$ nad)

55ulgatien; bet (Subbiacon ^anbolt'o nad)

€nglanb u. a.; wir Ijaben oben bemerft/

baß bergleidjen ©enbungen (u>ie noeö beut«

iutage bie 9?untiatuten) ben SSSeg jut

Garbinaläwütbe bahnten.

105) Unter Snnocenj bet q>rfor bet Ga<

malbuleni'et , Regiatr. 136; ber 2tbt von

tOlotimonb / ber bie Untcrhanblung mit

Otto betrieb; 9S. XV, @. 355.

106) 2Sie &.<#.3nnocen5en$ tfotat/ «föei«

flet SOJarimu«; f> XV, 153.

107) 2Bie sur Sluffjebung fccä 3ntcrbict3

übet Sranfreitf) unb juc neuen unter«

fudiitna fer fönialicben (gd)eibuna§t(aae.

<8. V, ©. 42Sff./ n. Jluft.

108) ©er gaibinal ©uibo qjortee unb

bet 2lcolwtl)u$ ©uibo im Saftt 1202 nad)

Seun'dilanb ; -8. IV, <§.362ff., n. Muri.

109) 3. 'S. 9?ad) Stantteidi ber Sarbi.

nal Dctauianuä/ ali ajerroanbter be§ £ö»

niaä; an ben tuscifdicn QJunb bet (Sarb.

q)anbolto Bon qiifa / alä lu^cier; nad»

Sranfteid) <Kobett (Joutvon / al8 »otma=

liget Seiltet ju q)ari$.

110) Apocrisiarii.Reeponeal es, genannt;

ßorre$»onbenten.

111) Um iai ^eftteben bc£ Vntrt<

ardien ?lnafoIiu^/ einen ben ganjen Orient

iimfaffenbeu Primat iu etriditen / su be«

obaditen/ fanbte £co einen foldien ReBpon-

ealis nad) gonfiantinopet/ unb »on^ufii*
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eine jeitlang bletbenb 112
)/ bie $ä»fk ju (Sonjtantinopet' gehabt

Ratten/ Unterstetten fte ju biefer 3^it ntd)t einmal an bem

£ofe beö ÄatferS 1U
) ; fonbern nur/ wie bie ©cfdjäfte ober (5r*

ciyrtife eö erforbertett/ gtengen für fürjere ober längere Seit

Cenbboten in bie Sänb« ; früher mettfentt)eiW auf 9(nfud)en

ber Könige «nb 23tfcf>bfe/ naef) bem erjtcn 3at)rtaufenb t)äuttger/

weil bie jerfallenbe 3ud)t ber ©etültdtfeit öfteres (5ini»irfett

beö obertfen 3(nfe(>cnö notfn»enbtg machte 114
). — „£>a menfct>

lieber 9?atur gemäfi/ fdjreibt S««ocens bem Sekanten be$

Zeitigen öttariuö p Göttien*/ baö Oberhaupt ber Äirdje ntdjt

an »erfcfyiebenen Orten 5ttgfeicf> ftd; befinben/ nod) auf SBtnbcö-

flügeln in entlegene ©egenben fid) begeben famt/ fo fenbet tf>,

ftamit ber ©ang ber ©efdjäfte nid)t 9Tott) leibe/ feine Segaten/

al$ abgeorbnete JKtdjter <<5V — „@ie t)anbcln nid)t traft eige-

nen 5(nfe()enö/ fonbern 9?amenö befien/ ber fte gefenbet unb

itjnen Auftrag unb ü)?ad)t gegeben t)at
,16)."

S&re SkfugnifFe maren groß/ benn cö fotlte fict) in i^nen

Wyi<xd)t be*> ©enbenben abfptegeln. SleutTerltdj würbe biei

baburd) bargefkllt/ bafi mit ber 9lnfunft beö 25e»otlmäd)ttgten

in einer £aubfd>aft biefer/ unb nidjt mebr ber (grjbifdjof/ ba$

Äreuj ftd) burfte »ertragen laffen
117

). Söurben t&m aud^ ba,

wo nur ber 2Beg jum Siel feiner S5ejHmmung i^n burd)füt)rte/

©efdjäfte vorgetragen/ fo fonnte er barüber »ernennten/ eut>

fdjeibett/ anbere beauftragen/ fcr)£tdf;ten / triebe fiiften/ Unfug
befeitigen 118

)/ Ungebühr jureefuroetfen 119
). 23er> erntfer Srin*

nerung/ über fetnerle» Angelegent) eitert ben 3mecf it>rer (Senbung

au* bem 9luge p »erlieren uo
), t)atten fie iugletd) SMmadjt/

»on allen gett]lict)en Angelegenheiten Äenntnifi ju neunten 120.
(Sie burften über (£rjbtfd)bfe unb 33ifd)ö'fe Unterfudjung »er-

rängen m) , beren (Streitigfeiten fd)lict)ten
,2J

)/ 5lnfprüd)e auf

nirtttS be§©voiTen 3eitaii/ l'efiinb fiA einte

immetroäuwnb t>a»ctt>ft ; Siicnb ©cid), üco

Ut ©roiTen/ Knills 1835/ @. 335. giad)

icc Xtetuiuitg »on Dlom niaa bieie ©teile

in Meiernde eine! Vicarius perpetnus über»

flegnnaen fe«n.

112) Thomassinus I, II, 108. 113 fcatirt

üe bleibenben Sipociifiavien in Cpel von
«^üpft 3is«v»ctu« i nn.

113) Untev beu (Jarolinaem fiatten fie

nrd> einen / ber bort a\i bei- ei-ße ©i'p6>

teamtete beS 9?eid)S anscieljen wuibe,-

Ol ii Iii XI, 251.

114) Thomassinus I, II, 11». 119.

115) Ep. XVI, 12.

116) Registr. 66.

117) Ep. IX, 238.

118) Ep. VII, 13.

119) Ep. IX. IGT.

120) Ep. VII, 223.

121) £p. V,l3T,an Euro. Oc(flt>ianuS/t«

wegen 6cc fönisltcben ßbefii'eitißftiten nu6
Sriinh'cid) flieng.

122) Ep. IX, 66.

123) IX, 135,
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ÄirdKtt entfcfreiben *24) / foldK/ obne 3u$iebung beö S3ifd)of$,

an ©eijtlidK pergeben xls
), ^frünben unb Stürben/ jumal wenn

fte wäbrenb i^rcr 5tnn?efe«^eit erlebtgt worben/ befcgen ,26
))

9lebte mit ber Snful fdmutcfen 127
). Smmerbar mag ^ncn

foldjeö nid;t jugetfanben/ etwa SSollmadn über ^Hefter/ eine

Stellung flCße» 23ifdwfe cl>cr nad) eigener SStllfür ange-
nommen worben fenn 1"), Sollten fte felbtf, obne erlangte

Einräumung/ and) baö ftd) erlauben/ waö bem Oberhaupt ber

Äird)e allein porbebalten war/ fo blieb eö nid&t ungeabnbet 129
).

<5d)ien tbnen ein @efd)äft befonberö wiefmg/ fo fud)ten fte/

neben aller übertragenen 23olImad)t/ in SHom um befonbere

SSerbaltungöPorfdjrifteu nad)' 30
). 22>ie biömeilen 6d)iebörid)ter

jmtfd;enben dürften fo mürben fte burd) freunbltd)en SKatb

ober (Sinmirfnng bie ©obltbäter ber 23Ölfer xsh ; fo mie aber aud)

burd) unüberlegte ©efälligfett gegen Äönige bie 25eförberer

»Ott 23ebrüdnngcn. 6o befahl (Sarbwal ©ttalo bem (grjbifd^of

»on S)orf/ ben Robert oon SDtarißeo jum 23tfd)of oon 2)urbam
ju meinen i 3i

)/ beffen ftd) nadjber König ^obann ben feinen Sr-
»reffungen gegen bie ®ettfltd)feit/ befonbertf bie Älötfer/ bebiente7

inbem er ifm gletdjfam jum 23ogt berfelben fegte
liS

).

S()re (Stellung ju bem apotfoltfdjen 6tubl fomobl/ als

Gegen jebe befonbere Äirdje unb jebe Sanbfdjaft/ in bie tbre

Aufträge 1te führten/ gleichwie ber Umfang ibrer SöirtTamfett,

würbe pon ^nnocenj fo betrachtet: „Uttfer £err felbft bat i«

foldjen ©enbnngcn baö SSorbilb gegeben/ inbem er feine jünger
in alle 23elt auöfenbete. Stlö feine 6telloertreter ftnb bie ^äptfe

tiefem bettfamen ©ebraud) nadjgefommen/ unb baben in alle (£rb-

öürtel ibre 25oten abgeben laffen/ bamit fte bie ©laubigen im

©lauben -feigen/ waö precf)tgewiefen werben foll/ juredjt.

weifen/ (SdjäbltdKö auö bem 3(cfcr beö £errn ausSreuten unb

mit forgfamem gtf«jj grudjtbringenbeö pflanjen
135)." — 6ic

124) J5?p. VIII, 8. 62. 130) Ep. V, 83.

125) Ep. VI, 241. 131) 3reif*cn <P6ili»» Von Sranfreicfr

126) Ep. VI, 44. VII, 165. unb £einridj »cm (Snalanb; Capefigue I,

127) Gadeni Cod. Dipl. I, 324. 326 sv.

128) Hist. du Langued. III, preuv. 132) 3m Sabr 1223 Um ber QSifcöof von

LXXIX. (Sabina al$ Seaat nacb Scöroeben ; n bt>

129) 2(n ben Segaten in ©icilien ü&er roivfte Sluföebuna ber gciaoerei)/ Stbfttl«

feine SSecfeBung von «ifdiijfen : sine spe- luna ber Oröalten u. a.

ciali maadato non debuisti manus exten- 133) Ob praeclara ejus merita, nt ita

derc in ea, quae in 9ignum eingalaris dicam, ne os ineum ponam in abysso, fagt

privilegii sunt SummoPontiiici reservata; bei' SJSei'f. ber Annal. Wawert.

Hoch. Pirr. Ecol. Panoim., iu Graev. 134) Ann. Wawerl., in Äec. XVIII, 206.

Thea. T. III. 135) Ep. I, 526. II, 202.
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bewahren bem apotfoltfchen (Stuhl/ btc plle Der ©cwalt/ welche

tbm in allen Sängern jutfebt
,36

)/ unb in ihnen befucht er biefc/

bannt bie (Stnbett ber £ecrbe mtb behüten bewahrt werbe"7
)/

unb bamit bie Sluögcfenbetcn in ©emetnfehaft mit S3ifd)öfen nnb

Sombcrren bie Orbnungen ber Ätrchen erneuern unb/ maö biefc

i^ren Swecfcn entgegenfübren tatin f feftfe^cn
138

)/ befetttgen/

waö ber 25ürbe beö ©otteßbienfteö juwiber i(t
139

). 2Begcn

tiefet SJerbfiltnifieS ju bem $aptf Behaupteten fte be» <ttlen

SBerfammtungcn ber ©eifUichen ben Vorfti?/ attdr) bann felbüv

wenn fte brofic $rteite'r/ bentweh aber Primaten unb (Srjbifchbfe

gegenwärtig waren 140
).

£>te Vebetttuug unb batf 9lttfeben ber Senaten würbe er*

höbt/ einem Auftrag bie 33csctchnung größerer ©tchttgfeit gegeben/

wenn etf hieß/ jene fegen unmittelbar bon beö 9Japils> (Seite ab-

gefenbet worbeu ©ie werben tnögemein ftuge/ gelehrte/

etnfirf>tigc/ gefdjäftöerfabrcne OTänuer 14 ') genannt ; Sobfprücbe/

bie fte baburch rechtfertigen foUtett/ bafj fte ber Ätrchc Vefteö,

ber dbrilfenbeit SBobl/ beö apoftoufchen 6tubl$ <Sbre/ nichts

für fta) fctbft fuchten. ©egen ihre Verfügungen würbe ber

gleiche ©eborfam geforbert/ wie gegen benjenigett/ ber fte ge-

fenbet 143
)/ unb Vergehungen gegen fte mit ber größten (Strenge

geahnbet. 6o gefchah cö/ baß Sarbinal $eter auf ber Stüctfebr

Don einer ©efanbfchaft in bem ©ebiete utm ^tacenj beraubt

würbe. SHuhig weitten bie Räuber bort unb ein päpftucher

Sßefeht an bie «Sonfuln ber 6tabt / biefelben jur ftücfgabe betf

136) Ep. f, 525.

137) Ep. V, 116.

138) Guido Pracueetrinui Ep. et Sod.

Ap. Leg. vieit.it et refonnat catholicam

Ecclcsiam S. Lamberti Lendii , anno 1202;

llrt. bei) Miraeut Donat. Belg. cap.

LXXXI1I. 93ifd)of/ ßapirel uns alii pru-

dentes viri treten belegen mit ibm su-

fammen.

139) «Sdweiben beS Scaatcti über ba§

ttarrenfeft in tyatii, in Bibl. Palr. Max.
Coloniae XXIII, 1371.

140) 211« tieft in ©nglanb gefcöatj/ wo bie

<5rjbif<t)öfe von ßanterburw fünft immer
mit ber SSürbe pon apofiolifdien Segalen

belleibet gewefen waren / weefte e$ mit
Wecbt bei) bem aefnmmten GleruS grofTe

(Vtupfmblicpfeit, ;umal ber Segat nur
(5arb. Vricfter xoat; Gcrva.ii. Üorob. Act-

Puntit. Caatuur., in Twtjtdvn SS. p. lb'BJ.

141) <£i warb ein Uuterfebieb gemacht

iwti'rnen einem Legatus unb einem Legatm

a latere. 3n ber -Bulle für bie ätbteo <3t.

©ermain su VariS App. EpUt. Innoc.

nro 4 : indulgemus nt nullius legationi,

nisi a latere II. P. spevialiter fuerit de-

legatuH
,

eubjicere vel subesse amodo

debeatis.

142) 3nnoceiij empfa&l ber ©eißlitbtttt

ppn Ungarn ben baljin geianbten <5arb.

©regor Pom (jeil. 23itali« : vjrum geuere

nobilcm, litcrarum ecientia praeditum,

morum hone^tate pracclarum, diecretom

et providum, et suis exigeutibue meriti»

Nubia et fratribu» carum admoduu et

aeeeptnm; Ep. X, 137.

143) Ep. V, 14.
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SKaubeö anzuhalten / blieb ivtrfunnötoö. ^nnocenj wenbete jich

nun an ben S5ifcfcof/ fc^te eine grijl uni> trotte r fofern fein

Söille nicht befolgt würbe/ bie Ätrchcn von ^lacenj unb wn
Marina ihrer bifchbfltchcn SSürbe jn berauben

; auch mürbe er

allen gürtfen befehle«/ in ibren Staaten bie @üter ber Äauf»
leute beiber Stäbte in Verwahrung ju nehmen; ftc »on betn

£ombarbcnbunbe auöfcbtcfien laffen; unb überall/ n>o ftdr) Vor-
gefegte berfelben befänbett/ ben ©otteöbtenft unterfagen. ©er
Ätrche »on Marina tnöbefonbere entjog er/ biö ju erfolgter

(sknugtbuung/ alle geiffltchen Siechte über S3orgo bi <5an £>on»

«iuo. (Sin SBerroanbter ber Räuber fchetnt in jener eine^pfrünbe

Jbefeffen ju haben ; biefem follte »on ben (Sinfünften nichts» »er*

öbfolgt werben 144
).

<5o hatte ^nnocenj ^«ß ftttltcbe SBcfen unb bie SEBtrffam*

feit biefer ©enbboten für bie gefammte Äirdjc unb batf überall

eingreifende Balten ibreö SHegimentö »on ber tbealen 6eite

aufgefaßt unb bargeftellt. (Sö läßt ftcfc nicht läugnen/ baß bie

Slborbnung berfelben bem Einfluß beö Oberhauptes ber Äircbe

p (Srbaltung einer gleichförmigen Seitung ihrer Slngelegcnbei-

ten febr forberlich fenn mußte. 3(n Ergebenheit für bie kivd)t,

an treuer SSermenbung für beren Siechte unb ?lnfcben fonnte

eß Männern/ bie inögemein einen folgen S3ilbungögang beä

praftifchen Sebenö genommen battett/ ntrf?t feblen. Sie gejiig»

feit/ welche bie meinen ^äptfe biefeö B^itatterö auszeichnete/

war auch auf ihre Stellvertreter übergegangen; benn eö be-

währt ftch in allen bochgeftelltcn unb einflußreichen Verhält*

ttiffen/ baß bie 21rt unb SJBeife beö Obern in denjenigen miber-

gläniC/ benen er einen bebeutenben Sbeil feiner Obliegenheiten

cber Vefugniffe überträgt. Sffiohl auch fonnte nicht leicht ein

SOlann Snnocenjcnö Vertrauen gemimten/ ben bie Ueberjeugung/

i»aß bie Äirche über Slllem tfebe/ mit ber gelugfeit/ folche

Itcberjeugung ben ben folgenreichsten Vegegnifien $u bewähren/

nicht ausgezeichnet hätte. Safür ertheilte ihnen bie ©ewobn*

heit/ »or gürjten nicht bloß atö S5et)ollmächtigte einer gleich*

gesellten 9ttacht/ fonbern alö bie Voten beö höchilen SBeltre*

genten in geglichen fingen/ aufzutreten/ in Vcrbtnbung mit

jener Ueberjeugung eine greimüthigfeit
u5

), eine ttnerfchroefen*

144) Ep. I, 121 — 123. auf tont 9tcid)5tag ju 93efanson auSflt»

145) SDlan tonte nur nn Sie SBeifC/ in fprocöcn ; 18. I, <3. 7.

toc Ii* Gar&inal Robert (SUcvantov Hl)
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bcit
146

)/ ivo^t aud) ein gebteterifd&eö Söefett/ welcbcö alle$

mebr benn einem gürtfett alö 9lnmaafiung erfdKinen burfte ,47
).

<Diejj fanb aber gröffere Stabrung nad) tiefen Seite«/ in

welchen nid&t allein bie 3?>cfugnifFe foldjer SSoten bebeutenb

erweitert/ fd)ärfer auögcbitbet würben/ fonbern jum Xf>eit in

jene 5lnmaf]ung/ $8ebrücfung/ Jperrfdjfudjt ober ©elbgier über*

giengen / woburd) baö SJerbältntß ber £änber «nb 23ölfer jn

bem £)berbaupt ber Ätrctje ftatt eineö otbnenben/ ein oerwir*

tenbeö/ ftatt etneö fdjtrmenben / ein brücfenbeö mürbe 148
).

©eben wir nun »on ber ibealen 9lnforberung ju ber realen

(SrfdKinung übet'/ fo ftnben wir biefe oft bjnter jener weit ju*

rücfjtc&cn. fteblt eö nid)t an £egatett/ welche bet) ibren ©enbun*
öen ganj in bem ©eiflt beö 6enbenbcn banbelten (ber bet) ^nnocenj

»ornebmlidb in ?ld)twng oor jebem 9tcd)t/ neben waitfellofem geft*

galten an bem eigenen/ fid; beurfunbete); fo gab eö and) foldje/

welche neben biefem fein anbereö anerfennen wollten ,49
); foldK/

i>ic ber Vorwurf traf: fte überfdjrüten ibre Vollmachten «nb

maßten ftcb eine ©ewalt atv welche ibnen nidjt auflebe
,so

). Sieben

jenen/ weldje bie dlüd(\d)Uti für bie Könige mit ben gorberungen
beö apo|toltfd)en 6tublö wobl in ©inflang ju bringen wußten 151

)/

mochten anbere fbniglicbem 9lnfcben oft alliufcbtibb entgegen tre*

tett/felbft auf Sofien ber eigenen ftttlid}enS[5ürbe 152
). ^enem gar*

binal ^oHnn von Neapel aber/ ber fid) nur beömegen fo oft

nad) ©teilten fenben ließ / weil er bort ©clegcnbeit p SKeid)-

tbümern fanb 15j
)/ mag fein eigener OTitgefanbter/ bergarbinal

»on Otfia/ ber bcöwegen oou ibm fid) trennte 154
)/ mögen an*

fcere entgegebalten werben, ^nnocenjenö 3lncrfennung/ bierin

feinem Vorfabren gugeniuö Hl äbnlid) I55
)/ entgieng eö nidtf,

1/(6) Carb. ©ratiang <5rf(arttng an S'o,

nia ^»einrieb II uon englanb ; 93. XX,
<S. 710.

147) Egidios Petri Leonis , vir rigidae

severitätig, quandoque indiscretus cum
Tanoredo Siciliae rege, reeponeum acce-

pit illud Christi: Principes dominantur
eorum , vos autem aon eic; Palatiu» I,

374.

148) <Die Tit. 14 et 15 ber VI decret.

L. I. de officio et poteetate judicis dele-

gati, unb: de officio legati (inb faftganj

»ort 3nnocens IV unb 93onifiiciu§ VIII.

149) 3. 95. niedrere bever/ tie roabreite

>ec 9»lbiflenferfrieae nacb eübfranfveicö

aefentet würben.

150) ?i»»eU«rion bes" ®93'§. von 9?ar«

tonne rtn ben 9)aüft ; Galt. Christ. T. VI,

inatrum. p. 50 unb Met. du Langued.
III, pr. nro. 79.

151) &on Sarb. ©regor (Jrelccncio, Se<

gat nadi ©änemarE unter Jponoviuä III,

fflgt Kranz Dania: nec leges Caesaril

turbavit, nec Petri jora omisit.

152) 93on earbtnal ^eter in Jlrmenieit,

93. VIII, <g. 659 ff., n. «uff.

153) Baron. 1167, nro. 95.

154) Hugo Falcandue.

155) 33eifpicle uieuon bet) Thomattinu»

III, I, 75. Gin 9)iiotr bei' einen Kect»«'
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toenn ein Segat auch bann ben ©cftnnungcn feine* £errn ftch

gleich bellte/ bafj er nicfjt nach ©aben ober fehnöbem ©eminn
trachtete' 56

). <Stihft hielt er eö für Pflicht/ wie jeber wohU
gefmnte Obere bieß gegen feine Untergebenen beobachten follte/

dergleichen 9lnfchulbtgungen/ fo lange fie nicht mit Beweifen

Jbetegt würben/ mißfällig aufzunehmen 157
).

60 war ©eroofmhett/ baß ein Segat ber Sanbfcfjaft / in

welche er gefenbet marb / feine Slnfunft jupor anzeige 1S8
)/

weil bie umliegenben Äirdjen p feinem Unterhalt beitragen

mußten 159
); nach altem ©ebrauch ,6 °), ber je nach bem fonfiigen

SHang beö ©efaubten mehrere* ober minbereö bcfttmmtju haben

feheint
161

). ©ab eö nun Legaten / welche »on ben ©eidlichen

i>eö Sanbeö bloß ba$ Stotbbürfttgtfe an 6peife unb Xranf »er-

langten 162
)/ fo ftnben wir bagegen anberc/ über beren gorbe-

rungen/ Slufmanb unb lätfigeö ©efolgc/ an ben $apft pon ben

dürften 1 ÄJ
)/ Pon ben ©efchichtfchrcibern im allgemeinen/ bittere

Älagcn ergiengen ,64
). dergleichen fonnte bet) ^nnocenj/ ber

feinen Beauftragten fretö empfahl/ Verpflegung mit 93?äfft-

öung unb nur nach Bebürfmß 165
) ju forbern/ feine Billigung

ftnben. liefern bann flehen wieber bie Befchwerben jur (Seite/

i>aß bie ©eidlichen einer Stabt/ eine* 6prengelö/ einer £anb-

fchaft/ benen fämmtlich unb nach Maßgabe ihrer ^frünben

tie Verpflegung fomohl burchreifenber alö an fte georbneter ©c«

fanbter oblag/ fich beffen weigerten/ ober wegen ipabcrö über

fcanbel liatte unb biefem Daolr ©olb anbot;

enoieberte et: nondam doniuni ingreesus

es et jam vi« corrumpere dominum

;

Baron. ann. 1153, nro. 11.

156) 2tn »ruber 9?a»ner, Senaten nad)

€t)anien/ roirbaerübrnt: per Deigratiam

excussit ab omni munere manus guas;

Gesta c. 58.

157) Ep. V, 14.

158) Met. du Ltngucd. III, preuv.

LXXIX.
159) Conc. hat. Can. 33. 34.

160) »Interim III, l, 172.

161) 2Bentaften4 ftnben wir bei) Matth-

Par., iafj Weißer Otto im^afir 1225 imn
SOIarf; Sarb. Otto aber ba$ Satjrbarauf

vier Warf »on jeber Ätrche forberte.

162) Gaudemus, quod etsi necessitates

DimiaB patriaris ,
quia tarnen abuiidare

ecandum apostolum et penuriam pati

novitti, nuluibli cuiquaui etsc uucri, ecd

paucis eontentus existens, panpertatem

quasi divitias repntaeti , an ben Ciait.

©uibo ; Regisir. 84.

163) Saifer Sriebri* an .ftabrian , in

Goldaet Const. Imp. I, 203 : non vi-

demus eos Cardinales eed carpinales;

non praedicatores, sed praedatore« ;

non pacis corroboratores sed pecunia«

raptores; non orbis reparatorei, sed

auri insatiabiles corrasores.

164) Guil. Neubr. IV. Murat. Antiq.

VI, 265. <Dafj bie gdiulb Ijieoon nidn auf

ben apoltolifcben ©tuljl falle/ beffen be«

flimmte 2?on'd)rifren eben oft übcn'diritteK

worben fe«en i bemerft Thomaetinut I,

II, 119. »eii'piele von ftremjen 9)lafiregel»

gegen bergleidien Gtrorcffungcn hat -8 i «<

tcrim III, I, U4; {Kau in c r VI. 81.

165) Procuralionce aeeipiaa modcratai;

Ep. VIII, 52.

•
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fcen Umfang ber Beiträge jeber Sctjhing ftch endogen 166
) ,*der

narfjmalö über ben Btfchof Bcfchmerbc fütjrtcti/ er fuche burdj

übertriebene Forderungen für feine eigene $crfon fofknfrei)

ausgehen 167
). Hatte ein ^eter £>amiant baö fotfbare ©efäfi

eineö Slbtü mit ben Korten abgemiefen : „gerne fehenf ich meine

greunbfehaft/ aber feil tft fte mir nicht
168,;" unb 23ifcf>of

©ottfrieb »on Shartreö unbcjablt nidjt einmal einen 6tbr an-

nehmen mollen lü '

;
); fo biente anbern fclbtt baö Wegbleiben »Ott

einem Ort alö Littel ber (*rprcffung/ »eil fo bie Äoften ihrer

Beherbergung/ bie freilich nicht Heitt fenn tonnten/ menn fte

durch immer glänjcnbercö ©efolge ihre 23ürbe fKrauöüellen jtt

muffen mahnten 170
)/ erfpart mürben 171

); ober fte machten eilenb*

einige ©efchäfte ab unb eilten mit bem Errafften/ fo fernen

fte nur fonntett/ ber Hctmath ju 172
). 2Bte anbertf alö jener

3)?artin/ ber ein im SKothfall ihm aufgezwungenes $fcrb altf-

fcalb jurüefgab/ als er »ernahm / ber ©ebenbe habe eine ©aefce

»or bem päpfltlichen Hofe anhängig! ©aher warb eher ange-

nommen/ bafj eine 6enbttng ju SKeichthum führe/ alß ba$ ©e-

gentheil
i7ib

) , unb mürben »ereitelte Hoffnungen manchmal unter

herbem Unwillen getragen 173
). 2lber jenen fpätern römtfehett

Slnfbmmlingen/ melche eine jeitlang fo fchamloö bie englifche

©eirtlichfeit ausbeuteten/ bafi bie Bifchöfe ertlärten: länger »er-

möchten fte tiefe Subringlichfeit nicl)t ju ertragen 174
.; jenen,

welchen Äaifer Friedrich l früher ihreö 2Bege» jurücfmieö/ weil fte

beftegelte Briefe mit ftch führten/ bie fie nach Belieben auffüllen

fonnten 175
)/ mögen andere pr 6cite gebellt werden/ bie mit ber

Sßürbc ihreö Herrn bie eigene bewahrten; mic kardinal $ctcr

»om Xitel detf heiligen £bn)fogomu> / ber fünfhundert SWarf

für Betätigung einer Bahl auöfchlug / meil er burch nicht*

166) Registr. 81. Ep. I, 568.

167) Thomassinus II, II, 33, 6.

168) Baron, ann. 1059, nro, 62.

169) Joh. Salisber. Polycr. 1. c. (Jincr

Patrone roteS er jwe» jierltc&e liöljerne

ßdjalen unter StnerEcnnung ihre» £un|i>

WertheS jurücf.

170) Matth. Par. p. 171.

171) SR« um er Vi, 79.

172) 35on OofjantuS uon gerentino im

3«f>« 1206; Matth. Par.

1726) Quid referam Marlinn m
, qni

eontra morem alegatione redien» pauper,

i et ; Joh. Salisb. I. c.

47i; fcon Acuter Otio, ben ©rcaorlX

unerwartet «u» gngtanb jurüefriet"/ fagt

Matth. Par jum 3oI)t 1226: Obliquo igitnr

ocu)o lileris inspectis, demiseo villi n cas

projecit in ignem. clitellie vaeuis reeeesit

ab Anglia confnens.

174) Matth. Par. ad ann. 1239. flbet

fotlte ilcö Garbinal Otto Tit. S. Nicolai in

earcere Tulliano binnen jujen fahren i'o

töliig geändert haben ? ®enn s<t>e» Sali«

früher ersählt OTatthäuB' »on ihm/ er habe

tie angebotenen foftbaren (Sefdienfe »oit

tcr J^anb aeiviefen ; unb ein ädnltdief

3eui)ntfi über benfelben oen Stier. 9?eccam

führt Marca deCooc. nac. etiinp. V,55 an.

175) Uadevicut Gcbta i'ricd. 1, 10,



172 58. XXI. Gap. 3. Sie Garbinäte. — Stls, Segalen.

»ott*er 25a(m beö SHcctjtö ftcf; wolle Perioden (äffen
176); Eru-

ier Staqner / welchem Snnoceni baö 3e«Pifi geben tonnte , er

$abe feine ^>ant) oon ©aben frei) gehalten 177
); ^obann »on

et. $aul , ter jebem $erfucf> beö Äbnigö von ^ranfretcb, un*

äugängltcf) war 178
); ©uibo $oree/ ber in £>eutfcf)lanb niemanb

jur £atf fallen wollte 179
); unb nidjt tue! fpäter Garbmal Gott*

rab/ 23tfci&of oon $orto 1794
)/ welcher/ ttm niemanb belätftgen

ju müffen/ bem Gapttel pon Starbonne für enttebnteö ©elb
Äoftbarfeiten perfekte 18°), £)ocf> mußten folcbc ©enbungen
immer etroaö Socfenbeö barbieten ; wie würbe fonft ein Betrüger

i>en Skrfucfc, gemacht tyaben , in bem fernen «Horben fid) für

einen päpjtltfj&en (Senbboten ausgeben 181
) ?

SBeit entfernt/ gemeiner ipabgter 33orfd)ub ju tbutt/ machte

Snnocenj ptelmebr ©etiftidjeu/ bie bei) einer übertragenen Un*
terfudjung pon ben^artbepen ftd> ein £agge(b anmetfen liejfen/ ben

Vorwurf: foldjeö fcätte er ntd>t erwartet ; fie wären ju an*

ftänbtgem geben/ unb bamit fte nid)t nad) fefwöbem ©ewinn
gierige £änbe aufreden müßten/ auf bie #ird;engüter ange*

wiefen 182
). ©ajj hingegen bie ©efanbten ba$ Siecht in 9Jnfprud>

nabmen/ (Sdmislingen / greunbeu ober Begleitern 183
) (Stellen

in ©omcapiteltt/ felbft für bie 3ufnnft Slnweifung auf nod)

titdtjt erlebigte ^pfrünben unb ^farmjen ju perfdmffen/ itf unter

Snnocenj jwar ntd)t aufgenommen/ aber wemgtfenö zugegeben

worben 184
). ©iep würbe jefct fdjon eine £utelle beö ipaberö

ttnb ber SKedbtstfreitigfeiten
185

) / nid)t lange pemad) ber grob*

tfen 9ttffoltt$<> ber bitterjten 25efd)wcrben. — $ebe iperrfdjaft

fcepauptet ftd) fo lange/ aW in bem an ibrer 6pti?e (Stepenbett

ber rechte ©ein" waltet ; bie SSerberbnifi/ beren unter jeber 23er*

waltung einzelne perfallen fet)n werben/ wirb crjl bann ge*

fäprltd)/ wenn fte »on jenem auögebt/ wentgtfen* jugelaffen wirb.

3>tc wicfjtigften unb folgernden Negationen waren aber

biejenigen/ welche/ baß Gpangelium in ferne Sänber tragenb/

peibnifdje SBölfer bem ©lauben an Gprtjtum gewinnen foüten.

176) Baron. Ann. 1178, nro. 22. Iii) Raunaldi Ann. 1213, nro. 10. Ep.

177) Ep. H, 75. XVI, 10.

178) Ep. V, 128. 182) Ep. I, 376.

179) Regiitr. 56. 109. 183) Bernft. Ep. 290 flagr über einen:

1796) ©rar' ton Ura<f>, jener 9Tcffe 95er. Formosuloe pueros in ecclesiastici§ hono-

tbolb$»on Söhlingen (Von tt>elcbem33. H, ribue, nbi potnit, proniovisse ; ubi nou

<5. 157, not. 297), ton teilen uneinennüt. potnit, vnluisBc.

iiafeit Thomas. CantipraCan. Ap. I, 9 1S4) Thomassinus II, I, 52.

jeugt. 185) $(i|'picl : IX, 10.

ISO} JUarva de coac. V, 51.
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$tc itctcrjcufluttg / baß 9tom ber 35om fcpe/ oon welchem l>tc

befruchtenbcn SSaffer beS $eiM nach allen ©cltgcgenben quel*

lenz unb ju welchem fie aus allen 2Beltgegenben prücfflteffett

follten; bafi ein 6enbbote beö (Slmrtettthumö bcoollmächttguna,

nur ^>ter fuchen bürfe/ berfelbcnur mit fo!cf>er Sluögejhttung einet

gefetteten SSirffamfett entgegengehen tonnt, jtanb fo feft/ bafi

oon 9lugutfttt an/ wetzen ©regor ber ©roffe nach Snglanb

orbnctC/ burch btc SahrhunbertcbonifactuS/ Slnfchartuö/ 95te*

thobiutf/ Otto / alö Slpotfel ber ©eutfehen/ beö 9torbenö/ SJlfi&-

renö / ^ommernö / btö auf btc (Sitfercienfcr , welche in btefer

Seit £teflanb bem Ehrifanthum gemannen / alle im tarnen be$

$aptfö unb unter auöbrücfttchem Auftrage beffelben in t>icSont>^

(haften jogen/ bie fte ftch jur 6tätte ihres SchrenS/ Äämpfenö

ttnb SetbcnS auSerfehcn Ratten ,86
). Unb gefchah btefeS nicht

etwa fogleich/ wie bei) Erjbifchof SMachtaS pon Slrmagh/ fo

gebauten fte boch balb / baß ihr Eifer gefeguete brächte nur

bann tragen werbe/ wenn fte in biefer Ermächtigung ben wah*

vtn <5tü£punct fuchten 187
). 9lucf> waren je pon ben frommfien

unb gewiffenhafteften Zapften bie bringenbjten Slufforberungett

ju bem gottgefälligen SBerfe ausgegangen. SSeil jeboch in fo

weiter Entfernung/ am änfferjten <5aume ber Efmfknhett/ ba/

wo ber fo eben hin perpflanjte Äeim beS nahen Pflegers , ber

tfeten 9lufftcht/ ber fchnellen Jpülfe beburfte/ eine unmittelbare

£>a$tmfchenfunft bcö Oberhauptes ber Ätrche ohne lange 3ö*

gerung nicht erfolgen/ hieraus mancher Sftachthetl erwachfett

fonnte; weil bie $äpfte anbrerfeitS behutfam genug waren/

ben 23ifchöfen feinerlet) 23efugniffe jujugetfeheu/ welche fte für

ftch Mein bewahren ju muffen glaubten; fo räumten fte ihnen

folchejmar eitt/ aber nur alS bevollmächtigten/ in ihrem tarnen.

911S Segaten bttrften fte manches anorbnen unb üben/ waö
ihnen alö Er$btfchöfett/ felbtf als Primaten / nicht gemattet ge*

wefen wäre, deswegen wntoax bie Erjbtfchofe oon Santerbur«/

biejenigen pon Hamburg ,88
) (nad&malS pon Bremen)/ häufig

186) 3. <8. Don Otto faat oat! Chron. aathoritate tamqviam Apostolus uniis.

—

Vrip. p. 205: Domini Papae Calieti II Visum tarnen eibi non ttita satis actitare

jiermissione atque benedictione directum isla absque Sedis dpostolici authoritate.

ad gentein Pomeranornm; unt> p. 206: 188) Anscharium Iegatum in omnibua
praedicti Apoetolici autoritate et assensu circumqiiaque gentibus Suecornm «ive

roboratus partes Pomeranorum aggres- Danorum, uec non ctiam Slavorum sta-

8U8 e8 *- tuentes; g)i ü ntcr S®eM). »onDönem.
187) See 6. <8ernt)art> iaat Bon ifjni/ 1,103, boefi unter itn\ unriefctiaen ©efic&t««

6ei) Thomattinus: i, I, 59, 3: ibat et ex- »unet eince blPiTen ©nafccnbejtuaunä ouf«
ibat Seminare semen suum, digponens et gefaßt.
deceroens de rebus ecclesiaeticis tota



174 S3. XXI. ß.3. SDlifftoncn ju Ausbreitung fcetf Gbrifantbum*.

mit jenem Staffen aitfgcftottct. 9iuf Äbmg (Stefan Pon Un*

sartt/ alö ber Slpoftel feines SBolfö betrautet/ mürbe bafielbe

übergetragen/ bamit bte 23tötf)ümer / bte er errichten mochte/

nidjt pon ber fönigtidjen/ fonbern bemtoef) pon ber getflttrfjc«

2J?adf)t auögiengen 189
). 9ltö aber fpäter Sßeta IV batf ©leidje

für bie bulgarifd?en £anbfcf>aften pon ©regor IX »erlangte/

fanb eö biefer bod) angeinefienetv einen (Srjbifdmf ober 23tfdmf

mit jener Sßotlmadjt ju bcflciben. Snnocenj erteilte bem (£rj*

btfdjof pon i'unb md)t nur Sx'fugmp / in 2)äncmart amen neue

SSiöt^ümcr su grünben m), fonbern baö gleiche SHcdjt über bie

i>ret) norbifdjen SHeidje 191
); nnb Zuciu» m gab eö/ in 23eaua,

auf Maßregeln gegen bie Üeserct)/ fämmttidjen 523ifcf>öfcn fogar

«ber biejenigen/ meldje fontf in allem übrigen nur unter bem

apotfolifdKn 6tubl tfünben.

£>a überhaupt jeber SSerfud) / baö (Sbrijtentbum in £anb*

fdjaften ju perpflansen/ bie bttfber nod) feine Äenntnifi befiel*

6en befaffett/ atö eine Negation beö Oberbauptetf ber Ätrdje

betradjtet mürbe/ fo richteten bie Zapfte in biefer 3*it

nod?/ je nadjbem fte pon tljrer Stellung mebr in bas innere

Siefen bltcften , alt pon ben äujfern SBerbältnifien ftd) in 2ln*

fprud) nehmen liefen / hierauf ibf $lugenmeri, SBenn aud)

bie bittet/ bem (si>rtrtentf)um jur ^errfdjaft ju perbelfen/ nicfyt

immer biejenigen maren / meldte mir jetjt allein anmenben $u

bürfen glauben; fo läfit ftd) bod) nid)t perf ernten/ baßfueburd)

bie Sänber fdjneü eine djritfttdje ©etfalt gemannen unb Cyrill»

ttdje Einrichtungen fo feile SBurjel faxten/ baß nur anbauernbe

tteberinad)t unb 25ef)errfd)ung burd) 9lnbcr$gläubtge fte hätten

jerflbren tonnen. Äaum mären in Anfang bcö cilften Safer*

lunbertö bie (Saracenen Pon ber %nUl Sarbinten perjagt/ fo

erhoben ftd) in furjer Seit bret) Srjbiötf)ümer unb fünfse^n

35tötbümer 19-)/ alö ^jlegbrter unb ^flanjjtätten cr/riftltd)en 25e-

fenntniffe» unb dmiUtdKr Hebung. 60 marb bie Äirdje ju

25ranbenburg gegrünbet alö £ort unb £crolb beö Gbrttfentbum$ 193
)

mitten unter ein bemfelben ftd) fträubcnbeö ©efcblecbt 194
)/

befien getnbfcligfett nod) lange oeunrubigte 195
). ©erne baber

189) Autoritate Summi pontificis pro- 193) Ut idolornm cultara magis evite-

vlncias per Episcopatus dielinxit; (gd)ret' tur ; Gerten Fragm. Marchic. II, 11.

teil von S'oain Unbrtai an (Srccjoi
- IX, 194) In mediu nationis pravae et per-

ia Raynaldi Annal. aon. 1233, uro. 51. vereae , scilicet inter Slavoe et mimico§

190) Ep. XVI, 120. christiani Hominis (bie Äil'CÖe Itor tlt ttS

19t) N09 tibi vieeg Noetras doximus SOlitte i>eS 12tcn 3al)l'l)un^cl•t§ äerßbtt

•ommendandas ; Ep. XV, 14. Worten); tlrf./ ©erfen 93ranbtnb. 6tifrt.

192) Matthaei Sard. eacr. p. 51. .fjift. uro. 25.
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betätigte 9(leranber III mit £)anf gegen ben£erw/ „ber t>«rc^

treue ©faubenöboten ftcttf bie (Sränjcn ber Grefte erweitere

unb nach feiner asantibcrjtgfcit immer mehr SSötfer in fei»

Stfcfc jic|>e/
1

ba$ von £eittrtcö bem £öwen geftiftete Sßtötbum

6ci)wcrin 196
). £)er groffe (£rjbtfcbof 9lbfaIom erweiterte ben

<5teg feines dürften über bie SKugter ju einem (Stege beö

(£bri|tcntbumö über ben ®ö$cnbicnfl/ unb bureb feine gürforge

erhoben fteft jwölf cbrtftlicbe Streben; von wo au$ fo leich-

ter 23efebrung unb 2>erfittltcbung über batf £anb ftcb »erbrettett

fonnte/ ba er bnreft eigene Untertfüf3ung eö ben ^Heftern

tnogtid) machte/ ben Singebornen bie ©abe beöipettö barjubteten/

ofme bagegen oon tbnen ettvaö »erlangen ju müf[cn 197\ SBie

roertb bem Oberhaupt ber Äird&e Eingebung um beren Qrrwei-

terung fet)n foüe / bemalte Giemen** Iii baoureb/ bafj er bett

frühem 23egrünber beö ebrtrtentbumö in Bommern/ Sßifcüof

Otto von Bamberg/ für einen ©otteötfretter erklärte/ ber nutt

im ©enufj ewiger (Scltgfeit fetneö £obne$ geniefie ,98
). ©afj

Snnoceni fofefte 25etfrebungen beförberte/ ijt früher gejetgt

worben. 33crmutbltcb mürbe ber (Siftcrctenfer Gbrifftan eben-

falls buref? ihn yevantaßt/ in bem beibnifeben ^reuffen baö

S3efebrungömerf ju beginnen' 99
)/ welcbeö unter feinem 9tacb-

fofger/ Snnocenj IV, bureb (Stiftung »on wer 33ttftbümern auf
immer ftdt> befeftigte

200
;» ^n ber SSabl eines SarbtnalS jum

Slbgeorbneten hoffte er auch bie SKotbrujfen für ben Stnfcblufj

an bie latetnifebe Äircbe leichter 0u gewinnen 201
). Unter £o-

nortuö in gieng 23tfcbof £uno von 9liga jur 23efebrung ber

(Sftben nach fteoal 20
-). 60 febr mar ber Sßaptf beffen über*

jeugt , in Verbreitung beö (Sbrifientbumö atö Nachfolger beö

^eiligen $etruö fidt> erjeigen ju müffeit/ baß er bie Prälaten

aller Sä'nber aufforderte / fte möchten fromme ©eitfuebe nach

SHom fenben/ bamit tiefe / unterrichtet / alö ©laubenöboten in

ferne Sänber formten gefenbet werben. £)abe» wollte er nicht/

195) 3«t einer Urf. OTarfyrafen Otto n 1209 fagt: primi praedicatoresgentiPm-

trn 1 167 lieiftt e£! : ecclesia, qnaead- tenorum miHsi sunt.

hoc ab gentilium ineursu frequenter 200) (gvmeliinb / @ulm / Uomtfnn unb.

»olentatur; Ibid. nro 19. gnmlanb; £ a r 1 1 n o d) 2UteS unb neue*

196) gttftuni)^ unb ^tfiatiüiinaö. Uvf , ^reuffen © 458.

in ©tapbcvfl jfinmb. Ä©efct). 582- 201) Ep X, 138.

585. 202; 9?rtd)£p.XVI,124tt)flr«f<«ftf)(in ;u

197) «9B©cfd). LH, 1,18. Kaum er Snnocensenä Seiten ein «Sifdiof über <£fi6«

H, 216.
j an t> gefcBt/ bec bi^ Sbriftenttjtim bort

198) Ustermann Epinc. Bamb. p. 129 sq. Ausbreiten foUte: tamqnam Jesu Christ!

199) 3)a6 Chron. JUont. Seren, ad ann. legatus.



176 33. XXI. Gap. 3. SDtiftfoucn ju 2(u$&mtung &cö Gßritftntftumtf.

fcafi JpciDcn axtö gurcht Por Sailen pon t)cr S5ef ct>r«ti9 jurücf-

gefchreeft würben / unb befahl auf bie ßunbe, baß btefj in ben

Vtötbümern SJJagbeburg unb Serben ber $aü ftyc/ ben £apen

unb ben ©etlichen/ ihre Uebergetretenen nicht ju briiefen 201
).

<5o bachtc unb hanbette Sttnoccnj auch/ inbem er bie ©etauf*

ten in Eiflanb bem Schule beö 9lbt pon 6t. SKtcotauöberg

gegen ben Vtfchof empfahl , ber i^nett ba$ Erbrecht abfprac^

«nb burch anbern £>rucf baö ^riflentf>um erleibete 201
).

tft nicht 6rf)ulb ber ^Jäpfte / wenn biefer nicht gehoben unb

ben neuen Gbritfen nicht gleiche Grethen unb gleiche Verech*

tigung mit ben bisherigen eingeräumt mürbe/ biefe fich manche

SBiberrechtltchfett gegen jene ertaubten ; fjiegegen fotlten Ver-

fehle unb Slbgeorbnete fprechen 205
). Stürben nicht bennoefj

tiefe ©taubenöboten/ bet) aller Verfchiebcnbeit ber 2öeife i^retr

Verbreitung bc$ £brijkntbumö pon ber unfrigen/ bie bleibenben

SBobttbäter jebeö Sanbeö/ in ittelcfjcö ihre (Senbung fie führte;

beginnt nid)t für jebeö ber Seitraum innerer (£ntmicfelung unb

mannigfacher Vtlbung Pon bem Stugenbttcf / ba e$ bem chrift*

liefen ©tauben gelang/ feilen guß bartn $u faffen ? Bar e$ nicht

alternächje gotge/ beö nicht lange jupor eingeführten Sbriften»

thumö / menn gürtf Voremtn »on Sftecflenburg ben Sübecfern

bie 3"f»cherung gab/ feine Untertbanen bürften hinfort fein

©tranbrecht mehr üben 206)? Ober märe Bommern glüefttcher/

menn ibn ber Äinbermorb / feine SBabrfagcrinnen / feine btutt*

gen Opfer geblieben mären 207)? 23iag man auch über bt; galten*

geböte/ bie Verpflichtung ju Xaufe/ deichte/ gepertagen/ über

bie Verbote/ bie Seichen anbermärtö/ al$ auf Kirchhöfen $u

begraben/ unb ber (*be innerhalb meitgebehnter Vermanbfchafttf*

grabe/ urtheiten, mie man mill; fo mirb alle Erfahrung lehren/

bafj bie 93?enfchcn einer Seitung unb gemiffer (Schranfcn fce*

bürfen/ menn nicht in allgemeiner Versilberung/ jebeö Vanb
immer mehr gelöst/ atleö auöeinanber fallen folt. 3ur mahrert

Freiheit führt fein anberer 2Beg/ alö burch bie Pforte be$

©ehorfamö; unb eö giebt fein Littel/ melcheö milber unb bennoef)

roirffamer jit bemfelben henutbilbete/ tili ber chrijiliche ©taube.

203) «Räumet vi, 303. a paganiemo retentas consuetudines ab-

rogaturus; Bangert Orig. Lubec.

207) Chron. Ualberet., in Leibnitz SS.



(gtnutt&äwan Höffes 25 tt&
2* i e r t e $ ßapitcl.

Patriarchen/ Primaten/ (g r j b i f ch ö f e.

3 n halt. ^Patriarchen. Sbr «vfprung unt> SßtvWtmS jum
päptlltdjen ©tu&l. — Primaten. — Stcrctt 9tccf)tc. — (Srj.

b if d> ö f c. — $t)U 9tecf)te unb «PfTtcfvtcn. — SSablart. — 2)a$

«Pallium. — 35er (gib. - S&ve ©teüuna. jum $ap|t. — SStCE»

jrocDer auSgcjekhnctcr gr$bifd)bfe. (2tbfatott von £unb ; 2ötU

hdm bon 23<mr«.c$.) — (Scgenbilb. (Stiaö bon 23or&eau£.)

^n ber nach einer ©ejtaltung ju ihrer Srfcheinung in «nl>

für bie SBerhältniffe p ber Bett ftch bilbcnben allgemeinen

Äirche/ hatten fich halb bie t)ret)/ von 3lpotfeln gelüfteten/

Äirchen oon Sftont/ 3ller,anbrten unb 3lntiochien atö Matriarchat

firchen / über weite Sanbfchaften einen oberhirtlichen (Sinflufc

übenb / emporgehoben. 3(1$ in furjem äuffere unb innere ©rünbe
ber römtfehen ben Vorrang nnter tiefen anmtefen/ waren bie

oberften ©lieber ber ßette geformt/ an welche immer weiter

hinab alleö nach fefien ©efefcen aüma'hlig jich anfügen tonnte,

Sluch hier mag/ wie bei) ben spä'pften/ bie Berechtigung ber

auöfchliefjlichen Benennung »orangegangen fenn 1

). 6pa'tcr fa*

men bie ^amarchcntfühle oon Sonfiantinopel unb Serufalero

mit ähnlichen Befugniffen hinju 2
). 2öie grofj/ unb in mancher

1) 5>aß onfangä aud> ancere 95ifc6Bfe in neuem1
Seit iiocö ?iffafcon fjinsufam)/

fciüroeilen tyatriavdjen aenannt roui'ben, tonn über bie evlofdienen uon 35oiu-aeS uns

jeiflt Thomassinue, roeldjev I, 1,3 sq. von bev 35u(aaren (alle an lüürbc unb Oiediten

ben Vatrtavdnn «anbelt. ben alten nidjt vcvalcid) »«•)(• Tlwmassinua

2) lieber bie neuen <Pati-iarcf)entite(»on I, I, 21. 22,

@rabO/ SCentbig, SMmleja »u wcldien

12
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Beziehung t>ctijcniflctt toi Obcr^attptcö ber Äircfye ftcf) annäbernb/

biefelben waren/ fo hielt SRom Dorf) an einer Unterorbnung feft.

Um baber tue ^inf>ett ber Äircbe in foleber ©emetufebaft mit

ber römtfeben fwnbitbltch barjujtellen/ würben febon in früher«

fjahrbunberten neben ber Ätrcbe oom heiligen ^hann im £a-

teran / alö ber patrtarcbalftrchc toi 9lbenblanbeö / oter anbere

^auptfireften Storni &u patrtarcbalftrcben 3
) erhoben; gleich

ali ob beren Inhaber nur abwefenb mären / fobalb fie aber in

tot £auptjtabt ber Ebrttfenbeit jurücffebrten/ bort ihre Äircfte

mit fämmtltcher baju gebörenber ©ettfliebfett fänben. £)te Er-

oberung »Ott Serufalent/ Eonjtantttiopet unb Slnttocbien machte

ti für eine jettlang möglich/ biefe 6i£e mit latetnifcben ©eift-

liefen ju befiellen/ unb jenes Serbältntfi , menn auch in to>

feftränftem Umfange/ wirf lieft ju machen. (Sobalb baber ein

folcher Patriarch pon bem papjf toi Pallium empfangen hatte/

iurfte er baffelbe allen ihm untergeorbneten Ersbtfchöfcn ertbei*

len unb 3(nerfennung unb/ 9tamcnö ber Ätrche/ ©eborfam

forbern. Etf warb ihm bie SSefugmfj jugefianben/ ftcf) baö

Äreuj portragen gu laffen; aufTcr to, wo ber paptf fetbjf/ ober

ein Slbgeorbneter betreiben/ mit bem 3cic^>en apojfoltfcber Söürbe

&eebrt/ anwefenb fene. Sfuö allen £anbfcbaften / über bie fte

gefegt waren / mochten SKecfttöfä'lle »or bie Patriarchen / pon

i^nen aber an ben apotfoltfcften 6tubl gebogen werben 4
j. liefern

hatte ber Patriarch für ftcf; unb feine Nachfolger ben Eib toi

©eborfamö ju teilten
5
). 9Utf Seichen feiner Unterorbnung fene

er »erpflichtet/ je alle Pier Sab« bie ©rabftätte bcö Slpotfet.

fürjktt ju befuchen; wöbet) jeboeb Snnoccnj/ in Skrücfftchtigung

tov Entfernung ober anberer $lbbaltungögrünbe/ gerne ^achftcht

erjeigte 6
); lag ja fefton hierin eine thatfächliche Behauptung

tot höhern (Stellung.

„£er apoifolifche 6tuhl/ fagt ^nnocenj/ tjl ber (Stuhf/

»Ott welchem man in ber Offenbarung Utit, fcajj Pier Ubierc

um benfelben flehen/ mit 9fugen Ponten unb hinten. 5)aö ftnb

tie Pier Patriarchen/ welche gleich Wienern/ ihn umgeben.

23te hochgeehrt / wie ausgezeichnet/ mit welcher güllc toi %n*

febenö unb ber 9)?acftt auögeffattet bie patrtarebenfae fet)n mögen/

fo ragt boeft ber apotfolifebe ©tubl unb ber 6tubl toi Sammctf/

tot <5t£ beffen/ ber pon Ewigfeit ju Ewigfeit lebt / über bie-

felbett hin««ö." — Er entfefteibet bie ©ablen ber Patriarchen

3) 95c(fll. oben 6. 153.

4) Conc. Lateran, cap. V.

5; Regittr. 114.

6) £p. IX, 52.
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nnb mag biefelben tiacf) ben ®cfc#en ber Ätrche prüfen ; »er*

werfen/ wo fie mit ihnen nicht in (Swflang flehen. „60 fjatte

eimt £co Den Patriarchen von Sonjtantinopel / ber/ wa$ allein

bem apotfoltfchen (Stuhl gebührt/ bie SBeihe beseitigen von

5(ntiod)ien ftch angemaßt/ jurcdjtgcwicfen unb bcö Seffern be*

lehrt
7)." demnach sog Snnocens «ueh b« 2B«&1 ^cö patrt*

ardjen uott eonrtantittopeltwr ftch
8
); fuöpenbtrte er/ denjenigen

»on Antiochien unb entjog ihm etnöweilen baö Stecht ber 33t-»

fchoföweihen
9
)/ weil er ftc&H/ wie fdwn fein Vorgänger gethan 10

),

herausgenommen / einen Srjbifchof an eine bifdwfliche ßtrehe

ju »ctfe&en
11)/ ein geheiligtes SSattb uu löfcn / meldte

S3oIlmacht nnr bem iperrn nnb bem jutfehe/ ber in feinem

tarnen bie obertfe Seitnng ber Äw&c führen foll. 3ttglcic&

aber/ ba er bie Steckte bcö apotfolifchen (StublS gegen ben Pa-
triarchen »on Antiochien vermährte / fieberte er ihm anch bie

feinigen gegen ben Patriarchen von Scrufalem nnb erflärtc,

fofern fretroitltgeö Nachgeben fte nicht jnfammenfiihre/ fo fepe er

dichter in ihrer (Sache n ). dagegen wollte er ben Stechten eittcä

Sittbern fo wenig entgehen/ baß er bie SSitte betf (grj&tfdwfS

pon patraö / nm Sß>eihc nnb Pallium / bie er wohl hätte ge*

währen mögen/ »on fich wieö; bamit er fccibeS »on feinem

nächlten Obern/ bem Patriarchen $u (Sonjtanttnopcl/ erhalte 13
).

£)cnn wie Snnocenj in orbnungögemäffem £anbeln nach ©c*

fetjen nnb Hebungen ber Äirche allen ein SBetfpicl gab/ fo

wollte er anch/ baß hinab bnreh alle Stangjtufen geijllidher

©ewalt »on jebetn baö gleiche gefchehc.

3n ben meinen deichen ober gröffern Sanbfdjaften ffanb

über mehrern <£r 0 btfchöfcn ein Primatf / nicht immer ohne

SBiberfprnch twn (Jinjetnen 14
)/ ober Unfügfamfeit folcher/ bie

glaubten/ ihre Äirchen hätten burch größeren 9teichthnm hellem

©lanj gewonnen 15
)/ ober fetbjt noch unter ärgerlichem Qrrfchet*

nungen 15
). ©enn wobiefe Stürbe nicht/ wie auch mohl gefchah/

11) Novo quodam um talionis genere jugnnoben berufen su Irtffeil/UKldier gerate

parvifteavit majorem et magnum quod- in bem 9teid)t()um feiner SiedK ben ©runo
dammodo minoravit, epiäcopare Archi- [jatte / 53. XX, @. 717-

episcopum, imo potius dcarchiepiscopare, 16) 3m 3afjr 1176 evljot) fid) jUUidiert

7) Redarguit et ad melius matavit ;

Ep. I, 502.

8) 93. XIX, ©. 650.

9) Ep. I, 503. 50. 51.

10) Ep. \, 50. SBoroeauv/ Ii* burdjben ©33. von 93eurge$

14) 3- 93. fer lange (streit jrctfc&en Sole
unb £our$; 93 II, <S. 233 f. n. Stuflt-

15) 95on ber Steigerung bei (£93. uott

13) Gesta c. 103.

12) £j>. I, 505.
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<w bcn ^crfonctt/ fonbern an ber ÄircfK*/ haftete / lag tiefe in

einer ehemaligen £auptjtabt/ bie aufammt jener im £aufe ber

Sahrhunberte an SJUtchthum unb fonftiger 35cbeutung leicht

hinter anbere6tabte unb ßirchenptrütfgefommen fenn fonnte 17
).

3m 9ibenblanbe genoffen bie Primaten jeboch fpäter i^rcö 23or-

rangeö unb ber Stechte/ n>ctcf)e fte alö päpfttiche (Stellvertreter

übten 18
). ©emcitugltch war ber Primat golge beö 9lnfchen$/

welches entroeber baö Silterthum ober bie $erfon beß ©ttfterö einer

Kirche erworben hatte 19
;/ unb eöfcheint/ ba§ biefeö SSerhaltnifi

bie 6elbftftänbtgfcit ber nntergeorbneten Äirchen im mtnbeften

nicht berührte 20
), S)te wefentlichtfen fechte ber Primaten

waren: bie Einberufung von (Snnoben «nb berSorfifc auf bcn*

felben
21
); wobei) fie einen (Srjbifchof/ ber willkürlich wegblieb/

in feiner 3(mtß»errichtung fUUe jletlen burften 22
). 2ßährenb ber

Erlebigung eineö erjbifchöfttchen <5t$cö hatten fte bie ©efchäfte

in ber Sanbfchaft 0u beforgen iä
) ; nach erfolgter SSabJ erteilten

fte bem Srjbifchof bie SSeihe/ nnb berjenige oon £unb wenigfiemJ

tibergab babe» alö^rtmaö beö Storbcnö bem »onllpfala baö in

SKom abgeholte Pallium 2J4
) ; enblich tfanb ihnen bie Ärönung

ter Äönige jU/ wo folche herkömmlich war.

2)ie eigentlichen geglichen Obern gröfferer Sanbfchaftett/

t>ie gewöhnlich in mehrere bifchöfliche (Sprengel aerftelett/ waren

i>ie Srjbifchöfe
24
) / bie SÜiittelglieber jwifchen bem £aupt nnb

<8or/ange$ wegen ein «Streit/ ber in £l)ät.

lidjfetten übergieng; Bromton Chron., in

Twysden SS. p. 1109.

17) 33f. Dlemigiuä von Gfcur bat in

einer noef) vorlianbenen «Sammlung von

(menn achter/ Vergl. Eichhorn Ep. Curiens.

p. 30/ Sircbengei'eßen (in Goldast. Rer.

Alein. II, II, 119 sq., Harxheim Coric-

Germ. II, 414/ folg. ganon : Nulli

jEpi Primates vocentur, nisi Uli, qui

primae tenent civitates
, quarum Epos

Apoetnli et successores eorum regula-

riter Patriarchas vel Primates esse con-

etitoernnt. — Reliqui vero
,

qui alias

metropolitanas sedes adepti sunt, non

Primates, sedMetropolitani nominantur.

18) Thomassinus I, I, 30—32 Ijantelt

»on ben Primaten.

19) ßanterburi)/ Sföains. (So war ber

63?. von jpamburg (unb nad) Bereinigung

freier Sirene mit 23remen/ ber (£33. von

95retuen) ^rtmaS be§ ganjen 9<orbenß

;

frätev toav ti auf ber fcanbiuaoifdjcn -&alt>»

infel ber (533. von 2unb/ bil bann aueö

burd) (Jrriduung ber «Sige »on Srontbeim

unb llpfala Norwegen unb Sdroeben ba«

von getrennt rourbe. SEergl. bittübte

931 unter £®fdi. »on 3)änemaif unb

9?onvegen II. 101 ff. (£33- Stbfalon »on Sunb

ließ nod> burd) 2tbt SBilljelm bittere Slagen

überUnfügi'amfeit ber fduvebifdienSeifHid)»

feit gegen ieine33erorbnnngen führen; Wilh.

Abb. Ep. II, 80, in Langeb. SS. T. VI.

20) SBenigftens' ertlärt 3nnoeenj Ep.

III, 9 bem (£33. von Wa , bat? bie 2ßal>l

eineö ®33^. »on Xorreö feiner Suflimmung

ais -TM-imaS von (Sarbinien nievt bebürfe.

21) Ep II, 139.

22) Ep. XV, 45.

23) Ep. XIII, 5.

236) Ep. I, 419.

24) Der in altern Seiten obivattenbe Un<

ten'coieb/ fofern roirflidi ein folc&er beflanb/

jivifdjenOTetropoliten unb ®33fcn (33 i n t e«

rfm Hl, l, 269 ff.) fpmmttn biefer 3eit

nidjt meftr vor.
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ben übrigen ©liebem. Ohne folche wäre baö $anb/ welches tiefe

ött baö £aupt fnüpfte , pt lofe / ml $u weit geworben ; ohne

einen $>Ql)tm, an ben bie Srjbifchofe eben fo ftreng gebunben

waren/ alö bie untern an fu, märe bie (Sfmftenhett in eine

Sttenge Patriarchate serfallen / bie unter fiel) feine Bereinigung

gehabt hätten , uub bereit Präger/ nach äuffern Umftänben unb

fcebingt burch Perfbttltcht'eU/ entweber weltlicher Sftacht »öllig

bienftbar geworben wären/ ober »erfucht Ratten / über bie ein*

jelnen Äirchen in befchränfterem SDtaaß ftch eben jene Sßefugniffe ju

erwerben/ metcr^e ber papft/ als £aupt aller/ in ftch »ereinigte.

5)aß burd) bie 9luöbilbung bcö päptllichen 9(nfer>ettö bie Wacht
ber Grrjbtfchöfe über bie 25tfcfwfe etwas »erringen würbe 25

)/

t(l natürlich; fobalb man aber bie Äirchc als ein ©anjeö be*

trachtet/ welches burch wohlgeorbnete Slbtfufung alles 9lnfehenS

jufammengebaltctt unb nach gleichmäßigen Siegeln geleitet wer*

ben foll/ ift bie grage: ob bteß ber ^bec eines folcheS/ alle*

umfaffenben StetcheS gemäß fetK/ halb entfehieben. £)iefe ^bce

hatte fo feile Burjel gefaßt / baß bie £chre: alle geitfliche 25e*

fugntß fene SluSfutß einer Quelle/ wenig Söiberfpruch fanb/ unb
^nnocenj bie Srjbifchofe bet) jeber Gelegenheit erinnern burfte/

baß all ihr 9lnfehen nur aus ber in bem paptf ruhenben gülle

abgeleitet/ jeber (Srjbtfchof ein Untergebener beffelben fene 26
).

Smmer boch lag ihnen als Stecht unb Pflicht bie 9lufftcht

über alle Äirchen ihrer Sanbfchaft ob/ wie bet) ben 33efuchS*

reifen, ben ©etlichen ihre Verpflegung 27
); weßhalb 3nnoccn$

ben 23ann betätigt , ben ein (Srjbifchof gegen ©eidliche »er-

hängte/ bie ftch biefer Pflicht endogen 28
)/ gegen Unterlaffung

jener SSefuche aber ernften Xabel auSfprach Vj
). 5)ie Srjbifchofe

Beriefen unb hintat , als »on bem apoftolifchcn (Stuhl ermäch*
tigt 30

), auöfchließlich btc £anbfchaftSft)noben/ an benen fämmt*
liehe Prälaten $u erfcheinen hatten. £ier füllten fte über bie

3lmtöoerwaltung / ben gebenSroanbel/ bie Pflichttreue aller

©eidlichen Nachfrage halten ; was mit ßtrehenjucht unb ©ot*
teßbientr in 23crbinbung ftanb / tmterfuchen ; babet) als freunb*

liehe Obere/ nicht alö gebieterifche Herren/ erfcheinen/ beren

Slnfunft burch eine Uebcrjahl ©cfolgeS unb grojfc gorberun*

25) 5Sic bie (SSfe. fcl6ß fjicran fcfmlb 27) SSic bieg te« bem Catliotifog »im
waren, seist Thomasninus I, I, 48. "-OJinnrelieit nod) te^t ber Sali ift; Cftar-

26) Sabditi nennt erfie, Ep-X,6H.Qihkb diu Vojag. I, 162, Amstcrd. 1701.

tton ben g-Sfcn/ fte (ei)CH nur institutionig 28) Cum exofficii, do praescript,
canonicac, bie 33ifd)Öfc IjmgCflCn institu- 29) Ep. III. 24; VII, 75.

tiouis divinae.
30) Ep . VUI, 52; auäbrürtlicft.
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öcn brücfenb werbe 31
). ^sttnoccnj fd)ärfte ©eborfam gegen ben

(Srjbtfdjof jebem&tfdwf bei) Sßeftätigung feiner SSabl etn^); unb
wie jenem bie 2Betbe beffelben snfam ")/ ein SHcc^t worüber bic

Zapfte genau gelten 34
) / fo fcatte biefer bie Verpflichtung/ Pon

Seit ju Seit bic erjbifdwflidK Ätrdje befugen J5
). S23ct> Un-

fä'bigfeit ober SJcrnadjläfjtgung beö Stmteö formten fie bie

SStfdjofe Hille ftellcn / fo roie fte überhaupt über bie Äirdjcn-
jud;t wadjen nnb Verlegung berfelben abnben fotlten. £egten

©omberren obne Stimmung fccfl 93tfcbofd ibre Äirdje unter
baö Unterbiet/ fo &attc ber ©rjbifc&of baffetbe ju beben; ben

25ann ju lofen / welchen etwa ein SStfdjof wegen tbm mißfälli-

ger Berufung nad) 9lomauögefprod)enbatte 36
) ; blieben ^>friiu-

ben über bie gemattete 3eit erlebigt; würben SSablen nidn por«

genommen; wollten ©eitflidK obne Urfacfce an bem Antritt

ibrer ©teile gebinbert werben; jetgte ftcb bei) ©rlebigung eines

SBifcöoföfitu'ö baö Gapitet im ©ettfltcben ober 2öeltlid)en faum-
feltg, fo ^atte ber (Srjbtfdwf einjufebreiten. £>ie metften fireb-

liefen gälte famen ju feiner (SntfdKibung. Rubere Steckte

würben tbm etwa au<5uar)mömeifc / alö päpftltcbc 23ergün(ugung

gegen bie ^erfott/ ober weil bie iOberbättpter ber ßtrebe auf

ftrenge ipanbbabung ber Orbnung groffe» Söertb festen/ über*

tragen 37
). SltleiS biefeö erteilte ben (SrjbifcDöfen einen

Doben SHang unb eine Itnab&ä'ngigfeit/ beren fte ftd) wobt be-

wußt waren. 8CW beömcgen £bmg ^obann pon (Snglanb nacb

ber Krönung ben Srjbifdbof Gumbert pon (Santerburo jum
SRetd&tfcanjtatr machen wollte/ erwieberte biefer: „er babe wobl

oft gebort/ baß auö einem eanjlar ein (Srjbifdwf/ nie aber/ baß

auß einem Grrjbtfcbof ein (Sanjlar geworben fet)e
38

).

S)ie Labien ber (Jribtfcbö'fe gefdbaben in biefem Sabrbun»
bert 39)/ wie bteientgen ber SSifc&öfe/ bureb bie 6tiftöbcrren

31) Ep. X, 88.

32) Oft in ten Briefen.

33) ©cßreiOen an ten <5B. »on OTcffina/

in Rocch. Pitt. Eccl. Mesean. p. 297.

34) 9US Otto »on «Bamberg entließ 'Pn.

fdjaliS H bewegen fonnte/ ifin naeßtre»«

jätjriaee Seift su weihen / gefeßaß t§ nur

ealva Maguntiae metropolis obsorvantia.

Giemen? II unt Seo IX erßoben ticfiicAe

von ©aterno jur crjtifdiöflicßen unt er«

flärten fogleicß/ ber ^aofl »ürte in*

' fiinftige tie ibr unterworfenen Söifcßbfe

Hiebt mc()l
- weißen ; Baron, aun. 1017, nro.

12. 1051, nro. 8. 93ergl. 93. XX, ©. 700.

35) Verweis an teit 95f. »on «Poitier*/

tag er folcßeS unterlaffe ; Ep. XI, 92.

36) ©ecrete »on 3nnocenj > ben Tfco-

massinus I, I, 4P.

37) Sem(£B. ».«DJaate&wg ta«KecßN

ßeifllicße ©teilen/ tie in beftimmteir Srift

niditbefe^twürtert/juvevaeben; .Ep. 1,290.

38) Roger. Hoved.

39) SUS tie^roBincial.SnnoteneßemalJ

ßäuftgec geßalten lvuvten / erfolgten ne

auf tiefen.
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fccö erjbifchö'ftichen (Styrt* 0
), jcbocf> mit iptnjufüguug »erfchtc-

ner Uebungen. $n einjetnen Sanbfchaftcn mag MeSttfUmmuna
befj ^rtmatf notbmenbig geroefen fct)tt / in andern nicht 41

).

3n OTaplanb finben mit* bic 23ifchofe ber Sanbfchaft 41*)/ fammt

einigen Steinen/ ju ber SSabl berufen. 25ci> bem erjbifchbf.

liefen 6tttbt pon £anterburt) behaupteten bie 6uffraganen/

unter SBtberfpruch ber 9tugujtincr ber borttgen Äirche/ ben

gleichen ?(ntbeil ben ber SSafjt/ mürben aber pon Snnocenj

abgeroiefen 4 -). 3n ©ran hingegen fcheint baö «Stimmrecht ber

(Sufirragane unbeftritteneö £erfommen gemefen jn fepn 43
).

Sn (Sbtn forberten bie 23ifdE>öfc t>on Utrecht unb Pon fünfter

baö Stecht ber SSeibe beö (£r$bifchofö
44

). 3nnoccns ^iett überall

gerne bie altbetfanbenen Uebungen aufrecht / infofern fte meber

mit ber natürlichen Orbnung ber £>tnge/ noch mit betfimmten

firchlichen 23erorbttnngen in ©iberfpruch tfanben. SBenn bie

23eiMtigung ber (£rjbtfchöfe atlmählig pon ben Sanbfchafttffö*

noben an bie Zapfte übergieng 45
)/ fo mußte biefj beömegen

gefchebett/ weit jene feftener mehr äufammenfamen/ unb ein ein-

zelner 23tfchof/ altf Untergebener/ ben (grjbifchof/ feinen

Ö&ertt/ nicht betätigen fomtte 46
); mobl auch weit bie $äp|te

burch (grt&eitung beö ^aüiumö tängjl bie erjbtfchöfe in enge

SJerbinbung mit bem £aupt ber Ätrche gebracht hatten 46*).

5)ie ftchtbaren Sachen erjbtfchöflicher SSürbe maren baö

Pallium 47
) unb baö Stecht/ fich in ber ganzen Sanbfchaft

baö Ärcuj portragen p tafTen/ maö bem 33ifd)of einjig iu fei-

nem Sprenget gemattet mar. 3«tc$ fotlte beö äuffere SQtertmal

feiner 2Bürbe 474
)/ gteichfam bie offen fprechenbe 23elebnungöur*

funbe mit berfetben fe»n 48
). ©ic eigentliche $ebeutung beffelben

40) 3- «n Srani; Ep. V, 69.

41) Ep. 111,9 roirb bie Suftimmung be$

©"Öftoon-Ma, ali qjrtniai »on (Sarbinien,

iu folcben SÖaljlen alfl nicht erforberlicö

ttflärf.

41*) Sic «lief) in ttkt folcfiet 2Sa()l bei-

wohnten; Hontheim Hist. Trev. I, 217.

<£i(l »on 1242 fam fte augi'djlieffenb an bie

!Doml)Cl'l'Cn ; Hontheim Prodr. I, 548.

42) Ep. IX, 205. üJci-fll. 93. XI, ©.54 ff.

43) Ep. VII, 169

44) Godofr. Monach. ad ann. 1192. Ep.
VIII, 175.

45) Thomassinus I, II, 59 glaubt/ bieß

t'eoe erft unter ©vegor IX ober SUcjL'aitfcci'

IV allgemein acroorfen.

46) Thomassinus II, II, 43, 7.

466; Hontheim Prodr. Hist. Trev. 1,550.

47) 2>aS £ird)licb < Jltcnaologifdie über

bag Pallium bat Thomassinus I, II,

53— 58 fleißig sufammengetragen. ©. auch

Pfeffinger Vitr. illustr. 1 ,1422. Z>a Cange

b. v. Pallium. — SertullianfS fleine/

auä 14 ©eitert beueljenbe ©c&rtft/ dopallio

(SleibungSftücf jener Seit)/ hat ©alrna-
fiufS su einem gelehrten ßoinmentar »ou

475 Seiten (8. Lngd. Batav. 1656), ajeran«

laiTung gegeben.

476; Oft in ben Briefen.

48) (SS Wirb ba»ou getagt: oe corpore

Ii. l'etri Homptam, toctl bie Pallien in

©t. ^CtSiS CSVut't (iu loco, quem confeesio-
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<jibt ein alter Äirchenfchriftfteller bamit an: baß cö bie apoffo-

lifche (Stellvertretung »or Stufen flcüe 49
). Slber ber (Srptfchof

habe feft baran p galten, fcafj es nicht erteilt werbe/ um
Uvin p prangen/ fonbern um an toe 2)emuth p erinnern/ in

welcher er aUen Metten/ an bie Seutfeltgfeit/ womit er alle

mahnen, an feie grtebfertigfett/ beren er ftch gegen alle be-

fleißen/ an bie guten Söerfc/ bie er »or ben OTettfchen teuften
taffen/ an bie Siek unb Itnfchulb bie er in feinem iperjen bem^vm
falle

50
). Sa ber apotfolifche ©tubl folcfjc ^>ot>c Stu^eichnung

erteilt/ ^>at ftch ber (Smpfangenbe tfetö baran p erinnern/ wie
er p bemfet&en/ alö p einem Sehrcr unb Vater/ feine Sufhtcht

p nehmen habe 51
).

S)er Gebrauch beö Valltumö reicht weit in baö Slttertbttm

prüd (Schon bie achte allgemeine Ätrchctwerfammlung / p
Gonftantinopel im Sa&r 869 gehalten/ verpflichtete alle (5rj-

fcifd)Öfe/ ben Vapjt barum p bitten. (S$ würbe balb Obliegenheit/

fcajfelbe auö feinen ipänben felbtf p empfangen/ bamit ber

<£rpifchof gleichfam/ mit glänjenber OTitgift auögeffattet/ alö

Bräutigam aus bem ^aufe beö Vaterö feiner 23raut entgegen

?iebe
52

). 2)er Empfänger würbe Hun erinnert/ bafj bie rÖ-

mifcheßtrehe bieSOtutter aller fepe
5J

). (Sr burftc eö aber nicht

mtfferhatb feiner Sanbfchaft 53i
) auch blofj an »orgefchriebenen/

hohen heften unb ben einigen geglichen Verrichtungen tragen.

Ueberau unb p i'eber 3eit bamit befleibct p fet)tt/ war einzig bem

«ßapft »orbehalten 54
). ^efonbere ©unjt ertheilte etwa ba$ 3u-

fiänbnifj/ p beffen Empfang einen VcooUmächtigten fenben p
iürfett/ wop nur Mdflehten auf bie Umftä'ttbc ber Äirche/ ober

t>er $erfon/ bewegen fonnten 544
). <5ö galt al$ befonbere Söcr*

nem B. Petri appellant), roä&renb 93ufj<

Ufalmen unb£itane«en gefungenmit fener«

lidjtfem ©otteSbienft/ Wie an <St. Meters"

Setf felbtf/ von bem <pap|t geweifjt/ unb
fcann bie Olacfit ü6ec auf bie ©räbec ber

Slpoftel nieberlegt roeeben; Maph. Fegii

Hist. Basti. S. Petr.

49) Propter apostolicam vicem pallii

honor decernitur ; Haban. Maur. Inelit.

Cler. I, 23.

50) Ep. I, 374. Mist. Miss. I, 63 tpirb

über bie einzelnen SßeftanMljeile nodj um«
flänblidjer üjmboliftrt. Slnbere Deutungen

f. b. «Bintertm III, l, 294.

51) Ep. II, 174. <So fragt nadj Ep. V,

58 ber (533. von (Janterburo an/ ob ec

nidjt/ be: ©efebafte tpegen, bie 3"M bec

Slrdjibiafonen auf brep erijööen bürfe.

52) Ut tamqaam a domo parentis exiret

eponeua ad sponsani, dotibus insigoiba«

exornatus
;
Ep. VI, 171.

53) Ep. I, 374.

534; ©ein g«. von GompotfeKa würbe

foldicb peraönnt/ (ofern ti bie 2?fe bulben

mbdlten ; Thomassinue I, III, 37.

54) Ep. VII, 10.

54W Ep. V,6, an b. (£33. von Kapenna/

weil feine Äirdie IjcrabgeEommen fei) unb

burdj ben gjjißroadjS tei 3«l>reä leibe.

53ei'gl. Ep. V, 83. 96.



S3. XXI. Gap. 4. Sie (grjbifdjöfe. — Pallium. 185

günjtigung ^nnoccnjentf / bafj er bem (5r 0btfdwf pon Upfala/

bem baö (Seinigc perbrannt war, ein neueö fanbte 55
). Senn e$

würbe fo wenig jum jwcitenmale gegeben/ alö cö anf ben ^adr)-

folger übergehen tonnte; jeter mußte eö mit ftd> inö ©rab

nehmen. 2öar aber ein SMfdjof eigenmächtig an eine eri&ifdjöf«

Iidt>e Äirdje übergetreten/ fo warb it>m, wie (Sbcrbarben pon

(Salzburg/ biefeö unerläßliche Seichen feiner ©emalt fo lange

»erweigert/ bitf er hiefür ju SHom ©enugtbuung getban 56
). 3n

frühem 3eitcn würbe baffere umfonft erteilt 57X 2Sir ftnben

feine SSewcife/ baß Stwoccnj bicoon abgewichen wäre 57 *); einige

(Srfenntlidjfett jeboch ben Schreibern ober anbern 3lngeueUtcn

beö £ofeö su erweifett/ waö vielleicht erft in ber golge ju au*

fcbttlid)cn Summen ftd) erweiterte/ war gewiß je£t fdwn her*

irommltd). 2lber auch ohne bieß war bie Steife mit groffeu

Unfojtcn pcrbunbcn/ unb ^ierauß gieng nachher bie ©ewohnbeit

heroor/ baß bie (Srjbifchbfe pon ihren ©etlichen eine 23ettfeuer
58

)

hieran erhoben 59
).

9)tit bem empfang betf Palliums war ber Sib gegen beu

^apit perbunben 60
). ©er (grjoifdjof hatte anzugeloben/ bem*

felben unb allen feinen recfjtmäffigen Stachfolgern 61
) treu unb

geborfam gu fentv alß ein SOtann feinem Oberarm e$ fepn foll").

£>eßmcgen war aud) Swceni gegen bie beutfdmt (SrjbtfchÖfe/

welche in bem (Streit jroifc&cn Otto unb WiüVV <wf &cö ledern
(Seite tfanbett/ um fo ungehaltener/ ba er bieß alö S3crle#ung

ibreö (Jibeö betrachtete 63
). denjenigen/ welche etwa burch einen

Slbgeorbneten baö ^atlium empfangen hatten/ fdjeint eß Porjüg*

lieh barum jur Pflicht gemacht worben $u fepn/ nad? ^ahreöfrijl

in 9tom ftd> einjujtnben/ um ben (Sit»/ ber bei) jener ©elcgenbett

jur Unterfchrift jugefenbet würbe 64
)/ miinblich abjulegcn 65

).

(5r|t batf %Mum gab einem Gewählten baö Polle Stecht

55) OTiinter I, 112. SeiSroeaen (uni> t>ev waövi'Aeinlicfi jeljt 6c
56) Säfcu ©efdjidue »on (steoeniiarf flef)ent>en unb evljöfjten Zmn wegen) 6e«

»V, 207. .
flöte„.

57) Alb. Stadens. Chron. p. 150. 60) 33. VIII, <S. 610. 93. IX, @. 698.

57W ©ie [jtefüt letdu aufgerufene (Stette 61) Canonice infantibus.

be8 Matth. Par. t|t oDei» @. 140/ 2tnm./ an* 62) Forma rfanrfi paltium arclifepisco-

ßefiiftvt. yaZe, in Ger«. ^4o. Praemonstr. Ep. T.

58) Subsidiam pallii. — Sei- <5it> @5J. «Dbiliup« üon (Jbln, iK

59) Hüntel' II, 475. gÜB 6ie g'Bfe Harzheim Conc. Germ. III, 420.

«on ©rontfteim wmtt ti ^ut•d) »ä»i?lid)e 63) Begistr. 68.

SSullen einaefüftrr. 3m3aljc 1277 mußten 64) Ep. I, 527.

one ©uffwaane Bon Sunt 30,000 ©ul&cit 65) Ep. X, 47. negittr. 82.
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<w feine crsbifcf>öfad)e Äirdx 65
)/ unb bc»or t&m baburd) bie Jüüe

oberpriefllidKr ©eroalt übertragen »orten 67
) / tfe&t if>m weber

jener Alaine/ nod) bie SSefugniß JU/ eine Sanbfdjaftöfnnobe ju

berufen 68
)/ 25ifdwfe/ Frieder oberÄircfjen gu weisen 69

;/ anberc

Stedne feiner Sßürbe ju üben 70
)/ ober trgenb eine firdjlicfce

ipanblung/ welche berfelben auöfdjließlid) oorbebalten itf/ ju

»errieten 71
) ; gefcfwbe eö bennod)/ fo roäre fte ungültig. 9tur

wo etroa in entlegenen Sänbern auö SBerjug Stadnbetl für bie

Ätrdje hätte crroacfjfen fonnen/ würbe fdjroeigenb jugefehen/

wenn ber grjbifdjof obne biefeö Seiten ipodjamt hielt/ ober

Frieder anberö/ alö in ber »orgefchriebencnOrbnung weihte 72
).

Sroar wollte man jene Gnnfcfyräntung befrembltch ftnben/ ba
bod) 33tfd£>ofe mit ber 2BetbC/ ohne je ein Pallium ju erhalten/

pollfornmen in ihr %mt eingefefct würben. 9lber man glaubte,

cö liege in ber eribifchbflichen SSBethe eine folche Äraft «nb
23ebeutung/ bie ibre SSirfung erjl nach erlangter hodjtfer unb
»oller 5lnöjeid)nnng erhalten fönne 7J

).

£atte ein (Srjbtfchof einen Patriarchen ober ^rimaö über

ftd)/ fo fonnte er nicht auö ber Unterorbnung unter benfelben

treten 74
); fo wie feine 9ted)tc über alleö/ roaö unter ihm jhmb/

tiö jum 23ann beö S3ifdt>ofd giengen 75
); unb er binmieberum

auf ben Stuf cincö päptflichen ©efanbten »or biefem ;u erfchei*

nen hatte 76
). Älagen eine* tfonigö gegen einen (Srj&ifcW

66) SOlöfet o§na6r. ©ef<f>., lief. 105.

55rgl. <8. III, @- 266; n. Slufl.

67) In qoo ponlificalis officii plenitado

cum archiepiscopalis nominis appellatione

confertnr; an ben QrB. Don Palermo in

Rocch. Pirr. Eccl. Panorm. p. 93.

68) Ep. V, 83.

69) Myst. Miss. I, 63. ©u (S-B. ©gil.

fcett Von Zvitv (1085) bergleicuen £anblun<

flen »ovnefomen wollte, ohne baS ty. et-fjal'

teil su haben, rourbe ihm violatio sacrorum

canonum üorgeroorfen ; Hontheim Prodr.

Hist. Trev. I, 556.

70) Cum sioe Pallio Metropolitanus non

possit plenitudinem ponlificalis officii

exerceri, gravis quidem non solumEccle-

siae, verum etiam toti Remcnsi provincia;

immiaeret jactura, ei circa ejus antistitem

donatio Pallii nimium differetur; Ep. X,

131.

71) ©efinjegen Eontttc fcer CS. von €öfn

ben Äöntg ßonvai III ntebt fioiten; AI-

iericui (U3S.)

72) Ep. V, 83. 35er von Strmagö

weihte (ujosu einjig ber ttagfi befugt mar)

einen Slcol»tbuS währen» bti £od)amt*

felbfl. Snnocens befahl feinem Segalen,

ben e». hierüber jur Diebe su (leiten, nisi

forte hoc eese de antiqua consuetodine

cognoveris Eccleeiae Armachanae; —
propter simplicitatem etruditatem gentii

illius poteris mieericorditcr snetioere

;

füc biegmal, tut bie 3ufunft abet feot

folcfceä absuftellen.

73) Pontificalie officii plenitndine ab

ApoetolicaSede reeepta; Ucf.®95 Mlbetti

»on OTagbebueg fät bie Vrämonftt. 9tbtet»

©otteS ©nabe; Leukfeld Antiq. Pras-

monstr. p. 43. not.

74) Ep. XII, 143. XV, 130.

75) Ep. W, ist, reortn ein« (Jvemtltm

auSgefproAen witb.

76) Ep. V, 8.
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überhanget an ©eborfant/ wie er auf bem Sebenperbältnifi

berufen mochte/ fernen in SHom ntebt abgewiefen werben ju

fep 77
).

„dürfte/ fast Snnocenj über t»tc (Stetluns ber (Srsbtfcfwfe

ju bem $apft> dürfte in fircf)ltd)en fingen jeber naef) belieben

»erfügen/ betfünbe eine Pöliige ©letcf)beit aller SRcc&te
7s
)/ wie

würbe nid)t 6t. $eterö <5cf)iffletn obne Steuermann umber-

fcijaufeln; reo bliebe baö23tlbbeö menfc&Hc&en Äorpetö/ welche*

ttnfer £err für feine Ätrcfje aufhellt
79

j ?" — %n bem ipaupte

tyabcn fte ben Siebter/ ber über angerittene 3)?etropolitanrecf)te

entfdjeibet
80

)/ naef) beffen Berufung $u einer allgemeinen Ätr-

cf>enperfammlung ibr £ib fte jum grfc&ctnen oerpfUcbtet 81
).

^n ibren untergeorbneten SMfcbofen ftnben fte Mitarbeiter 82
);

baö Stedjt an ben ©eborfam berfelben begrünben fte aber nur

burdj eigenen ©eborfam gegen ben apoftolifdjen <5tu&f")/ nnb

fte erjeigen ftd) alö unmürbig/ fobalb fte befielt 23efeble umge-

ben 84
). SDlag ber erjbifc^of pon ferneren Vergeben loöfprecben/

bie £o$fprecbung Pon ben febwerften
85

) bebätt ber apoftolifcfje

(Stublftcö, Por 86)/Uttb feinen Verboten bat jener fidt) $u fügen 87
).

(Sollte er etwaö nnternebmett/ was ben ©lanj feiner erjbtfdböf*

Heben Äircbe perbnnfeln fönnte/ fo ftebt ber $apft alö oberfter

2Bäcf)ter unb fann eö nttterfagen

*

8
). 2)te formen waren aber

fo ftreng nnb benimmt/ burd) ©efet?e alleö fo georbnet/ baß ein

<5r&bifd£)of in ßranfbettöfall bie SBeibe eineö S23ifcf>ofö nietjt

obne (5rlaubni(5 bcö^apftö einem 6uffragan übertragen wollte 89
).

(Spenbet ber apoftoltfcbe <5tubl ©nabenbemilligungen 90
)/ fo

tft er binwieberum Siebter bei) Uebertretungett/ jumal perlener

Srgebenbeit gegen ibn; beffen SBürbe eö niebt jugeben fann/

tag folebeö anbermärtö, alU ju 9tom felbft/ gerichtet werbe 91
),

©leid; ernft/ wo (grjbifcböfe ibrer £trtenpflicf)t n) , alö wo fte

t 77) 2Bentgtfen§ »«floate berSBnig »Ott 83) Ep. I, 433.

Sranfreicf) bene-8. »on -Bouraeä bei) bem 84) -Ep. XI, 96.

«Papfl; GaM. CArftf. II, 63. 85) Encessos enormis.

78) Si universis univerea licerent, bal 86) Ep. II, 169.

Sbol unferee Seit. 87) -Ep. I, Iii.

79) Ep. 1, 11T. — ueOer tai ftec&t ber 88) £p. i, 357. — Set 33«u unb bie

5Berfetjun« eine« 93ifd)ofS an eine «nbete ?luSflattuna berSivcöciuSambett); veral.

Strcöe. 93. II, @. 229 ff.

80) Ep. II, 82. 103. — (Streit bei* 89) Ep. II, 77.

Bifcböfe uonSBtrtsa unb 6omooße(lii übet 90) Ep. I, 153.

>ie ©i-änsen iljcev "OTetropolitani-ec&te. 91) liegiatr. 160, >veaen<S33.9lboIi)l)»OR

81) Ep. XVI, 181. Görn.

82) Ep. V, 6. 92) Ep. XV, 230, nn bie (£33. »on 6en»/
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i^rct? (Stellung gegen baö ipaupt ber Äifcf>C/ ungetreu waren/

nueö biefelben jured^t. „£>u bijt ein ftummer £unb/

ließ er bem (Srjbtfcöof »on (Salaborra fagen / bafi bu ben grau*

liefen Stuöfcöwetfungett blutfcbänberifcber SSerbittbungen beiner

SJSflegbefoblencn sufiebtf. ®tt gleicbeft: bem guebö in ber ©rufte

unb übejt £ücte unter bem (Schein ber (Sbrbarfeit. ®u bift

ein SBolf im 6cbaföfletbe ; unbanfbar »ergtffeft bu ber ©unjt/

womit 5Sir btcö kbarf)t babett 93)." — „£ö wunbert unt>/ fdjreiftt

er bem grjbifcfwf oon ben ben mancberlet) unb reiben

fpreebenben ©eriiebte»/ bie über ©eutfcblanb im Umlauf fmb/

i>afi bu Unö gar ntcbjtf beriebtejt. OTeinfi bu etwa, 3Bir werben

neben Unfern Wielen (Sorgen bie 5lugcn fcölieffen
94;?" — „(£rft

Xtcö Unfer 6cbreiben/ bann »erflehe eö/ hierauf befolge etf/

|>ci^t eö an ben Srjbifdjof oon 9M)lanb / bann wirft bu bieb

«tebt mebr binter bie Sluöflucbt ber 93erwunbcrung »ertfeefen,

.gleicb atö wäre Unfer Verlangen etwaö Unatemlicbetf. 2Bir

Wiffett waö 20ir tbun unb baben hierin feinen £abet ju fürc^-

ten 95)." Sttnocettj ä'uffert ftcb febr empftnbltcö barüber/ baß (Ste*

:pban »Ott Santerburt)/ trofc beö fräftigen (Scbufceö/ ben er ibm
»iele üjabre burcö batte angebeibett lafien/ unb ber allein iJm

cnWic^an feinem (Sifc führen fonnte/ obne Anfrage unb pä'ptf-

uebeö SSorwtfFett ben Söann pon Äönig Sobann loöte 96
).

Srsbifd)bfeunb »tfc&b'fc/ 2)ittbrüber 97
) beö oberen 23ifcbofö,

ftnb berufen/ atö bejfen ©ebülfen bie Saft beö 3(mteö ju tbeilen

unb cö ba ju perwattett/ wo er felbfi nicf>t binfommen fann 98
).

9llö 9lacbfolger beö ^eiligen $emtö t>at er fte in alle ©egenben

ber SBelt/ ibre Stürbe in alle Stoiber eingefefct "). ®* faßt

btefi 33e»» unb Unterorbnung jugleicö in ftcb unb gebt folge*

richtiger auö bem begriff ber einen Ätrcbe beroor/ alö bie

9)?einung oon einer ganj unabbättgigett 23eporbnung unb bem
wefenlofett (Schatten eincö bloffen Primat* ber (Sbre. Sin
folebeö lag auffer bem 23crcicf> ber erfenntnifi biefer Seit.«

Riebet) bätte ber apoftoltfcbe 6tubl ttidbt jene Slufftcbt üben

fönttett / unter welcber bie gatije SJmtöoerwaltuttg ber Birten

jum heften beö (Sbriitentfaateö gebeiben follte
100

;. (So aber

Koucit/ ZouvS unt> <8ortcauiv baß (ic ju. 96) Ep. XVI, 164.

gäben/ baß tai stot"lci'!l>enbomc an feinen 97) Fratreset Coepiscopoa nennt er bti»

@ütern / bie in ihren ©pi-enaeln 1 a a c n , felben meiftenä.

fo feftv gefebäbigt roiirbe. 98) Ep- I, 495.

93) Ep. X, 143. 99) Ep, I, 316.

94) Regiatr. 16. 100) I, 499.

95) .ßj». 1, 219. fflitin wgletffKbtccbenfo

emfle (Spracfjc gegen ben ©8. »on 6an»

tcibunj; ßp. I, III.
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durfte er fie mit »äterlicbem / bisweilen iuredjtwetfenbcm / je

aud) brobenbem (Srntf aufmerffam machen/ auf bie Mängel

in tbrem SBivfen/ auf taö , waö in tbren Oprengeln möchte

ju belfern fepn / auf ©ebredjen ben tbren Untergeorbneten/ auf

i>ic 9?otbwenbigfeit ber Slbbülfe
,01

). (Srgiengen über fie felbjt

@enid)te/ weldK Sweifel an jeuer SabeUofigfett werften/ beren

ber £irtc einer geiffttefren beerbe ftd) befleiffen foü/ wetdje

feinen Stuf gcfät?rt>cten / fo würben bureb ben ^Japjl anbere

©etfUtcbe jur Unterfudjung be|Mt; warb bann ber 9{ngefd)uf-

bigte md)t rein erfunben/ fo erfolgte ©ttllefiellung/ einbring-

liiere Untcrfudjung in «Rom UM 101
) ; 9l&fe&ung/ woUntüd)-

tigfeit/ SSerfdjwenbung/ grobe Unwürbigfeit p Sage fam 103
).

Sagegen bemühte ftd) 3mtoccn&/ würbige erjbifdw'fe burd)

«BorileUung/ weldjen 9iad)tbeil ibre Ätrd&e erleiben würbe/ von

bem Verlangen um (gntlaffung &urürfjubrtngen ,M
). ©erne borte

er auf ibre ©efuebe/ wenn fie vernünftig/ gebübrttd) waren/

baö S3efte ibrer Ätrcfjen / niebt perfbnltdK SSortbette/ bejwerf-

ten 105
). <Stf mußte tbm atleö baran liegen/ bafj jebeOrbnung

feftgebalten werbe/ inbem ungefäbrbtteö SKedbt ber Untcrgeorb-

neten bie fefiefte ©runblage ber I^öcfjftctt 25efugntfi bleibt. SSiele

SStfcböfe begten bie Ucberjeugung / felbjt in perföntieben unb

weltlichen Slngelegcnbeiten betf $app 25efcblcn wiberjtreben ju

wollen/ fene Ungetwrfam i06
). 93ei> tbm fanben aber aud) bie

95ifd)öfe ben <5d)ül?er tbrer SHedjte gegen eingriffe ber mu
mittelbaren Obern 107

). Sinem folgen war nid)t gejtattet/ in

bem 6prengel betf 33tfd)ofö ©eiftltdbe einjufefeett/ p beförbern/

ober 5tnmaffungen über beffen 23efugni(Te ftd) ju erlauben 108
).

CSaumfcligfeiten jum Stad)tbetl anberer würben jured)tgewtefen.

„2öir »erwunbern Um febr/ fdjrctbt er bem (Srjbtfdwf oon Sir-

magb über benjentgen von Gafbel/ unb eö febmerjt Un$/ wenn
»on Unfern SDHtbrübern unb 9)?itbtfd)öfctt/ »on benen 2Bir eine

gereifte £anbelnöwetfe erwarten/ ber eine ober anbere ftd) ber-

aufnimmt/ waö beller (5inftd)t wiberfprtd)t unb eber »on Sln-

maffung alö »on ©eborfam jeugt. 6d)on einmal bat berfelbe

einem SMfdjof bie jugefagteSSBeibe oerroetgert/ unb jc£t gefd)icbt

baffelbe unter bem SSorwanb ungültiger SBa&I. 2>tefe foll

101) Ep. X, 155. 104) €o SKtdhiS «on gnflHarij Mattei

10^) Ep. I, 70 geflen bm SSS. »on Xl'iCl*/ Sardinia S. p. 91.

waS alfo geaen bloffe ^ifebef« nod) fidjevtc 105) Ep. II, 49.

toerbänrtt »Ulll'tie. 106) Chron. Halberat. p. 15.

103) Ep. XV, 139, unb ttom e». »Ort 107) Ep, I, 502.

«Kart-onn« 35. XIII, ©. 26» ff. 108; Ep. II, 19.
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geprüft unb nad) richtigem 93efunb bem Qrrjbifdwf befohlen

werbe» / bem ©ewäblten binnen jnjanjiö Jagen bie SSeibe ju

ertbeüen." — 6oUte jener fotrfjem ntdSt tfatt tbnn/ fo war

ber Sribifdbof »on 9lrmagb bieju ermächtigt 109
).

OTit wenigen^uönabmen ilanb jeber SSifdwf unter einem (Srjbt-

fc&of
1

1

°) ; biefem foUte er Ehrerbietung nnb ©eborfam leinen 1

1

')/

waö er eibtid) anzugeloben ^atte 112
). SBollte je einer beffen

»ergeffen/ fo fehlte Erinnerung burd) ben $apft nicht 113
).

2)iefeö SSerhältnifj burfte burch nichts gehört werben ; unb gab

eö über bie lanbfdjaftliche SSerbinbung etticö SSiötbumö jmifchctt

jwen erjbifc&öfhc&cn Ätrchen (Streit / fo blieb ^nnocenj nad)

genauer 3)urcbforfcbung ber ttrfunben bet) ber alten/ aufbiefett

ober auf bem iperfommen berubenbeit/ Hebung 114
). — SSenn

er auch etma perfönltcher SSorjügc wegen 115
) einen 35ifdwf jur

3(u^eicf>nnng mit bem '•ßaUtum 1 ' 6
) (ba bafjelbe nicht/ wie bet)

ben Srjbifcböfen / von bifebbflicher Stürbe unjertrennlich war)

ja mit ben übrigen erjbifdjbflic^en Sterben 117
) beebrt/ ober

biefetben fogar einer befonberö Werth geachteten .sttrebe
118

)

überlaffen hatte / fo würbe bieburd) bie (Stellung ju bem Er^
bifd)of nicht «eränbert. 2öobl aber fudbten fciömcitcn Söifcbbfe

ber Unterorbnung unter ben Erjbtfchof ftd> $u entheben/ waö
bann langwierige ^roceffe an bem römifchen £of üeranlaßte 119

).

%U 23ifd)öfen ihrer (Sprengel famen ben Erjbifchöfett bie

109) Iu admirationem dedaeimur vehe-

znentur et non immnrito cammovemur,
cum aliqui de fratribus et coepiscopia

Noetris , qni tenentur in facti» suis ma-
tnritatem omnimodam observare, ad ali-

qua facienda prosilitmt, quae a ratiune

Doacuntur penttus aliena et in eisvigere

potius praesumptiunis audaciam, quam bo-

num obedientiae manifextant ; Ep. 111,42-

110) ttugnabmen mochten in ©eutfeb-

Inno Samberg ; bann fämmilicbc febortifebe

SSifchöfe (fie bauen ficb im Sabr lisSun«

mittelbar bem auoficlifclien <?tubl unter-

worfen ; vergl. Gerv. Tilb. Otia p. 917);

Up. XV, 121.

111) Ep. II, 135.

112) Ep. XI, 161. Thomassinus II,

II, 46.

113; Ep. XI, 189.

114) Ep. II, 83.

115) £>em 93. von Sünffire&en : cum
propter «navem euae probitatii odorem

ab Ecclesia Romana meruerit ornamento

pallii decorari.

116) Ep. XIII, 12.

117) %>a$ Äreuj cor ficb 6er tragen su

lafien unb (»vag noch roeit mehr / roeil tt

insgemein nicht einmal ben ©93fen gefiat«

tetioar, beober 9)roceifion bei 9)almtageS

unb beä 0 dermo n tage« ben «Kiffen 3eltet

mit ber roeiffen (bie rottje roar bem ^apft

»orbeljalten ; boch hatte nach 93 i n t e r i m
III, I, 311 gugen III bem (593 von Solu

aueb biefe$ a\i befonbere ajergiinfligung

geftattet) Secfe(udone, maljrfcheinlicö xoai

naccum) befieigen ju bürfen.

118) Ep. IX, 89, bie von «Pavia. ttaeö

du Cange e. v. Udo hätte ihr febon «))a»

fchaliö tiefeS Vorrecht ertbeilt.

119) 3. 93. ber 93. von ßremona Von

btin (£93. »on OTailanb; Catal AEp. Me-
dial., in Murat. SS. I, II, 231. ©er 93.

»on ©uvbam von tem ©93 »on 2)orf.
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gleichen «öcrpfliic^twttgcn unb Sftedjte JU/ wie ben anbern 23t-

fcfyöfen. 3nnoccnj faJ) bet) tariert eben fo fefcr barauf/ alö bet)

tiefen / ba§ fte predigten 120
) / 23etd)t Nörten unb bte <5acra-

tnente erteilten 6old?e 9tnforberung fteUte er an einen

(Srjbifdwf/ beffen f)of>e Stürbe ii)tn unb andern jum 6'egen

werben follte: „©ein Söanbet gebetbe beinen Untergebenen pm
S3orbtlbe/ bafj fte baran Jemen mögen / waö ju ergeben/ wa$
ju meiben fene. 6et) rein in beinen ©ebanfen/ tabeUoö in

beinen ipanblungett/ weife im <5d)wetgett/ nüfclid) inber Diebe;

fttcfK mef)r für bie 2R«ifc&ett/ aW über i^nen gu fenn. 5td)te

weniger auf bie 9Jlac&t beineö 6tanbetf/ attf auf bie ©feid)f>ett

«nferer 23eftimmung. <5ief>e bid) mv, bafj baö geben bie £ef>re

ntcf>t entfräfte/ unb biefe jenem ntcf)t wtberfpredK. Erinnere

btd> tfetö, bafi bie Seitmtg ber ©eeleu bie Sunft aller Äünfte

fetje
,22)."

SSon bem £of eineö tüchtigen ©rjtufcfjofö mad}t unö ein

Seitgenoffe / ber an bemjentgen SSalbuinö »on (Santerburt) ftd)

auffielt/ fofgenbe 6d)rtberung. „<£ö ijl f>ier ein Sufammen*

fiu# ber gefebrtetfen Männer in jebem gad)e. ®ie 3ett nad)

bem ©ebet £»tö pm 9D?ittagma( benäht man pm Sefen, Sr*
ortern/ Qrntfdjetben »on alleren fällen. 2tuö bem gangen

SHeid) gelangen bie »erwiefeltcftett fragen an unö ; fte werben

in bem gemeinfamen 23erfammlungöfaat vorgetragen unb jeber

»efletflt ftd) in feiner Steide / obne 3anffud)t ober Serungtim*

pfung bei5 anbern/ in wobjgewäbjter Siebe/ mit möglichem
«Sdjarffttttt/ bie »alTenbjte Söfung ju geben. 93ertet^>t ©Ott
einem ©eringern/ bafj fein Sntfd)eib ber treffenbjk ijt/ fo

treten ofwe 9teib unb 6d)eelfud)t alle t&m bet)
ns

).
u

ipteran mögen ftd) bie Silber pener/ in »erfduebenarttger

SUttfjetdmung tyer»orragenber (Srjbtfdwfe biefer 3w reiben. —
(Jrjbifdwf Stbfalon »on £unb 124)/ ber an 6t. 23enebictötag

betf $a|)re$ 1201 tfarb'
25
)/ vereinigte bie feltenen (Sigenfdjaften

eineö würbigen Ätrdjtnfürjten/ eines tiefbüdenben6taatömanneö/

120) Ep. VI, 117.

121) 2Sa8 baS trtbenffnifdK (Joneiltum

ernflUd) einfdinrfte unb ber gvofie Carl

9Borroniäu£ auf« ctfvtaOe übte.

122) £p. VIII, 214, bem (£33. »on Sront.

((im.

123) Petr. B/e«. Ep.

124) %>ai SSefentlidiße übet benfelben

fjat "3)! unter 1, 319 iufammenaenellt.

(Sine befonbere Cef'engge fcfilcftte : £. 5.3.
©firup ?ibfalom tt. »on <5?oe$fi(be »nb

»on Ciinb/ (gröberer ber 3m'cl Diiigen

unb $cfel)rei' keri'elben jum gljviilentbum/

nlS J&elb/ gtaat^manii unb Viidiof/überf.

». Woljnife/ in 3 l 8 e n I ScitfArift

II, I, 51 — 282, rairb »orsüfllid) genannt.

9Bir bnben fie nidu gefeben.

125) Arn. Lüh. IV, 18.
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eines helbenmüthigen ßricgertf unb etneö eifrigen 35cförbererö t»cr

SSifFenfchaftcn. gatf möchte cö fc^einett/ alö ob et* jmtfctjetieincn

trefflichen Vorgänger unb einen ihm ähnlichen Nachfolger m) in

t»ic £0?itte fet)e geftellt roorben/ bamittie SSorjüge beiber in feiner

«ßerfon in fo hellerem gierte glätteten, ©en hohen 2(bcl feiner 0e*
turt 127

) weitete er burch benjenigen hoher geiziger S3ilbung uni>

limfafienber Äcrnirniffe m)/ rooburch er nachmalö auf gan^^äne*
warf mohlthätig »irrte unb einen Sifer fwfur anregte/ belfen

grüchte bitf ju unfern Seiten fich erhalten haben 129
), ©letcfj

feinem nicht nunber grofi*en Nachfolger Slnbreaö/ ber im <5om*

mer t»cö £öntg$ Äriegöheere anführte unb im Sßinter feinen

©ertlichen Unterricht ertheilte/ ergrif er ju bcö Sleichö (*hre

ba$ (Schwert unb führte er ju bem ipetl ber ©laubigen ben

£trtenjtab. 3n jroanstg <SdE)tac^ten fchroang er baö panier

feineö irbifchen Äömgfl unb pflanjte baö beö himmlifchen auf

©eflaben/ bie ihm btö t>af>in noch nicht geheiligt geroefen. 9luf

bem Äriegöfc^iff/ roic im ©ejelt/ erfüllte er bie Pflichten feineö

S3erufeö/ beften ®cijl er auch im Ärtegögctümmel burch mb'g*

lidjjte (Schonung ber getnbc bewährte. Smaujig ^a^re hatte

er bie ßtrehe j« SRBfc&ito alt S23ifcf>of geleitet/ alö er im fünf-

jigften fetneö Sebent jum ^rtmaö oon ©änemarf unb 6chroeben

erhoben roarb. 3hnt fchien bie erjbifchöfliche SBürbe eher eine

Saft groffer 23erantroortltch?eit/ att etwaö Söünfchenßmertheö;

fo bafi er ftch / ben ber Wahrnehmung / fte fbnnte ihm aufer*

legt werben/ »erbarg/ alle «Wittel »erfuchte/ um ihr fich &uent*

jiehen
130

)/ unter $erftcherung/ bafi er ihr nicht gewachfenfene.

(Sobalb aber fein Sträuben erfolglos geblieben mar/ inbem bie

3(nbrohung beö 25anneö ihn enblich ju Annahme beö (£rjbi&>

thumU beroog l3)
) / gieng fein ganjeö bemühen bahtn , ben mU

»erimeigten (Srforbewillen beö 9lmtes> mit aller Äraft beö Willen*

126) <£§fil unb ?lnbi-ea§ Stino/ WalonS
5Better.

127) ©r flammte »on Valnatocfe a&;

«02 ü n t e r Ii, 321 , aui Dem mit groStem

tljeilg gefdiöpft haben.

128) ©v «atte in tyartS unb «Bologna

fiubirt unb mar mehrerer «spradjen mäd>>

ttg. ©in alte« ©piaramm fagt von tum:

Fortior exetiterit an doctior ambigit

omni«.

129) @( ermuntecie unt> unterflii^tetie

©et'djidufdii-eiber €men6 ^lagefcn uno

eayo OrammaHcuJ, ©c t»efaß in feines

93i&[iot[)ef mcfji'efe Glaffifer/ von benen

nad) 5KüntecDie ^ibliotfjef ju Äopen«

(jagen jeijt nod) einen Saleriug SOJajrimui

beutst. Sag Teatamentum Absalonis mit

ten geünDlidjen 3tnm. oon ö- Sperling
in Langenb. V, 426, ermäbnt feiner SJüdiec

nicöt/ nur äroeoer/ melcbe @avo nad) goroe

Surücfbringen rotte/ gi6t aber einen iöeariff

von feinen gvoiTen Neid)t()ümern.

130) Dolberg I, 271.

131) ©n'd) unb 0 r u b e r SJflflem. ©n»

ojflop,/ 21rt. Slpfalon.
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ml allen Mitteln etneö teie^ Begabten ©ctjkS genüge ju tbun.

<Dieg follte sunächft burd) fein eigenes Sorbilb unb burd) ftete

Ermahnung an bie ©eidlichen p eßbarem SBanbcl erjielt

werben 132
). ®r führte in allen Ätrchen überetnftimmenbe got*

teöbientfliche fetter ein / unb lieg beöwegett auf einer £ird)en*

»crfammlutig beö Sanbeö fämmtliche 23üd)er nad) gleicher SBeife

einrichten, gär bie fechte «nb Freiheiten ber ßirche tfanb er

fo fetf / alö in ben kämpfen für ©ä'nemarfö OTadjt / unb eben

fo feft hielt er jeberjett an bem OTittelpunct fird)lid)er Einheit.

.Kirchen unb Älbtfer erhoben ficf> burd) fein SSermettben / ober

fcurd) feine Unteralting/ in würbigerem 23au unb viele Mattete

er mit ©erätbe/ Sterben unb ©locfen auö. 9J?and)cr ipaber

würbe burd) ihn gefd)lid)tet/ unb burch feine Belehrungen

erglühte in ©etftlid)er unb SBeltlicher iperjen Siebe jnm gottlt*

djen SSort. bitten unter ben 9Wchögcfd)äften ober ben 2imtö-

Obliegenheiten pergafj er weber ber 6tubten , bie er »on feinen

Sünglingßjabren an geliebt/ noch lieg er von ber tfrengen 8e*

bentfweife nad)/ bie ihm jur ©ewobnbeit geworben war/ alfo

baß er ftreitagö nie etwaö genoß. £abfud)t war ihm fo fremb,

tag er weit lieber mittbeilte/ alö empfieng > 33
); unb bie reichen

Einfünftc xwener 134
) Biötbümer ,35

) permenbete er ju fird>

liehen Swecfen unb ju mancherlei) ©erfen ber SBohlthä'ttgfeit.

Sßon menfehlicher Ebrfucht war er fo frei)/ baß er in ber£)om*

firdje ein SBilb beö ©efreujigten aufrichten lieg / Umit ßom*
menbe unb ©ebenbc biefent/ nicht ihm/ Ehrerbietung erwiefen 13fi

).

60 fpricht ein Seitgenoffe über ihn: „Er war »oll weifen

Statbeö/ eine Sierbe ber ©ettfltchf'ett/ ber £roft ber Befümmcr-
ten unb ipeimgefuchten/ ber fromme ©btttter aller Orbenöleute/

ber befcheibene Senfer be$ ganjen 93olfeß/ ber milbe Unterfhifcer

ber gremblinge unb ber Sinnen / ber fräftige Verfolger ber

6laoen; eine trotte beö ©laubenö/ ein 23orbilb ber Züchtern*

heit unb Äeufchheit/ ein heller (Spiegel betf Ebelfmnö unb ber

ftapferfeit / im £aufc beö iperrn eine glanjenbe Seud)te; beffen

jtarter unb unerschütterlicher Pfeiler 137)."

Erjbifchof 2Bilhelm »on SSourge*/ ber 6ohn abelicher unb

132) Arn. Lub. IM, 5. 135) Sunt ttmvbe 50 Sflfi>e nach 9«6fa»

133) Am. Lub. IV, 18. Ion auf 8000 ©olbaulben öefeftä^t/ Wöfcbilb

134) Sine cduilliche Sülle verpflichtete fotl niefit siel wenige«: ßetraaen haben ;

Um, nicht nur Sunb ansunehmen, fonbern 931 unter II, 335.

auch SKöfcbilb als Slbminiflrcttor ju befial» 136) Arn. Lub. 1. c.

ten. 3m 3ahr 1191 wollte et ficö aber 137) Vita s. Wilh. Abb. RoschM., In

erleichtern unb refignirte letjtereS. Act. SS. 6 Apr.

13
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frommer Aitern / würbe »on feinem £)f)eim, bem Qrrjbed)anten

»on 6oiffonö / für bie 5tird)e erjogen. tiefem aljmte er in

tfrengem geben nad) 138
)/ unb erregte bieburd) im Orbcnöfletb

»on ©ranbmont Skmunberung. 25alb barauf brad) in bem
Orbcn bitterer £aber au£> ; ©tlbelm flüchtete ftd) in bie 6tiüc

»on Sijterj/ laö bort bie fjeiltgen (Schriften / betete , wadju,

fafletC/ unb gewann fold)e 9ld)tung ttnb foletjeö SSertranen/ bafi

er nad) einanber »on amen Älöftern pm 5lbt gewählt würbe.

9llö nad) Sräbifc&of ipetnrtdjö £ob bie 6tiftöf)erren »on

SSourgeö über eine 2Saf)l ftd) ntd)t »ereinigen fonnten unb bem
SSifdwf »on $ariö unb tbrem Santor/ alö (Soinpromtßmäblem/

»erhielten/ pm (Sr&btfdwf anpnebmen/ t»en fte auö bret) »orge*

fd)lagenen Sifterctenferäbten ernennen mürben/ ließ ber $ifd)of

beren tarnen unter bie 9lltaröbecfc legen unb nad) ber Sütefie

einen berfelben ^er»orjieI)en ; eö mar 23ü&elm$ Stame. 2)aö

SSoff banfte @ott/ baß er tf)tn einen ipirten gefdjenft/ in

welchem eö alleö ©ute erwarten bürfte. SStlbelm hingegen mar
traurig/ weil fortan aud) 25eltlid)e$ $u beforgen feiner martete.

Slber auö ©efwrfam unterwarf er ltd) bem 2Sefef)l bcö SlbtS

»on (iijterj : er bürfe ben ©inf betf beiligen ©eifie<5 uicf>t »er-

achten, ©od) »ergafi er über erptfd)öfUd>em 9lttfeben nie bie

(Mübbe beß Örbenömanneö; mitten in 9*etd)tf)um unb bo^er

SÖJürbe wollte er ein 9lrmer im ©eifl bkiUn, ben innern

^rieben aud) im Seitgetümmel bewahren. «Seine (ginfünfte

wibmete er gröfitcntbeilö ben 3lrmen; befangene unb Äranfe

erfreuten ftd) feines* 23efudt>eö/ unb manche darrten feiner/ baß

fte bnrd) £änbeauflegen Sinbentng erführen, 33ctm ©otteöbienjt

war er tfetö in ftd) gefebrt/ im geben aber frobfmmg unb f>et*

ter ; moran fold)C/ bie baö Söefen ber grommigfeit in bumpfen

Srübftnn festen/ freilid) ein 9lergerntß nahmen 139X @r freute

ftd) feincö ©otteS / als ber nid)t auö £brfud)t/ fonbern nad)

(SbrifU SSttle / baö SBifd)oföamt »erfab. £afj / $robung / Un*
red)t ertrug er mit 9)?utf>/ ©ebulb, S?ad)fid)t. (£r jog ftd) bie

Ungnabe feineö Äönigö ju; ba menbeten ibm fclbtf fold)e ; bie

er für greunbe gebalte/ ben dürfen; aber feine 2Seforgntß »or

23erluft ber (Süta, »or Slnflage ober Urteil/ mad)te ifm

wanfenb. Grtner 3^würfnif? feiner 6tiftöberren mit tf)m folgte

nur gröffere Siebe/ unb swar gerabe gegen biejenigen unb »on

benjenigen/ welche p»or ibm am mettfett mibertfrebt Ratten.

138) !Der ööeint luittc t>eSiüegen ten 139) Quod multum dieplicebataoeteria.

Beinamen Eremita ccbalten.
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SHed)tC/ welche baö ©ttft ihm unb feinen Nachfolgern einntüt^ig

übergeben wollte/ nahm et nicht an: fte fomtten ctnfl / fagte

tti jum 6chaben ber ßtrehe geübt werben. $n feinet ©egen*

njart bulbete et feine leichtfertige SKebe/ fein pctunglimpfcnbeö

Urteil über andere. 3n feiner Umgebung wählte er gotteö*

fürefmge Seutc. Sluch ein getnb hätte ntchttf an ihm ju tabcln

getunkt. Äein S&tfcfjof war fo fleißig/ feinen Sprenget p be*

fucfjen/ wie er; jebe 9lmt$pcrrichtung mürbe pon ihm felbft

perfehen; feine Ermattung/ fein SSebürfntß nach Stube hielt

ihn ab/ jn helfen/ wo er angefprochen mürbe, £äuftg horte er

deichte/ wteö ^rrcnbe surecht; begleitete Seichen unb forgte

bei) 9(rmen für bie 23ctfattung, wttfeh ^ilgrimen bie pffe unb

bebiente fte bei) Zi\d)t. 6etne Unterftü^uttgen an betagte,

SSittmen nnb ©aifen waren fo mannigfaltig/ bafj bie reichen

(Sinfünfte feineö Srjbiöthttmö nicht jtt genügen fchienen. <£ben

wollte er gegen bie Stlbtgenfer aufbrechen; ba fühlte er ftd)

franf, ließ ftch in bie Kirche beö heiligen ©tepbanuö bringen/

um jum letztenmal bie ipeerbe pm SBanbel in ber furcht be$

iperrn ju gemahnen. Nachbem er über bie SBorte: „2S>eil wir

willen / baß eö Seit tft/ Pom 6chlaf gu erwachen; nun aber tft

unfer £eil näher/ alö wir eö bachten/' geprebtgt unbbemSSolf

ben ©egen ertheilt/ ergriff ihn ben enipftnbltchem 2ötnbjug

burch bie Ätrche baö lieber heftiger. Stocf) blieb ihm griff

(ein £auö BcfleUett / unb fein Hcftament ju machen. 9(m

fechten Sage »erlangte er bie leiste £)clung unb beö iperrn Seib.

5llö biefer ihm gebracht würbe / fprang er ju 9lller SSermun*

berung auö bem Sktte/ gieng bemfelben bemüthig entgegen/

betete ihn an / unb empfing ihn freubig. hierauf legte er ftcf)

wieber nieber/ gab allen ©etftlichen feiner Äirche ben ^rietenö^

fuß unb winfte : fte möchten für ihn beten. 3u feinem £obcö*

gewanb hatte er bie Kleiber/ in benen er bie SBeihe empfangen/

aufbewahrt. 9J?it tiefen angethan/ erwartete er ruhig feinen

iptnfehetb. grüh am folgenbcn borgen/ jur Seit ber Wem,
ließ er biefe beginnen , ftammelte fte nach/ unb befahl/ jur

erbe auf 5lfche gelegt §u werben / unb gab hier bie (Seele in

bie Obhut feinet (Srlbfcrtf jurücf. £iefe Trauer lag bet) biefer

SSotfchaft über ber ganjen <5tabt; ohne 23efehl feuerte jebe

Arbeit; aUeö ftrömte in bie Kirche; unb alö bie trbtfchen lieber*

refte beö theuren ipirten beigefeijt würben/ folgten ihnen alle

<5tänbe/ alle ©efchlechter/ alle Sebenöalter; 6äuglinge wmtim
pon ihren füttern emporgehoben/ um ben £ingefcfjiebenen

13*
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»orübertragen ju fctjcn. 90?an fprach hierauf »on wunber*

famen Rettungen an feinen ©rat» unb burch feine g-ürbttte;

worauf fein Nachfolger eö ben iponortuö Iii betrieb/ ba§ (Srj-

tifchof 2Btl&eIm unter bie ipciligen aufgenommen würbe

Siefen gegenüber fleht/ auffer jenem fchon ermähnten (Srj-

fafcfwf Berengar »on SJtarbonne 141
)/ (Sliaö »on SJtalmont/

erjbifchof »on 25orbcaug/ bem noch Stergereö jur Saft fiel/

m Mofj/ baß er «ßapjl Gemens Hl SSefebl, ftch wegen beS

S3orwurf$ beö 6imonte ju reinigen / »erachtet unb/ bemfelben

entgegen/ bie Verwaltung bc$ 6prenget$ angetreten. 9?acf>

ÄÖnig Sticharbö »on (Snglanb 2ob waltete ©chreefen über ben

S3ewoh«ern beö Sanbeö »or ben wtlben üriegöbanben unter

«Üiareaber; alleö »erbarg ftch in bie fejten Oerter; niemanb

wagte ftch an bie ©efchäfte beS Sanbbaueö. ©er Srjbifchof

»erfammette baö 2Sotf unb fprach »on ^rieben mit jenen iporben/

fchlofi auch folgen/ unb »ertrauenb febrte jeber ju feinem £eerb.

Sim britten £age brachen nach SSerabrebung mit Grltaö bie 6blbner

über bau Sanb her/ »erwütfeten ti, mißbanbelten bie Sflenfchen/

unb beraubten felbjl bie Ätrchen ber Bücher unb ^rieftergewä'n-

ber. £»er Qrrjbifchof war ©enoffe ber 25eute/ ba$ ©chlofi feines

Steffen ber 6chlupfwinfel/ auö welchem fte über ein Ijabr lang

weit umher ©rangfal »erbreiteten, ^mmcv »erfebrte (JUaömit

ihnen/ gabi&nen felbtf einen ^rtejter/ bamit6terbenbe bocf> nodt>

ftrcfjltchen 25egräbniffeö tbetlbafttg würben; unb fteütc ihn je*

manb jur Siebe/ fo freute er ftcf) nietet/ päpftliche 23ergünjttgung

iu legerem wentgtfenö ju lügen. 3&m fchten eß feine Verlegung

feiner Pflicht/ jebem ber einen Frieder gefangen nabut/ einen

$reiö für beffen Soßfaffung $u beftimmen. 3n feiner ^rbittc^

rung gegen einen Stbt/ ließ er benfelben burch Sapen faben/

in baö Älotfer einbrechen unb biefeö fammt ben £>orf reinauö*

pfünbern. 3n 25eglett einer SHotte brach er in eine anbere

Stbtep/ lagerte brep Sage mit ^ferben, £unben/ 2)irnen unb

anberem fchlechtem ©efinbel in bem ßlojter unb in ben 2Sirtb'

fchaftögebäuben unb jebrte alles fo auf/ baß nach feinem Sfbjug

bie 93?öncf)e nichts mehr ju effen fanben. greche Störung beS

©otteöbienfleö / leichtfertige (Sbefcfjeibungen , anbere Ungebübr/

bienten ihm jum <5cher$. Schlimmeres »erbreitete baö ©erücfjt.

einer päpftlichen Unterfucfjung fcfjien er ju fpotten/ ober »er-

harrte noch jttK» ^a^re in feinem bisherigen Sebcn; fo bajjibm

140) Historia M-porum Bituricenttum, 141) 03. XIII, 6. 269 ff.

in Lobbe Bibl. Meer. T. II.



f&. XXI. Gap. 4. $k (grjWfööft. — SlirtS Don Söor&caue- 197

^ntiocenj/ al$ einem unfruchtbaren fteigenfcaum/ an welkem

feine SJemü&ung etwa» a«öricf>ten fö'nne / SHtf »on jroen Mo-
naten gemattete/ oo er auö SHücfftd)t auf ftcf) feloft/ «nb in

einiger Anregung / waö er prtetferltd&em 6tanbe fdjulbig fene/

freiwillig fic& jurücfsieben, ober a&er (Sntfefcung erwarten wolle 142
).

142) tfp. VI, 216. VIII, 150. <Si tarn

vielleicht ju feinem von beiSen/ benn <51ta§

(larfc im OTävi 1206 unt tai leßte (sefirei«

venift vom 30. Setober 1205.— 33on attem

fem weil? tue Galt. Chri$t. 11,819«]. nictlt

t>a§ mtntefle ; aber e§ fann aud> irt tw
von tljr angef. tn-hmte / Mc freilief) eine

£anMung bei- SBoljltlwtigfeit aufberoafjrt/

fein ©egenbeiveiS segen lai im £evt @t<

iäfjlte liegen.
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ober olofj ein erhöhtes 9Sriefterthum/ ober nur eine anbere
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SEk-nennung fetK/ ift in fpäteru Seiten auöfcfjfteßitd) «Itter betit

(ginflufj bei* (Sottfcffton beantwortet worben / welcher terjenisc

angebörtC/ ber ftcf) Eternit ftcfty&ftigtc
1
). 6oüte mirfud) btc

Ätrdje »Ott Serufalem teffett ftd) rühmen bürfett/ baß ftc pon ibrer

Stiftung an nie Neuerungen jugelaffen babe/ fo mürbe baö immer*

wäbrenbe 25ejteben eineö 33tfcfwfö an berfelben für btejemgeüftet-

ttung fpredjen/ welcfje in ber btfd)öfud)en Stürbe btegülk/ Anette

niib 5£ßurjet aller gei|Hid)en 9^ecf>te / tyfiityun unb 9lbftufungen

anerfennt 2
). 9lud) bürfte cö OTübe foften / bie 9lu$brütfe ber

apotfolifcfKn 23äter/ in weldjen fo oft bie $tfd)ofe Klimmt/
alö mit böf>em SSefugttifFen begabt / ben ^rieftern porangcftellt

werben 3
)/ ju befeittgen/ ober bteBeugmfFe ber älteften Ätrcf>en^

Päter 4
) *u entkräften. Sine anbere grage märe: ob überhaupt

(ine SJbfhtfung utm 2?eb,uf jmecfmäfftger Verwaltung ber ju allgc*

meiner Verbreitung bejummtett ÄirdK/ fofern biefelbe in tbrer

©efammtbeit unb für ben 23ereict) tbreö SBirfentf feiner anbern

(bemalt unterworfen fepnfollte/ nidjt notbroenbtg gewefen fene?

Stefe fragen fonnen unö aber nid)t berühren/ ba wir bier nur

tarjuiMen baben, weldKö bie ©eftaltung ber Ätrcfje am ©djluffe

beö zwölften ^abrb,unbertö gewefen fene.

S)er ©taube an eine pon oben gegebene/ in ibrer Votlenbung

burd) batf menfdjgeworbene Söort funbgemad)te Offenbarung

war md)t etwaö blofj objectioeö/ fonbern eine lebenöwarme/ bie

gefammte ÄirdK bnrd)bringenbe/ alfo aud) ibren £auöbalt orb*

nenbe Iraft. liefern ©lauben war' etf unmöglich gewefen/ bie

93ifd)öfe/ unb wer über ibnen ober nnter ibnen ftanb/ für 6tell*

pertreter/ ober für Organe / ber ©emeinben ju balten; fonbern

fte alle waren bie (Sanäle/ burd? meldje ber (Segen jener Offen*

barungett ftd) über alle ©Heber ber Strebe perbreiten foll. 9llö

^otfdjafter an Sbrifh' tfatt konnten fte ibre Aufträge nur pon
bem 6ettbenben/ niebt pon benen empfangen/ an welche fte ge*

fenbet waren. Seber btelt man bafüt* / ba§ ber einzelne an
tiefe/ an jene befonbere SlbttKiluttg ber in (ginbeit befi

1) ©atjet bie ©lieber bei' englifc&cn filrdie 2) <3. ba§ erde gnuitcl frei) Thomasafnus.

<&. <ß. Bingham Orig. Eccl. II, I, § 3. 3) ?lugufli IV, 141 ff. EBtnteUllt I,

nennt baS ©»ificopnt : ab ipei§ Apostolisex II, 123 ff.

divina institutioue in§tieutum) bie ein- 4) 3. 35- bic frcffllinte «Stcttc frei) Ter-

Jeßling bei' <J3ifd)öfe Wtt Sljl'ifli ?(norb> tullianus de baptismne. 17: dandi quidem

nung unb beten »vefentlidien Unrecfdjieb (bic Haufe) habet jus tummus sacerdot,

Uor ben übrigen (3eifllid)eu bc&ai'rlid) Der' qui est EpUcopus. Dchinc PrcBbyleri

tbc ibigen ; bic & utljcianei' metjr bei- siveutcn etc.

Meinung ljulbigcu unb bie KeforntittCB
uiibcbingtc ^Dcmotvaten tmb.
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©laubcnö »erbunbenen Äirche burch 3ufatl gcfteat/ noch baß
tf>m jene (Senkung blofj im allgemeinen aufgetragen fene/ um
fte nach eigenem blieben/ wo eß ihn gut bünfe / ausrichten.
Sief; am wenigjlen ber, ben SMfööfeti/ eon beren £ütenamt
baö gesamt nur einen befonbern Xfytil aufmacht. — „5)er

^rieftet ©otteö, fagt einer ber würbigften Männer biefer 3eit,

fleigt auf »ier Staffeln hinan ju ber 2£arte/ auf welker er

für feine beerbe bie Bache galten foll. <£ö ijl bie (Staffel ber

Statur in ber ©eburt; bie «Staffel ber ©nabe in ber SSieber*

geburt; bie Staffel ber Sluöjcichnung in bet ^ricjterweihe ; bie

(Staffel ber 9J?aa)t in Ucbernahme beö £trtcnamte$. Sßie hoch

fle^t nicht fchon ber ^riejler/ ber 6petfemeitfcr an bem Utfche

(Shrifu? 2öie I>oc^/ bafj wenn er bie ipänbe ergebt/ bteipäupter

beö $olfeö ftch beugen unb Könige unb gurrten bicfelbcn füffen?

SBie höher ber Stellvertreter GbHfU an feinen steinen; ber

Sttenfchenftfcher/ ber Sectenbirt/ ber SKächer beö Unrechts / ber

23ürge einzigen 8o(meö? SBehe ihm aber/ wenn er bei) biefer

Stacht nicht weife ift/ ber Sinnlichfeit ober bem Stolje

fröhnt 5 )!" — „SDknfch fenn/ tu" wenig; ©laubiger fenn/ »iel;

^rtejier fenn/ mehr; £irte fenn/ baö ipöchfte. SBahrbaft muf$

berfelbe fenn/ in Stnn ; 2Bort unb £h<*t
6 j." — „2Bie oft trägt

er nicht in ber £o(Kit feitteö SlmteS/ in ber greunbfehaft ber

Äönige/ in ben ipinberniffen biefer 2Bctt/ golbene Ueffeln/ bie

betfo gefährlicher ftnb/ je weniger fte mißfallen. 2)a fommt

£rübfal bisweilen gut/ wenn fte p bem £rotfbrunnen ber ^ei-

ligen Schrift leitet. 3n biefer foü ber SSifchof gegrünbet fenn/

bann wirb er allem genüge thun fonnen 7)."

£>te Serbinbung eines 533tfdf>ofß mit feiner ßirche warb al$

eine gettfltche (She betrachtet 3)/ wie hinwieberum bie Grfce ein

unter bie OTenfchen geseiltes / allerwärtS vor 5lugen tretenbe*

Stnnbilb unb ©nabenjetchen ber geheimnisvollen Sßerbinbung

Ghrttfi mit ber ©efammthett aller ©läubigen fenn foüte. £abe

©ott bie Söfung beS (ShebanbeS allein ftch »orbehalten/ inbem

fein 9ttenfch ju Trennung bcSjenigen befugt fene/ was ©ott

»erbunben habe / fo fonne noch weniger/ als bie leibliche <£bt,

jenes Söanb/ welches ben 25ifchof an bie Äirche binbe/ von jeit-

5) Pet. Biet. Sermo 47, ad Sacerdotei biefj in ein jclnen gprenaeln auch auf bie

et praelatos; Op., p. 462. Pfarrer auSflebcfmt. (Sollte eine Jpinfceu.

6) Id. Sermo 48, ad Praelato». tung hierauf in 6er Benennung IDiDbum«

7) Petr. Bie». Ep. 125. guter (^farrgüter) ; nach bem englifchen

8) ©ie Sirdie heifit Daher Spoota, bec weddiog (bie ^eirath)/ liegen

?

EiichofSponsQB; Ep. XV, 142. & würbe
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licher ©cmatt/ weber burch $erfc£ung/ noch but*c^ 2(bfe£ung 9
),

geiböt werben; waö aüeö ^lamcnö be$£errn ber Ätrche/ ein 0 ta,

burch benjentgen gefcheben bürftv ben btefer an feiner fiatt jum

Öberften georbnet ,0
), £affe ber 33tfchof fotcheS »on einem anbern/

bem Obern 9(Uer/ gefchebett/ fo fet)e er fchon foicher 3u*

laffung wegen t>ifc^öftict)ct* 9lmtöfübrung unwürbtg 1!
). 5lnr

ipochmutb fönne »crlettcn, eine ßirche ju »erachten unb ju »er*

laffen; btoffe ©ter/ eine anberc anzunehmen; wogegen ßirchen*

gefelje unb göttliche Stnorbmtna u
) benSkrtuft betber erfennen.

^iemiber ücrmbchtcn weber gctjlliche noch weltliche gürjkn

etwatf ,3
) ; welchem regere auöbrücfltch jutfimmten ,4

).

Snnocen&enö Ueberjcugungen »on bem 2lmt unb ber SBürbe

etneö 25ifc^ofö waren folgenbe s Wem bie (Sorge um bie (Seelen

anvertraut tft/ ber muh fltctc^ bem Sicht auf bem Seuchter/

burch Sc^rc unb S3orbilb allen leuchten. befümmert Un$
tief / irgenb etwaö ju üeme&men / waö ben SHuf eineö Unferetr

9)?itbifchbfe in ben ©chatten fietlt
15)." — Seben berfelben fotlett

i>ie 23orjüge unb £ugenben eines £obenprtcfter$ außicidfjnen 16
).

6itte unb SBanbel muffen i^m bie wahre 2öürbc »erleiden 17
);

wie überhaupt bie ©ettfltchf'cit nicht fowobl burch «Borrang/ al$

burch Dichtung unb Rührung beö£ebenö/ biejenigen 0u übertreffen

hat
18
)/ über welche fte gefegt ifl. ©er SSifchof foll baber wie ber

fruchtbare Deljwetg im £aufe beö ipemt/ wie ber 25aum an

ben ©afferbacken/ grucht bringen p feiner Seit/ unb nicht bem
Feigenbäume gleichen/ welker / felbft ber grüchte ermangetnb/

noch burch fchäblichen ©chatten ben 25oben unter ftch unfruchtbar

macht ,9
)» ©r muß Süchtigreit jeigen

0um befchaulichett/ wie $um
thä'tigen Seben/ unb mit 5D?ofeö auf ben S5erg ftch erheben/ um mit

bem £errn über bie greifen Wahrheiten §u »erfehren; bann
wieber in baö Sager bernieberftetgett/ um für beö SSotfeö 23ebürf*

nijfe ju forgen ; giebt er oft anbern fleh hin/ fo mu§ er ftch auch

bisweilen ftch felbtf jurüeferftatten 20
). $e mebr er ber Äirche

nicht bloß »orjuftehen 21
)/ als berfelbeu ftch nützlich 0u machen/

fmttt/ befto mehr wirb er fein eigenes £eil bewahren 22
), ©erabe

9) Ep. I, 522. IX, 172. 16) PonCCcalie honesta»; Ep. I, 111.

10) Ep. I, 502. 17) Ep. I, 78.

11) Ep. i, 51, ©prueß flegen 6en 93ifc6of 18) Ep. I, 309.

Don Jripoli. 19) Ep. 1, 532.

12) Divina institutio; £p. I, 447. 20) JMyst. Miss. I, 63.

13) Ep. V, 14. 21) ©nbci- Die SSifÄÖft Antistites tjcitTeit;

14) EP . X, 215; 6ec Äbnia von Srnnf. J?p- V, 130 unb oft.

Vtidb. 22) Tutius eet nnn praeeBec, qoamnoo

15) Ep. I, 70. ptodceec; Ep. I, 157.
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in folcben Sutten / in welchen baö Unrecht im 6cbwange gebt,

bie Siek erfaltet/ bie Ungeredjttgfeit wäcböt/ bewarf e$ beö

Birten unb niebt bcö OTietbltngö 23
). $aß 3unocen& baß (Spt*

fcopat alö ein unheilbares ©anjeö «nb 6cbmacb ober 25eeitt*

träebttgung beö einen 23ifdE>ofö afß 6acbe alter barftellt
24

)/

fließt notbwenbig auö ben Gegriffen einer atleö perbinbenben

Äir<t>C/ «nb ber Sürbe beö 6tanbeö. JDiefc fann nur fo lange

behauptet werben/ altf perfönlicfec Steigungen unb Meinungen ben

Slnforberungen bcffclbctt fief) untcrorbnen; mögen aber jene naef)

Sujt nnb obne jebmebe Stütfftcbt auf biefe ftcb gcltenb macbett/

fo itf bie 9luflbfung oollenbet / ber 6tanb feinem SSefen nacb

perfebwunben.

©aö tiefsinnige ober ftnnretcbe 5lltertbum liebte cö/ bie

bödmen geitfigen/ fo tpie bie eittfac&ftett unb häufig obwaltenben/

SSerbältniffe in anfömlifytn Silbern jebermann oertfanblicb

unter Singen ju jMen 25
) / ben an bie <5pi£e menfeblicber

9lngelegenbetten (Srbobenen in auöjeicfjnenben Stterfmalen itjre

Stürbe in fiätem 2lnbenfett p erhalten. £>aö follte ben ben

Königen 6albung unb Krönung/ ben ben 33ifcööfen bie SSeibe.

£)en Untertanen unb Triften würbe fwburcb bie bbbere 23e*

rufung ber ©efatbten unb ©eweibeten/ biefen bie SBebeutung

unb bie ^fliebt ibreö 9lmteö beüer oor klugen gebellt/ erntfer

eingeprägt. — Sie 25tfcboföwetbe begann mit Auflegung ber

£änbe bureb anbere SJ3ifd?öfe; baß ber p SSeibenbe tbeilbaftig

werbe jeneö ©ettfeö/ womit ber £err ber ßirebe bie ©rtfen/

bie er über biefelbe *u ipirten gefegt/ erfüllt babe. ©aö ©ebet/

welcbeö babet) jum Sbron beö Ewigen gefenbet- warb/ erflebte

tbm göttliche Äraft unb göttlicben Segen/ um ben fei*

nem SSirfen beö £etl$ ber anoertrauten (Seelen $u gebenfett.

SBäbrenb beffen lag auf feinem ipaupt baö (Suattgeltenbucb/

Sur Erinnerung/ baß er unoerbroffen bie Satt ber 23erfünbigung

beö Qrpangeliumtf auf ftcb ju nebmen unb fte überaübin ju tragen

babe 26)." 3» ber (Salbung beö £aupte$/ alö 6innbilb ber

23) Ep. I, 532. Sßcral. bn§ <Sc6rciben

tt% (£33$. <Rotrou »on SRouen/ roiefetwere

Seitverhältniffc ihm bie DfliAt auferlegen/

unter feinet £eerbe ju weilen; Petr. Btes.

Ep. 155.

24) £p. IX, 166.

25) ©ie (gebrauche bei) ben beiden ber

SMicfiöfc/ beo ben £oniaSfrönungen unb

ueu manchen 9iecht$haubluti|jcu haben in

biei'er.£)infid>t einerlei) tlriacbc unb Sweet.

Stuen leßtereS mürbe unter bie JuriBpru-

dentia evmbolica begriffen ; worüber |U

»erglefcben iß: Stimm beutfene KcdjtS«

altertßümee @. 108 ff.

26) Per hoc intclligitur, cui laboris et

oneri aubjiciatur et ptniduR evangelicae

praedicationiB cum circuuiquaquc ferre

non pigeat.
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Erleuchtung unb ipcitigung / tmt> ber ^>änt>e , als ^ntjcutuns

beö 6egenö/ ber von bem 23tfdbof auöflrömen/ ber SSctbe/ feie

er aUcm »erleiden folle
27

)/ erfannte Snnocenj bie Nachahmung

cineö apojtoltfcben Vorganges 2S
). Satin würbe i^m ber (Stab

gereicht 29
)/ SDlcvfmat bei* "ptrtenforge/ bafi er OTttbe mit Srnft

»ereitte/ in jetter i>ie £ugcnb fc^irme / mit tiefem Der 6ünbe
entgegentrete; ba§ er burch feinen (Sntfcbetb t>aö untergebene

Söoif lenfe/ sureebtweife/ ben (Schwachen eine 6tü$e fet)e
30
). 3n

bem 9ttng foll ber Öftere ein £>enfjctcben erfennen/ baß ihm bie

verborgene Bereit crfcf>toffctt fetw rnüffe. ^a alle Sterben 31
)/

bie ein 35ifchof in ©emänbcrn unb (Scbmucc" an ftcb trägt/ ftnb

Slnbitbungen eben fo pielcr £ugenben 32
). S)afj SRing nnb 6ta&

burch btejenigen überreicht murbett/ meiere in tarnen ber Äirdfoe

ttnb ibreö Oberhauptes einem neugewäblten 2Sifcbof bie 2öetbe

ertbciltett/ mar natürlich/ fobalb bie Ätrche sunt »ollen (Sclbft*

fcemufitfenn unb ju ungehemmter £bätigfett beö ihr innewohn

nenben Sebent gefommen mar.

SBir muffen hier einige SHürfblicfe auf bie frühere Hebung
werfen. 33tfcböfe unb Siebte maren in allen cbrifllichen deichen

burch 6cbenfungen ber Könige in ben Sebenöoerbanb getreten/

ber fte in biefer 23estebung ben weltlichen ©roffen gleichstellte.

Manche SSiötbümer in 2)cutfchlattb Perbanften ßaifern (Stif*

tung unb Sluöftattung 33
). 9JJan fanb ti natürlich/ bafl in S5ejug

auf Nufenteffungen ber Nachfolger bie Sßerbinbltchfeiten betf

Vorfahren erneuere; bep biefen bem (Stifter auf 25ieberbcfel?uttg

grofferer Einfluß gemattet fet)e. $ie Zeichnung mit bem Belt*

liehen gefchah burch Uebergabc beö 6tabe$ unb bev fttngeö 34
);

zugleich wollte behauptet werben/ einer gültigen 2Seibe rnüffe

jene 35
) porangeben. $ing unb (Stab hatten aber feine irbi*

27) Uogentur et manne, ut quaeenn- 32) XV sunt ornamenta pontificiB, XV
que eanctificaverint eanctiilcentur. gradus virtutiim ipso numero deeigoantia,

28) Ep. VII, 3. qualea per XV cantica graduuui psal-

29) 2Bag nad) Btlt t er«m VII, 1, 26 mieta distinxit ;
Myst. Miss. I, 10.

fdjon im fünften Sabvfiunbeet gebcaudjlid) 33) Soejüaitd) biejenigen im ganjei»

jjemefen feijn fott. (gadifentanbe unb an ben nikblicficn uno

30) Isid. Hispalens. de officiis eccles. eftlidien Wcidifiniavdien.

II, 6. — Sflbev becSorud): 34) Siertleidinad^iblcfiencinfS^ifdiofS

Curva trahit, quoa recta regit, «n ben faii'evlidien £>of eingefenbet nutrben.

pars ultima pungit. 35) <Sold)c$ lieg £cinnd) IV im
cf. du Cange s.v. Baculns. 1074 Sern r'omifdjcn ßoncil uoi'flcllen;

31) 2(u8 Mtjst.Miss. I, 53 mödlte man Hugo Flaviniac. Chron. Virduu.,iu Labbä

fefilieffen , baß ba$ «pectorate an aoibeuec Bibl. Mscr. I, 196.

Sette bamalg nur nod) von bem ^apfl

fletvaaen roovbcn feue.
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fc^e 23ejtehttng; tiefer würbe nie attberö alö ipirtentfab ge-

nant 36
); er roteö auf baö Smtertfe, SBcfentltchfte , SlUcäum*

faffcnbe beö 3imtcö; t»ie Verpflichtungen / bie burch benfelben

angebeutet würben/ fonnten nicht pon trbtfcher £0?act»t auöge*

4>en/ fonbern waren burch benjentgen auferlegt/ ber bie Ätrche

in bie SSelt eingeführt hatte/ mit wettern fie in fortbauernber

SBerbtnbung fhmb. 9ttlmäbltg erwarte bie Slbnung/ ^
Empfang ponfting unb (Stab auö ben ipänben weltlicher dürften

mit bem obertfen 3we<f bcö Slmteö nicht im richtigen Skrbältnifj

flehe. (Sagten §mar pr Rechtfertigung biefer ©ewobnbeit
bie einen: „<5täbte unb (Schlöffer unb ©crichtöbarfett unb Solle

rühren pon benßaifem/ barum ijfö billig/ pon ihnen 25elebnung

in empfangen unb £ulbigung ju leiflen;" fo erwieberten bie

Slnbern: ,,„2Benn ohne bcö ßatferö 2Biüc bie Äirche feinen

SSortfeher wählen fantt/ fo ijl fte btenflbar; waö nüfct bann

ßhrijti $ob? Sttng unb (Stab gehören pm Slltar/ ^ieburc^

Belehnen ju wollen/ ift Stnmaffung gegen @ott 37
).

M" 55ie UeBer-

jeugung/ baß ber ÄÖnig mit 9ting unb (Stab nicht belehnen

tonnt f wurjette immer tiefer; fte warb jur ©ewiffenöfache.

Sftan fönne fit, hieß eö/ wo btefclbe nicht $u Permeiben fege/

öefchehen laffen; fte gut betffen unbpertheibigen/ fepeÄcfceret)
38

).

Manche SJifcfwfe in ©eutfchlanb unb ^ranfreich gaben ben auf

btefe 2Seife erhaltenen £trtenjtab fofort bem $apft auf/ um ihn

mtö feinen geweibeten £änben prücf p erhalten; bergejlalt

hofften fie bie Ungebühr pon fiefj abjuwäljen. 2$tfchof Otto pon

Bamberg fchlug einjig auö biefer Urfache jwetmat baö pon bem
Äatfer bargebotene ^iöthum auö ; jum drittenmal fonnte er e$

nicht. JDa fchrieb er bem^apft: er wolle nicht an bem 8t$tbum
bleiben/ fofern er eö nicht gut heiffe/ er ihn nicht belehne unb

weihe 39
).

©te 9irt/ wie in Seutfchlanb unter Äatfer Heinrich IV bie

25elehnung gegeben unb erworben würbe/ machte jebe SSahl

überflüffig / bie Bcibe jum ©efpötte. Sitte* hieng an jener/

tnbem baö Seitliche ber 23töthümer unb Slbtepen allein nodj

36) Virga pastoralis; ber WuSbruef tigung fcincfSSovjüge unb becSeimmßänit/
Cambntta oter Cambuca fommt auch »pt; baü ©93f()Uffl nach bre» Jagen ;ururf ;

f. du Cange 8. h. v. Hontheim Prodr. Hiet. Trev. I, 557.

37) SitefeWeufferunaen würben burefi bie 38) @o erflarre ftcö 3»o oon (JhartreJi

SSahl (£93$ 95runt> »on Xrfer »eranlaßt, beo Thomattinu» II, II, 32.

?)>afc&ali$ II feBte benfelben / weil et btC 39) Suepectam habenedemanuprineipii

Dnfceftitur burd) Sanenhanb angenommen, inveBtituram ; Meibom, de jure ioveuit.

SScrabeju ab/ sab ihm aber/ in •Bctucf fic&. Episcop. p. 463.
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in Stnfcfjfag fam. ©a erwachte bie Ätrche §u Poller Stnftcht unb

SBürbtgung tiefet jur (Schmach geworbenen 23raurf?ö/ unb ©regor

VII feilte feine ganje 9}crfbnlichfett ein/ um bie unwürbtge

Reffet in ^erbrechen. Slbgefehen bapon/ baß Sttng nnb 6tab
(Stnnbttber geiftlicher SSirffamfett ftnb/ mithin von Sanen nicht

tibergeben werben follett/ orbnete bie Behauptung: etf müffe ber

Sethe bie Bclehnung porangehen / batf ipbhere bem Biebern/

batf ©eitfliche bem ^rbifchett/ baö SufäUige bem SBefentlichen/

unter. Sie £üchttgfcit unb SSürbtgfeit jnr Slmttwerwattung

tft baö Unerläßliche, bie £ef>en ftnb bloß eine Beigabe. SSer

ju btfchofUchett Verrichtungen geeignet unb geweitet war/ bem

fonnte mantwtf ben ©enuß biefer ©üter unb Sehen gejtatten

;

bie Einräumung Pon biefen aber tfanb mit Jlüchtigfeit unb

Sßürbtgfeit ju jenen in feiner 23erbtnbnng. Ben bem Ent*

wicflungögang , ben bie Ätrche nahm/ mußte fte unpermeiblid)

ju biefer flaren Grrfenntniß fommen/ unb btcfelbe/ wenn gleich

nicht o(>ne SSiberftreben/ burchführen. Ob jwar ber Vertrag

beö ^aptfö ^afchaltö Ii mit Äatfer Heinrich V pon ber ©etft*

lichfeit mißbilligt unb hieburch jener merfwürbtge SÖMberruf

eingeleitet würbe / fo liegt boch bemfelben bie helle Etnftcht in

bie Unjiemlichfcit ju ©runbe, baß bie Oberjten ber Kirche bie

(Sinnbilber ihrer ho'chtfen Befugniß auö weltlichen £änben
erhalten unb baß bie Zeichnung mit irbifchen ©ütern ber

Sluötfattung mit ben htmmlifchen porangehen fotlte
40

). 2Bic

leicht fonnte ber biöher üblichen SBcifc burch eine fiihne 2Ben*

bung bie Deutung untergelegt/ ober t>ataU abgeleitet werben/

baß auch baö wahre unb pon allem weltlichen Einfluß unab*

hängige SKanbat, wobnreh bie ©eidlichen bevollmächtigte beä

ewigen Vaterö unb beö eingebohrnen 6ohncö an bie OTenfchen

ftnb/ Pon benjenigen ausgehe/ welche ju ber 2(mttf»erwaltung

bie lefcte unb obertfe Befähigung ertheilen; wonach folgerichtig

ihnen auch bie Befugniß hätte jufommen muffen/ biefeö OTanbat

nach ©utftnben jn gehalten, ju oerengen/ ober ju erweitern/

ober anberö ju faffen. dagegen war eö eben fo richtig/ baß

bie weltlichen Sehen 41
)/ alö Beigabe ju ber geiftlichen SSürbe/

nachher pon bem Äaifer burch ben ©cepter übergeben werben

40) 3uflleic6 ab» (lud) , bflfi <JSn'diöfe heim Prodr. Hist. Trev. I, 581 sq., mac&t
nid>t ber roeltlidjen £errfdiaft roenen 10 bie richtige <»eiuei'funci / boft nidit nlleS

fehr in roeltlidie ©efd)äfte unb aSerbält« ©ut ber fiirdien 2et;en flewefen fe«e

;

niffe »erfhieft würben. olle« , wai i&ncn »or bem <£ntfte(;en ber

41) Neller de nrigine, divereitate et fiebengverftältniffe »ergabt worben ; feige

natura feodorum trevireueium, in Hont- «iflentlt* al$ WUobialflUt iu betrauten.
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fodten 42
). (Sben fo natürlicb war ti, bafj ben 23eflgeftnnten

t>iefeö Seitattcrö ber ©eborfam gegen baö £aupt t>er Äircbe/

ber ja boeb ibr 25emüben/ SSirfen unb £eben angehören follte/

atteö anbere überwog A2b
). tauchten jmar/ befonberö in

©cutfcblanb/ immer noeb einzelne 23erfucbe auf/ jene Drbnung
umjutebren 43

); fie »ermoc&ten aber »or ber immer feiler wurzln*

ben (Srfenntnifi »on beren jüaturgemä^beit/ ber SSacbfamfeitber

$äpile unb bem eigenen begriffe ber 2?ifcbbfe Pon itjrer 2Bürbe/

ficb nirf)t geltenb au maefeen ; unb in Otto'ö ©ü>/ bie SStfc&ofö*

wabfen frei) ben Kapiteln ju überladen Ali
)/ lag febmetgenb eine

S3crjid)tlei|iung auf bie 25eiebnung por erfolgter 23eibe.

„3tn ibre geblieben Siebten/ fagt ^nnocenj/ werben bie

95ifa)öfe gemabnt bureb ben S^tittg / ben pornebmtfen Xr>ett be£

prtetferlicben <5cbmucfe$; (Sinnbilb/ bafj ber Obere bie anser*

traute ivirebe in ungefaßtem ©lauben bemabre/ aufriebtige

Siebe ju ibr trage/ mit äBoblwoUen biejenigen umfaffe/ über

weiebe er gefegt itf
44
)/ nnb/ war" er ein Orbenömann/ mitun*

»errüeftem geftbalten an ber Siegel 45
) in SSerbütbung ber ^fiiebt/

beö Stmteö unb beö ©elübbes» (mären ja leicht beibe vereinbar)

feine Sterbe fuebe. (Sie follen unbefcbolten erfebeinen/ beibeö

por ©ott/ ber in baö 6erj fiebet/ unb »or ben 9tf enfeben/ wel4>c

in baö Sintüi? flauen; nicht baö ©ewiffen um beö 5Kufe$, niebt

ben SHuf um beo ©ewiffem* willen »erleben 46
). Stiebt baö »er*

langen/ ©elb/ fonbern (Seelen ju gewinnen/ muffe ber öerjfcblag

eineö SStfcbofö fenn 47
;. 5>te# gefebebe/ wenn er feinen (Spren*

gel fleißig befuebe/ (Stmoben balte/ bie Äe^eret) befämpfe/ litt*

fugen unterbräche/ bie Orbenöbäufer nnb ftrcblicben ^erfonen

im Siuge bebaite/ aüeö immerfort 0u perbefierntraebte 474
)/ unb

42) ©ec SSertrag Gaiivt II mit Jpeinvidj

V beruht benmaef) auf einer richtigen

gcfjeibung äroifcften geiftlicbem 2lmt unb

weltlichem (Sutobcr Hnfc&cn; biefer 55ec'

trag gab ©ort , n>a$ ©orreS/ bem &ai\tr,

wai bes Ärtifecö iü.

424) JSie roeit biefeS gehen follte, lehrt unS

Steph. Tom. Ep. 44 : maluimas enim,

ei Domiao Papae placaerit, pestem illam

(einen nicbtSuJuibigen ©ttftJdcrrn / rei-

ten <J.U
-

ior an.\.toviifcn unb bem Äönig

Urobebe hatte fchvpbren muiTen; com peri-

culo aostro suseipere
, quam inobedientes

apparere.

43) Otto Frising. Chron. VII, 16.

436) Registr. 189.

44) Ep. V, 96.

45) 2tn ben 33. üon Venne/ Ep. XV,99:

de quo miramur non modicum et move-

mur, propriae coaditionis oblitus, quod

post aeeeptum epiecopatum qusdam illi-

lita liceas et expedias , qnae fratrum

Cieterciensium observantia reputat in-

honeeta, picturata teJla et chirolhecis

nterie sericatis, amplo te galcro Coronas,

et carnibus publice ueque ad eaturitatem

te replee.

46) Ep. II, 181.

47; Sarum Hbttibt er bem ®. Bon <S»o«

letO; ec iode niiu inhonestis quaeetibua

aobelire ; Ep. IX, 212.

476) Ep. I, 483.
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ernfttief» ben mancherlei) -Sorgen bcö ipirtenamteö obliege 48
).

Sitten foü ein Bifc&of t>tc ßunjt verfte^ett / bie twn ber beerte

abgeirrten 6c&afe jurtief ju leiten unb burd) freunbltcr»e S23c^

Ijanblung fte gewinnen / baß fte ftcf> wobj füllen be» berfer-

ben 49
). ©er Unwürbige aber fefce baö £eil fetner eigenen (Seele

juerft in ©efabr 50
).

£>te £ifd;wf$würbe follte e&er eine Stürbe 51)/ «W batf

«Wittel fe»n, in t^attofem £cbcn ftd) gütlich ju thun unb allen*

fatlö in äufjcrcm ©lattj bie £ohett ber Ätrche. jn fpiegeln.

Prälaten/ welche von ber SStchtigfeit i^rer Stellung nnb bem

(Srnft ihrer Pflicht burchbrungen waren/ getfanben felbft: „ber

£err babe fte hoch auf bie ©arte geftetlt, bamit fte bejio

fre»eren SHtcfeö über bie $erabfa'umntf[e i^rcr Untergebenen

in Sßejug auf tftrchenptcht fchauen/ burch Surechtmetfung fte

beffern .nnb sunt heften ber ihnen Sltwertrauten nnb 0u 23er*

herrlid)twg ber allerhöchsten SWajetfät atleö jletö üeroollf~ommnen

tonnten 5JX" £>enn bie Kirchen fet)en ilmen auf bie Seelen ge*

bunben 53
) / nnb nicht ihr 23crbientf/ fonbern cinjtg bie Sügnng

göttlicher ©nabe/ t)abe fte p fo hoh*r SBürbe berufen 54
).

^nnocenjenö überall bin gewenbete Bachfamfeit achtete

barauf/ baß bie SMfchöfe burd) treue Pflichterfüllung unb reinen

SSanbel ftch würbig erzeigten nnb 9lnfchulbtgungctt/ wie fte ntdt>t

lange m biefer Seit über bie engttfehen S3tfchöfe ergtengen 55
),

immer mehr »erfchmänben. SHefe Sorgfalt beö Öberhauptetf

ber ÄtrcfK/ baß nicht baö btfdwfltche 2lmt allmä'bltg in Un-

thättgfeit »erftnfe/ werfte auch anfangt 25ebenfen/ bie ©infüt)^

mng etnetf eigenen prebigerorbenö ju getfatten/ um nicht menfeh*

Itcher 25equemltchfctt ein Littel leichter PfUchtentäufferung bar*

zubieten 56
). Sluö gleicher Quelle floß ber freunbliche SKatb. an

einen 23ifchof/ er möchte boch auf Bewahrung guten SKufetf

ernftltd; achten.

48) Ep. X, 68. (»Oll 5J()Cim§) Mpne; Urf. Bibl. Cluniac.

49) Ep. XV, 94. p. 535.

50) Ep. XV, 142. 55) 2Sovon t»ie «riefe <J)cteu§ von
51) Nomen Episcopi plus sonat nncris, ?8 1 0 i S ttOll (inb. 5)ie meiden tiefet*

quam honorie; Myet. Mies. 1, 7. 95tfd) öfe nwroen Ober unter btm Grinfluß

52) SUiS einer Urf. SB. ©ietricfi« »ort M SöniaS erroahlt/ ofcer ö«'flte'u von

Jrter; Günther Cod. Rhen. Mos. II, 28. fciefem ernannt.

53) Ecclesias nobis in animas commisaa 56) 3nnccenj scherte mit t>er BefKiti'

esse; 'Hui einer Urf. !8. ©fll'6olüi)§ Don guna: pro eo, quod praedicationisofficinm

^alEterflaot / in Gerken Cod. dipl. Bran- majorum etset in ecclesia Dei praela-

denb. I, uro. 6. torum; Beruh. Guidonis Libellnsde Ma-
54) Kg" Mananses , non mns meritie, srd gistris Ord. Praedic, in Martine Coli,

euperna dispeneante gratia , Rcmerum ampl. VI, 400.
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Sluöfchliefilicf) ijl bem bifcbbflicben 5lmte vorbehalten; l>ic

25eP0llmäcbtigung t>er ^rtejler/ bie (Sinfcgnung bem ßlotferleben

ftdj wetbenber Jungfrauen 57
) , bie SBei^e ber Äircfjen / betr

heiligen ©ercänber unb ©efäffe / bie Teilnahme an berjenigen

anberer 35ifd)öfc/ bic Bereitung betf ©albblö 58
), bie Leitung

ber 6prengelft)noben. 6ie bauen 2lufftcf)t über bic i^nett un*

ergebenen ©etjtlicben/ über bie Älojler 59
) 7 fofern biefe nic^t

unmittelbar unter bem $apjt jhtnben. 3n allem/ worüber fte

gefefct, follten fte Otbnung halten 60
)/ bie Unterfucbungen aller

por fte geborenben Salle (ju biefer 3«it häufig noch in ben

Äircfjen felbtf porgenommen) 61
) nicht pernacbläfjtgen/ überhaupt

im Siecht fprechen nicht fcbläfrtg fenn 60 ; enblicb barob

wachen/ bafj ihre gettflicbe ©eriebtöbarfeit pon allen (Singriffen

unangetajtet bleibe 63
). Sie btfcbbfUcben SHtchtertfüble jtanben

buret) aüacmetncö Vertrauen ju ihrer Unpartbetltcbfett t>oc^

;

Jen bem <5cbu£ / welchen fte gegen Unterbrücfttng bureb 2Mt*
Iict>c gewährten, würben fte für Piele eine wtUfommene SufUtcbtö-

ftätte/ an welcher felbft bie £aneu gegen Sinmaffungen ber Un«
tergeorbneten ©citflieben 23ei|knb fanben 6i

). ©efibalb barf e$

nicht befremben/ wenn wir auch weltliche (Sachen por biefe

fticbtertftible gejogen feben 6S
); waö üermut^lic^ burch frene«

SStllen ber Stccbtenben gefebab/ ba eö nicht auö einem 6acb*

perbältntß berporgeben fonnte. ^nnocenj aber war um (Srbal*

tung bifcbbfltcbcu 3lnfe&en$/ nicht burch äuffere Littel/ fonbern

pon innen beraub in jeber 23ejiebung febr beforgt
6A

). 2)aran

gemabnte er «nabläfftg ; baö febärfte er ben untergebenen ©eiff*

liefen ein; beffen bejirebten ftcb biejenigen porjugöwetfe/ welche

auch im übrigen ibren 6prengeln wohl Portfunben. billig aber

perlangten felbtf folebe/ bafj biefeö in ben S5eweifen pon <£br*

erbietung ftcbtbar berportrete; benn 2lbfcbä#ung ober Slufbebung

ber äuffern formen fübrt nur alijubatt» unb pon felbft auch ju

£erabwürbigung beö eigentlichen SBefcnö. SBcnn j. S3. ber

SHfc&of pou Sllbi nach einiger 5lbwefenbeit in feine 6tabt ju*

57) 55cvgt. gjJöferD§na6.©cfc6icßteni, 62) 2SoiU fie fcaS Concilium Avenio-

Urf. 96. nense ermahnt.

58) eine £anMung , ju «eldier ber 'S. 63; Ep VII, 177. <J5erfonen/ welcfit pä»f}i

ein jt^ unb allein tüchtig ipar; baheraudj liehe ©chutjbriefe empfangen hatten/ fllau&i

feine geiftlicöe KericbtSbarfeit felbß big. ten, ficft vermittelt tiefer jener ent&iehjn

»»eilen Chrisma genannt reurbe; du Cange ju biirfen; oon Snnocens verneint.

s. h. v. ?yergl. »Interim 1, 1, 236. 64) Steph. Tornac. Ep. 134. 135.

59) £p. VIII, 12. 65) Ep. IX, 72.

60) Ep. VII, 213. 66) Ep. VI, 103.

61) JUoa. -Boic. I, 64.
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riicffefn-te, fo pflegte er an Der Ätrche Deö heiligen ©aluiu^

abpflcigen unD p warten/ ob Die ©eidlichen ihm Daö gener*

geleite nach feiner SSobnung anböten, ©efchab Diefi nic^t/ fo

trat er in Die Kirche hinein, lieg Die grojfe ©locfe läuten, um
Den 6tiftöbcrren feine Stnfunft anpseigen, Damit fte ihn ab*

polten 67
).

SOHt Der gefammten ^ricjterfchaft teilen Die 25ifchöfe Die

Pflicht, 3Q?cfi"c p lefen, p taufen, deicht p hören, Durch Die

SBufjgudjt p binDen unD p löfen 6S
). 23oü StirDe foUen fie

Den ©otteöDtcntf nnD Die Sproceffwnen leiten 69
) «nD Den <5tun*

Den Deö (»fwrgefangö in Der Ätrche benwobnen 70
) ; ben allen

Verrichtungen aber. Die Durch eine geheiligte Vorfchrtft ge*

regelt waren, über Diefe nicht leichtfertig ftch hinwegfegen.

®cöwegen erfannte Snnocenj Den 2Stfchof twn Bologna jtraf-

würDig, »eil er bei) Den ©eiben Die gehörige OrDnung nicht

beobachtet hatte
m

). ©letch Den erlauchteren feiner Vorfahren 71
>

hielt er nicht einsig in 9lcufi*emngen 70 unD SSorfchrtften, fon*

Dem Durch felbtfetgene Erfüllung 73
) , Daö ^reDigen 74

) pfammt
Der Pflicht/ in Der £ebre p unterweifen 7S

) , für wefentliche

Obliegenheit bifchöflichen Stmtetf. 3war Darf fein Sßifchof

Diefeö 3ettalterö, weDer nach Der gülle Der 25ereDtfamfeit, noch

in Der 3abJ feiner chrtfrltchen SKeDen / neben jene Durch Sßtffett

unD SugenD leuchtenDen SierDen Der frühem chritflichen Ätrche 76
)

treten; Dennoch fcheinen nicht alle hierin unthätig gewefen p
fet)n

77
). „2Sie Die S23tfdE»öfe / fagt Snnocenj, fmD alle Sßriefter

Mittler pnfehen ©Ott unD Den 9J?enfchen, Denn Durch ihre

«ßreDigten tragen fte Den SStllen ©otteö Den 9)fenfchen, Durch

ihre ©ebete Die ©elübDe Der SJienfchen ©ott »or, unD Diefer

67) Galt Christ., Instr. Eccl. Mb.

68) SltSailgem. prieftei-licfie SSecriduung.

69) Hooeste et frequenter; Enquete

contre un Eveque de Geneve , in Spon

Mint de Geneve II. 401 sv.

70) Slage gegen ben «ifdiof uon ©enf:

matntinae frequenter dicit in lecto.

706) Coli. Vecr. tit XXXIII.

71) 3. 35. £ e 0 6. 65r. Serm. VII, de

Päse. Dom.

72) Ep. X, 39 unb nteljrmal.

Ii) SSrgl. 95. XX, ©. 729 ff. SnterNuS.

gäbe feines SBerfe beftnben fid)5S Stetig«

ten beffelben.

74) <5ä fdieint, baf? fi* *fe. oft ^vebig.

ten von auSgeieicöneten ©ciftlidjen madjen

Itcffen. 33. Sfjeobalb von <Dari§ «erlangt

von Bieter von Söelleö / baß er einige

SibuentS- unbffi3ei(mad)t$prebigten fiit ißn

fcoreibe; Petri Cellens. Ep. 1,21. ftean«
b e r ©enfn>. II, 303.

75) Catechizare.

76) Unter benen >oof)l feiner fietler tjer»

fot-leuchtet ali 2t u gu ft i n uä, roeidiem

t>ai ^rebigen aU TOirfuigfien unb (iebften

Sljeil feiner 93errid)tungen galt. Dbreoftl

iljm feine neueren Herausgeber / bie 93e<

nebktineiv über 300 ©ermonenabgefproAett

Ijaben/ fo bleiben ihm boeö nod) gegen

400 ; © d>r ö cf 1) S®. XXIX, 211.

77) Alanus de Inaulis fdjl'ieb eine Sum-
ma de arte praedicatoria.

14
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crfwrt bic Anliegen in bem «Ülaaß, in welchem bie ^riefter

würbig fmb." eine unabläffige 9)?a&nung/ folc&e» in fewn,

liegt in ber Erinnerung an bie ©ebete bct) ber empfangenen

SöetfK/ in ben einzelnen Reiten ber Reibung. SBott biefer

fmb belegen and) fed)$ ©tücfe Briedern unb 23ifrf)öfen ge»

meinfam 76
)/ fecfjö bagegen nur btfdjofUcfKr SBürbe eigen 79

).

Slnben foltten gewtj]enf;afte £>berbjrten 9lufftd)t über bie Kobern

(Schulen führen; unb mancher berfelben/ befonberä in ^ranf*

nid), fcatte nirfn allein einfl ju ^aritf ein Sebramt betreibet/

fonbern ber SMfcfwf biefer 6tabt war über bie obern Sebran*

jtaltett/ wie ber Somfänger über bie niebern/ gefefct
80

).

Buffer biefem begrünbete Sbätigfett, baö Seitliche feiner

Äirrf^e in örbnung gebracht , ben ipänben tbrer SBiberfadjer

baffere entrijfen ju baben/ einem 95ifcf)of bleibenben SKubm 81
).

Senn obwobl in eineö anbcrn £errn ßrieg ju stehen an bem-

jenigen/ ber prtefierlid&e SSeibe trug/ in SRom für unjiem*

lief) gehalten würbe/ ja Snnocenj nidjt einmal bie £b«lnabme
etneö 2$ifcf)ofä an ben Äreujjügen gerne fab/ weil er ftc^ babe»

von feiner Äirdje ju beren Stadjtbetl entferne 82
); fo fonnten

boefc feiner ^erfon ober feiner 25eft$ungen wegen nicfjt immer
alle gebben »ermieben werben 83

).

211$ etgentlidje £ugenben, bie »on bem bifdwflidKn Sftnt

unzertrennlich, fc»n foltten / glaubte ^nnocenj forbern ju

bürfen: getftgfeit/ obne it>clcf)e batf belieben ber Äird>e oft

wanfe 84
); ®erabftnnigfett/ worin überhaupt jeber OTenfd)/ um

fo bö&er er tfebt/ bie fjelljte 3i«be erfennen follte
8S

) ; 25efd)ei-

78) Videlicet amictos, alba, cingnlom, mieten bemfelfren burdj ihr ©e6et/ fofönn»

Stola, manipnlas et planeta. ten fie bieg SU -6>aufe eben fo fvnfrta rec«

<3 cb r b cf b XXIX , 211. richten.

79) Caligae, sandalia, succinetorium, 83) ?8eifoiel (ftatt bietet' anbcrn) : nie

dalmatica, mitra, et chirothecae
; Myst. fieb Sie ©raten wort Foliant) Uni» ©elbertt

Miss. I, 9. 10. gegen Jbeoboricb II üon Utrecht / faum
80) 9Joffuet ron Gramer VI, 18 er oon teinem 33iStbum 93efit> genommen*

ff. 25. eerbanben uni) Xtuitiutfcuen gegen ihn

81) 3n biefem (Sinne rühmt Heda de »eritbten; Joh. de Beka Chron. p. 62.

Ep. Ultraj. p. 186, oon Xbeoboricb, 35f. 84) Inter ea, per quae statos Ecclesiae

OOn Utrecht : rebus Ecclesiae pacatis, ul- vaxillat, saepius est causa potior in-

titnum naturae persolvit debitnm. curia seu perniciosa negligentia Prae-

82) Ep. I, 69; auch/ tagt er / nüBtcn latoruni; Ep. I, 191.

!8ifchöfe bem heiligen Sanbe nicht »tel. quae 85) OTit Unwillen berichten bie 3eitge>

plus pugnatorum subsidium
, quam cleri- neuen t rote ber OTÖrber ber Königin ©er«

cornm, quos et officium reddit imbelles> trub Von Ungarn von bem (Jrjbifcbof ÜOIt

ministerium in instantis articuli necessi- ©ran / welcher ber SenntniK um bett

tdte requirit. "Sollten fte.abec fugen, fie Sftorb befcbuibigt wirb / einen Seöbel mit
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benfjeit unb $emutb 86
) in betragen unb Sebcnömeife 87

) ; 9)?ilbe,

bie einem Jptrten befonberö fich jteme 88
); SSachfamfett auf bie

Untergebenen/ um wn bem 9lcfer beö £errn taö Itnfraut ju

vertreiben 89
). Senn läßt ber $tfchof Uebcrtretungen i»at)itt

geben/ fo fäUt t>ie gröffere (Schulb auf ihn. (£$ flehen ihm

Iren SBege offen/ Ungebührliches ju abnben: Auflage / Ucber*

wetfung an einen böbern Stifter / Unterfuchung. Welchen

liefer $fabe er mähte / cö mufj mit 23orftcht gefcheben. 3u
einer Slnflage Ut fich ein förmlicher Äläger p befennen 90

)/

unb ber offenfunbige Stuf 91
) wirb baju erforbert 92

); ber

Uebernxifung itf eine Tarnung »oranjufchiefen.

Um jene Slufncht ju üben/ mürben/ balb nachbem bic

Äirche in einer geregelten Drbnung in bie Seit treten burfte/

S5efucf)öreifen ber 2Hfchi>fe burety ihre (Sprengel angeorbnet 93
).

<5ie fotltcn einen breifacben Smecf »ereinigen: ber ^ifc^of

fonnte babew feine geiitltche ©enchttfbarfeit üben unb 23er*

gelungen gegen bie ©tttlichfett betrafen ; bann hatte er bem
SJBanbel ber ©eitflichfeit/ ber SSeife/ mie fte ihr 9(mt Dermal*

teten/ bie 6acramente fpenbeten/ mie eö mit ben (Sinfünften

ber Kirche flehe/ nachzufragen ; enblid) füllte erben baulichen 6tanb
berfelben/ bie Slltare/ Kirchenbücher/ Kelche 94

) unb alle got*

teöbtcnfllichcn ©erä'the beflehtigen. 3um heften ber beerbe
mußte ber 23tfdr>of bie Firmelung 95

) ertbeilcn/ unb baö göttliche

SßJort »erfünben. Snnocenj lief eö beömcgen burch bie Kir*

chenwerfammlung jum allgemeinen ©efefc erbeben/ bafj bie

S$ifchÖfe ju 2Bort unb £bat tüchtige SOlänner fich erfähen/ bie

etma ihre 6telle hierin »ertreten fönnten 96
). 23t$meilen mürbe

ben ©orten erhalten habe : Rcginam oc- 89) Ep. II, 240.

cidere nolite tiuierc liouuni est. Siomneg 90) Legitima inecriptio.

coneentiunt ego nnn cuntradien; Chron. 9t) Insinuatio clamosa.

Jugusten»., in Freher SS. I, 518. Oe nflCÖ 92) Ep. II, 236.

ler gtelluna ber Onteruunction wirb ber 93) (Stellen aus
1

ben S?35a'tew/ 6efonber§

OTorb (teratben ober abaeratben. L'ubloroS ou$ Sluaufiinuä; hat Thomaennus gefam>

SReinuna im englifcben Parlament über melt/ 6er III, II, 77 — 80 uon tiefen ige«

GarU be$ grften £inviduuna roäre alfO/ fucb£reifen ber 33. hantelt.

wenn nicht bluffe <saae/ wörtliche Cooie 94) Sa$ Concü Londin. v>, 3. 1200 Ver»

liefer im Oabr 1213 aefebriebenen 3eilen. orbnet/ nacb;tifraaen , ob jebe Äircfje auef)

SDiöglicb, baß er biefelbeii fjefannt bat. einen filbernen Seid) (eä mußten alfo für

86) ©a^ felbft in ben Ganjletnornteln Kicbarbi Sbfuna boeb nicht alle bewachen
beobachtet rourbe: Ego Johannes Trevi- Horben fenn) / anrtanbiae Oeroanber unb
rensis Ecclcsiae minister humilis; Uff. bie erforbeelicben Elidier befilse.

Günther Cod. Rhen. Mosell. I, 246. 95) Ad consignandos infantee, bco ©ve»

87) 5Bral. Pefr. Blei. Ep. 20. gor bem ©roffen.

88) Maueuetudo pastorali«. %) Conc. Lat. IV. Can. 10.

14*
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bie Uttmoctftcfjfctt/ bei) ber ©röffe t>cr 6prengel jäbrltd) überall

bjnfommen ju fönnen/ 23en)eggrunb neue 23tött>ümer *u tfiften;

ober Stttertffd&roädK/ bäuftg 2Sequcmltd)tat ber SSifc&ofe/ übertrug

jene S3erpfKd)tung ben Reifem 97
). 9Jber roaö bie 2Btrf*

famfett im ©etftlid)en bätte förbern follett/ würbe oft in jeit*

lieber 25e
4
ief)ung ben Pfarrern nnb felbtf ben Älöfiern 98

) w
Saft. SSentge ;Oberf)trten mögen nad) jenem Stubm getfrebt

Labenz ben ber ^eilige 25ernl)arb bem (Srjbtfdjof 9Mad)taö oon

Slrmagf) erteilt: Unermübet manbere er oon Pfarre» 4 u Pfarre«/

nm mit bem 23rob beö Sebenö bie hungrigen 6celen jufpeifen;

ju $uh »on 23rübern/ nid)t oon Wienern/ umgeben; gleich

einem Slpotfcl/ niemanb sur Saft fatlenb. 3n foldjer 9lrt mögen

anfangt biefe Steifen überall tfatt gefunben baben; roaö bie

Siebe ber SSrüber gab/ angenommen roorben fenn. ©od) fdjon

früher fanben ftd) Sanbfdjaftßfwnoben oeranlafit/ baö befolge

eineö S35ifcf)ofö/ bie Seit feineö SBeilenö/ ju betftmmen "). gub>
ten jroar bie »erä'nberten 3eitumftänbe in jener Skjiebung

eine auffallenb fd)einenbe 23eränberung gerbet) 100
)/ fo maren

eö roieber bie Zapfte/ ipeldje aud) biet* ein 3ttffe$ten unb alles

un'temlicbc befolge 101
) unb febroelgerifcbe ©ajtmale/ fo toie

bie gorberung oon ©efebenfen/ unterfagten,

tteberbaupt follte ein 23ifd>of ©enügfamfett erzeigen/ ba

inögemein it>re ©infünfte nid)t blofs ein antfänbtgeö Seben

erlaubten/ fonbern binretebenbe bittet ju Uebung anberer Zu*
genben barboten 102

); bab^r Freigebigkeit im allgemeinen 103
),

bann porjüglicb 25obltbätigfeit gegen ©ürftige 104
)/ ©afifreunb*

97) lieber beren Slmt feäter ein Slbfc&nitt

folgen iwirö.

98) £>te Jlbtiffin von öueblinburg be<

flagte ftd) bei) Snnocenj/ Saß ber 9J. von

£alberftabt bie ©etvobnbeit/ am tyalmtag

in «hre Übtet) ,u fommen , in ein SHecbt

DCvronnbeU babe unb cum effrenata evec-

tionum et persunaruin multitudine fid)

tinftnbe/ fo baß einmal für 25 SWarf

giieoe nitfit für alle ©äße bingereiebt

fyaben; Kettner Antiq. Quedlinb. p. 227 §q-

99) Sünf Werbe Dürft er mitbringen/

in einer Starret» bloß einen Xag verbleiben ;

Coric. Toled. VII. Slberfcbon im 10. Sabril,

fommt im Seben beä 1). Obilo vonSluani)

bie, Slaae vor/ baß ber <&., bie 2lrmutb

be§ Slofterg niebt betraebtenb / jurSBeibe

ber Äirrtiegefommen fene: etipatns cuneia

fultusque minietris ; Bibl. Cluniac. \>. 32.

100) Dai Conc. Lat. III gemattete ben

<S93fen 40 — 50 Werbe/ ben SfenZO—30/

ben Nrcbibiiuonen 5 — 7/ fagt aber au8»

bvucflid): quod eecundum tolerantiam dic-

tum est; nee sub tali iodulgentia illi,

qui paucioribus equis uti eolebant, hac-

tenus pluriuin eibi credant poteetatem

indulgeri; unb Thomassinus II, III, 80,

3jeiijt, >vie oft bie Seitumfliinbe ein

aröffcreS Oefolge notbtvenbig matten.
101) Oaabbunbe unb Salfen.

102) ©in 93ifcnof foü ficb niebt saecu-

laribus commereiie rationi vendendi vel

emendi einfallen / ober emere, ut carioa

vendal; bie 2tnm. 69 angef. Enquete.

103) 2Belcbe aueb ©regor ber
©roffe/ Ep. VI, 30, ai$ vricfierlitbe

Jugcnb anemvfieblt.

104) Ep. II, 206.
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fdjrtft gegen grembltnge 105
) üben. SBte ber ©ottcöbicnjl ^vacfjt

i>cf ©cwänbcr erfordere / fo t»aö Seben auffer ber ßtrehe £in*

fachbeit. Äojt&areö ^eljwerf 106
) unb Uepptgtett tonnte 3n«o-

cenj fo wenig billigen/ bafi er einem SSifc&of «Nr tödlich auö*

geftatteteö ^ferbegefchtrr / feibette £attbfchube/ unb öffentliches

(Schwelgen be» ©ajtmälern * 07
)/ um fo bitterere Vorwürfe

imd)tt, ba er juoor ein Orbenömann gewefen fet)e/ «nb Eternit

feinen Untergeorbneten nicht baöjentge 2$etfptet gebe , welches

er fotlte
108

). Sufl ju Söaibwerf" «nb gebcrfptel würbe »on

(Strcngern an einem hochgemuten ©eidlichen cbenfowentg ge*

billigt
109

). (Sollte er je ber Bewegung wegen/ ober einem Satte«

p lieb/ waö aber nicht allzuoft gefchebett bürfe / auf bie 23ctjc

geben / fo fepe eö ntdf)t gejiemenb / bafj er ben 23ogel auf ber

eigenen ipanb trage 110
). %n betreff betf (Spiels mit SSürfeltt/

ober auf bem SBvett/ bert-fchten bie gleiten 9lnfid)ten. Ucber*

baupt müffe ein ®eifUt#er/ um fo höher gebellt er fewe/ ben

<5tanb burch bie 2Babl feiner Umgebung ehren. Unwürbig

fepe eS/ wenn er Hoffe S3ergnüglinge / ©aufter/ ^offenreiffer

in feiner 9täbe bulbc; er felbft werbe baburch ueräc^tttcf? 11,v
.

fßtit ben ©ütern feiner Zafth beS (SapitclS/ beS £ochjttftS

überhaupt/ fotl ein SHfd&of gut haushalten/ nichts / fe»' eS

beweglich ober unbeweglich 112
)/ oerpfa'nben ; »erfaufen/ ent*

fremben 113
)/ noefy weniger feine Sßerwanbtcn burch baS^igen*

tbum ber Äircbe ftch bereichern laffen 114
). Sßeber biefe/ noch

bie SluSftattung beS SStStbumS bürfe (Schmäterung erleiben;

ber Nachfolger möge eS jurüefforbern 115
)/ bteß fepe felbjt feine

Pflicht
116

). Stic aber bürfe man für geldliches ©ut weltliches

etntaufeben ,17
). SeneS galt auch »on ben SJteicbSlebcn ber

beutfehen S5iStbümer; bie ©üftigfeit jeber/ ohne Sujiimmung

105) Ep. X, 68.

106) Quod Mai varium (<8<i(ije bei" 3iC'

fclntäufe unbgelbtottjet GidiljötndKn, nacö

$ ü 1 1 m a n n (stäbtemefen I, 58) non

ferrent; Alb. Stad. Chrou. ad ann. 1183-

107) Ep. III, 10.

108) Eam deberesservare, tarn in vita,

quam in ruorilius, honeelatcm
,
quae ad

ealutem tibi proficeret eteubditis ad ex-

emplam.

109) Petr. Biet. Ep. 61. Ep. 56 ftedt

et bem aAtiisiäbviacit 93ifd)of Von Wo-
dicficv; bet noefi Srcube liictnn beute, vov,

ti fiünbe iljiii beffet an, ben «pofleln glcidv

auf bie läeclcm ajjb ju geben.

110) Concil. Montiepessul.

111) C/iron. i»/onI. Ser, p. 59.

112) Ep. 1, 291.

113) Ep. V, Ii.

114) I, 106. Günther Ligurinu*

L. II fast

:

— Neque enim , quod pattor iniquc

Gcbscrit, ccclcsiae las est in damna
refuudi.

115) Ep. I, 292. gswal. ?lnm. 1U.
116) £p. VIII, 11. IX, 114.

117) Ep. I, «.
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beö ÄaiferS gemalten/ (Sntfrembung fonnte von t>cm 9tacl)folger

angeritten werben 118
). 23aö ein »tfc&of von bem Äirc^enpt

p (Stiftungen oerwenben burfte / war buref) bie Äircfxngefefce
betfimmt 11

9

). (Sin 2>erfcf)wenber war jum (Srfafc anjufcalten uo
).

9lud) «6er bie einfünfte ber ©tift^erren nnb bie ©titer ber
©ienjlmannen follte beö 23ifcf)ofö Slufftcfct ficfj crjtrccfen. Sllie

£aufc&* ober SSerfauftWerträge berfelben erforberten bifcfwflidK
Suftimmung. 2Burbe cö ungerne gefefcen » wenn ein »ifetjof

für ©titer gegen Seitliche in Se&enöpflic&t trat ,21
) , fo burfte

er einer ftüge jtc& gefaßt galten, wenn er bie eigenen ©üter einem
folgen re^cnbflr machte 122

) ; ftatte flc^ einmal bie Äirdjc aller

Sßanbe/ bie fte irgenbweldjer Slbfrä'ngigfeit unterwarfen/ ent*

rtingett/ fo follte fie feine neuen mefjr anfnüpfen, SOtag

boef) aud) bem einzelnen nur eigener unb freper S5eti> würbige
<5etbftftänbigfeit fiebern. 5Sie tiefgebadn ijt barum nid;t jene*
SSort/ welches ein 93apu biefer Seit an ßönig £ugo oon (St)*

yern richtete: „©er S5efolbcte bangt »on bem ab, ber befolbet.

«Stelle ba$ (Sinfommen ber ®eijtlic&en fo fejl / baß e$ niemanb
bcnfelben entstehen fanii/ bann will id) bir beren fo Diele fen*

ben/ als bu begefjrft 123)," OTan ftfcft bafür/ baö @ut alter

£ircf)en / aller (Stiftungen , feqe ein an betfimmte 3we<fe ge-

bunbeney gibeicommiß ber gefammten G&ritfenpeit/ beffen eigen-

tümlichen 2Sefi£ fein %ätaUcv, feine 9Diacf)t/ rednögültig fid)

önmajTen bürfe; fo lange wcnigftenö bei) ^eurtfjeilung eines

(Sigentpumötitelö noef) anbere 23eweife Iw&er geachtet werben/

alö blofte tf>atfäcf)lidx $efii?ergretfung.

^nnoeeni glaubte/ aud) ber äuffern Stellung wegen müßten

bie SSifcfjöfe ihrem Stange gemäß leben fonnen 124
). Sief* fretlid)

follte fid) nicfyt fowo&l in bem (Schimmer ber 2leuiferlicf;fenett/

ati vielmehr in jener 2Bo&lt&ätigfeit gegen dürftige unb 9totJ>-

teibenbe/ in greigebigfett unb ©atffreibeit / jn Stiftungen für

•Kirchen unb 9(rme/ bewähren. würbe fonberbar flingen/

118) ginemerfwütöiaeUrf./ourdjwetdte 122) Ep. III, 10. ©aß oiefeäa&et/jumal

Stieit-id) II iwgleidjen (gntfremoungen in !Deutf^(anb/ weoet aefdjal)/ nodt möa.

Sei- ftu'die von SBorntS sueiiefeuft/ in licö geroefen Witte/ wetten wie fpätec

Schannat Hist. Worin. Cod. prob. nro. 132. bfU't()UI1.

119) Ep. X, 45; einen £uii&erttheif/ 123) Kaum er VI, 135.

Wenn et ein Sloflet ßiftete/ einen Sünf. 124) ©ie gütfotae/ „t>aß ber 93ifdjof

äiöflttjeil/ wenn et eine Sirtfie einet Ct< burdt gefmfirenbeS <£«nfommen ba£ Slnfeljen

l>cnäregel unterwerfen wollte (monaeticis feinet bifdjöflicuen 5Süi^e t>eit>el)iilten fön«

regulis informare.) nt"t iß (lud) in neuerer Seit in oerSJulle

120) Ep. i, 21. für ta§ 9}iätf)um ©t. ©allen nidtt »et»

121) Kau mer VI, 120. «eiien woipen.
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einem 6tanb fo(cf>cö alö bic »ornebmjten £ugenbcn entgegenhalten/

tfm aber ber notbwenbtgen SQlittel ju beren 5luöüt>«ng berauben

ju wollen, £>eöwegen gemattete Snnocenj bisweilen bemjenigen/

ber an ein »erarmteö S3iöt^ttm gelangt war/ 23eibebaltung feiner

vorigen ^frünbe für eine seitlang
12S

) ; autf gleichem ©runbe

bie Bereinigung smener $5i$tbümer 126
)/ auef) bie Verwaltung

»on jroewen buref) einen 93tann/ wenn etwa ba$ Vermögen

betf einen jerrüttet war 127
). SllljubürftigeS (Stnfommen folltc

bie Stürbe nidn in OTifiacfmmg bringen m). Snnocenj fannte

ben 6inn ber OTcnfdjen/ bie ben wefentlidjen SBcrth ber £>inge

bäuftg nur nach bem ©ewanbe fdjä^en/ in welchem ibnen bie*

feloen bargeboten werben; aud> jiemt eö ber ÄtrcfK/ baß bic

gettfige SSürbe iker Obern burd) einen gemtfFenSBoblffanb i>or*

gebilbet werbe m). £bne bic erwähnten Veranlagungen fdf)ien

e$ unjiemlicf) / wenn ein Vifdfwf mit feinen jureict)cnben (Sin*

fünften ftdj nidjt begnügen / fonbern noch eine begüterte 9lbtct)

baju behalten wollte 130
). 2Ber freiwillig/ felbtf wer gezwungen/

fein 5ßifcf)oföamt aufgab, follte ferner feinen Unterhalt »on bem*

felben empfangen / bamit er nicht uon frember Unterjtü&ung

leben müffe
,31

)/ nicht bie Bürbe äufferer (Schmach unterliege 132
)/

nicht beö Littels ihrer Vewabrung entbehre 133
). <5o empfahl

9llc£anber III bem 9lbt oon ^ontigmv ben von (Santerburt) »er*

triebenen (Jrübifdfwf Xbomaß anjlä'nbig ju perpflegen/ alö einen/

ber um Sbrifti toiütn flüchtig fene 134
). ©ogar be» Vergebungen/

welche nicht eigentliche Unwürbigfeit ober fchwere ^flichtpcr*

lefcung bewährten/ würbe folche (Schonung geübt; weniger auö

Stücfficht auf bie^erfott/ alö um bie supor eingenommene 6teüung

nicht preis ju geben 135
).

125) Ep. VIII, 152.

126> Ep. VUI, 184. XVI, 15.

127) ©efiivegcn iuiitc ©evfjnvb von OS«

«abrücf/ ba er uns <£rsb«$tbum Bremen
berufen reurbC/ jenes noeb eine jcitlang

tcbalten.

128) A>. XIII, 185.

129) 3n Kußlanb ifl ben 93tfcbbfen / je

ttacb ißccnt Wang/ felbft Sic Vcrfonensaljl

i()ieä £au$f)«Itä vorgefebneben; .fpuvel

Movbifcfec gDüSceUanen , (ftnblicbe (Statte

flif »on Wufjlanb) XI, 160.

130) Ep. VI, 81.

131) Ep. V, 180.

132) Ep, XI, 175 füc ben flüchtigen 93.

von ^lajcni. 2Bic Snnocenj folcbcs tue

SSalbemar Von GcblcSima forberte/ 93.

X, ©. 16.

133) tfj». VI, 181; et maebt ben verlrit.

benen 93. von Srevifo sunt Wrebtbiafon in

Stauiieja.

134) PaaperibuB Christi teduximuBcom-

mendandum , huic abbati pontiniaecnei,

noneducandum splendide, ecd simpliciter,

ut decet exulcui et Christi athletam;

Baron, ann. 1164, 41.

135) 35er 93. Von 94fli/ dilapidator

notissimus et prodigus dissipator, sog fid)

ju beS^iipfW groiTcr Srcube freiwillig «u<

rücf. ©tefcf fd)rieb ben mit ber Unter'

fuebung beauftragten Prälaten : Sustine-

uiuB tarnen pro vitando nvandalo propin-



216 «8. XXI. gnp. 5. Sie Q3ifcf)öfe.- ©ollen ntcf>t «Pfrünoen häufen.

Buffer in ben angeführten fällen mtberfefcte fid> ^nnocenj
fräftig jener Häufung »on ^frünben, wcla)c in fpätern Seiten

eben fo groffcö 9(ergenti6 / alö offenDaren 9tachtbeil »craniale,

hierin fonnte feine £erfunft/ fein Einfluß beö £aufeö/ feine

äuffere (Stellung/ Hoffnung auf 9?ad)ficht wertetfjen ,36
). (Sobalb

ihm foId>cö funb warb/ trat fein 9(nfef>en bajwifchett/ »erlangte

er Sluöfunft/ »erfügte tx, waö ben #irchengcfe£cn gemäß u7
)-

ipätte @unjl* SDtadtf/ £abfucht hierin nachmalö minber frener

(Spielraum gehabt/ bie Äira)e wäre fetter gertanben/ hätte ihren

(Gegnern eine fefwer p »ertbetbtgenbe SßibiTe weniger gegeben.

(5ö beburfte erwiefener 9totb/ be» Verfall ber (Süifünftc einen

35tfd)of nicht mehr anrtänbig nähren ju fb'nnen/ nm ^nnocenjenö

Sugcftänbnifi in SSercinigung jwet)cr SSiötbümer auf einen
Sftann ju erhalten 138

); unb bann wollte er/ bafi biefj eher eine

auferlegte Saft/ alö ein ©eminn fette
139

). 9luffer tiefem gab

apoftoltfche £ulb feiten/ unb bann nid)t einmal für lebenslang*

lieh/ Srlaubnifi/ noch »on anbern ©teilen (Jinfünfte ju beste*

§en 140
); ber Rohere follte nicht auf ßorten beö Biebern/ ber

SBorfteher nicht aufholten ber Untergebenen [ich bereichern u ';.

<5ö fet)e beffer/ ben armen unb adjtungöwürbtgeu $ncfler ju

tebenfen/ alö bemjenigen noch mehr git geben/ ber fchon über»

flüfftg habe 14 ,6
)/ unb e$ ftimme nicht ju ber Sebre ber Stpoftel/

i>afj ber eine übervoll fe«e
14,e

)/ tnbefj ber anbere hungere.

£>aö 3lnfehen unb ber Einfluß/ womit baö btfd)Öfltd>e 9(mt

feiner SSebeutung wegen umgeben mar/ forberte auch äuffere

Stnerfennung. (Schon oon alten Seiten her hatten bie 23ifd>bfe

ouf ben SHcichöuerfammtungen unb bet) ©aftmälern ben 93or*

rang por allen weltlichen ©roffen/ ihre <Si$e unb ihre Untcrfchrif*

ten folgten unmittelbar auf biejenigen ber Äönigöfohne u,d
).

quorum, qui Bant nobiles et potentes, ut

ei annuae pensiones, non quidem euper-

fluas, eed eolammodo neeeesarias, in di-

vereis Ecclesiis, eine ipsarum gravamine,

aesignetie, quatenue, maneng apud aliqnod

monaBterium, cum ipee nit monachus, ad

hnncetae vitae snetentationem expendat

;

Ep. VIII, 200.

136) «Born (£53. »on 9?avf>onne/ 95. XHI,

<S. 270.

137) Ep. III , 41 , wenn So&ann t>on

aSetlnine erfimben werte, plure» praepo-

situras, dignitates atqnc praebendas ha-

bere, fo foUe man ihn oon 6tc neuen

SJBÜrte/ Ecclcsia Siclinienei, atnoeifen.

138) Ep. XVI, 15.

139) Schon 9tuguftiau$ fagf/ ba§ SSefen

6ifchöf(iefier2Bürbe i'e«e nicht praeesse, eed

prodeese, roa§ Snnocens oft faßt.

140) Ep. I, 187.

141) Ep. 11,124; <Decanunb@apiretBon

Stauileja hatten eine 93efiisiing Ut 55om«

vvopfiet) bem «Patriarchen jugeroiefen. ©er

«Propft flagte/ 3nnocen$ eifannte tit 35ec»

fügung für ungültig.

141»; Ep. XV, 228.

141c> Ep. I, 414.

141d; Thomassinus II, III, 62.
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SSBenn bcrßömg einem SHfc&of begegnete/ pflege er ihn au füffett

;

baher eö für bebcnflich gehalten warb / atö Äönig £eümch II

bem Srjbtfchof £homaö wo« Ganterbur» jwar ^rieben unb alle

(Sicherheit jufa.cte/ ben grtebenSfuß aber oerweigerte; unb t>en=-

noch ^telt et ihm jmcimal bemn Skjteisen beö $ferbe$ ben

3ügel ,4,e
). 9tW ßaifer Otto auf bem 9Utd)$tage ju Sß5«rs6ttf.8

biegrageftetlte: oft er wohl ^tnlipptf Softer et>licf)cn möge? hn&

er an: „ich bitte eud) garbtnäle/ bic ihr STametrt bcö ^apjtetf/

anwefenb fenb/ eud) hohe erj&ifcfeöfc; ^ifdjöfe, Siebte unb

anbere ©ettfltd)C ber »erfc&iebenett SKangjhifcu; unb eure $or*

irefflicl)feit/ Könige/ £crjoge unb prften auf Unfer 2$ort

achten 14,0." Sfüflcrte boct? eittji tfontg Stic&arb oon <£nglanb

in einer SSerfammlung oon 2Hfd)i>fett einem Ofling inö £>hn
„wüßten fte'tf, wie td) auö Qfhw&ietuna, gegen ©Ott fte fürchte

tmb welche 6d)eu id) ^>abc/ fte $u bcleibtgeu/ fte würben mid)

wie einen alten/ abgetretenen <5d)tth wegwerfen."

Obwohl bau btfd)öfltd)C ?(mt weber für bie Seit, nod)

ju ifMfe&enSroecfen eingefefct ijt/ fo muß e$ bodj in berSSJelt

fceftehen/ unb biefe feftt oft gröfferen Serth auf ?leufferlid)feiten/

alö biefclben ihrer Statur nad) oerbtenen. 5)a ftd) nun fein

tnenfd)ltche$ 2Sefcn ohne ©eftalt unb wahrnehmbare erfchetnung,

benfen läßt/ fo forgte bic SBeiöheit ber Äirdje bafür, baß bie

innern (Srforberntffe in ben äuffern ftd) abfpiegeltt/ unb baß baß

irbtfehe SBerhättniß/ ober bie leibltdje ©etfatt ber obertfen

ipirten/ fie weber von ben höhern Greifen ferne h«lte/ nod) ber

Spenge einfloß gebe, ©iefeö fonntc bttrd) offenbare forderliche

©ebrechen heroorgerufen werben/ jene*» bie golge anberer

Mängel fewn. früher jwar bebingten nur fold)e ©ebrechen

einen 2luöfd)luß/ welche wtrflid) ber 9luöübung beö Gimtes

fyinbcrlid) waren 142
); im Verlauf ber Seit «6er würbe biefeS

mtf jebe förperltche Unoollfommenhett auögebejhnt. 9lud) ber*

gleichen entgieng ^nnoeenjenö Slufmcrfamfett nid)t. <5o wenig

er ben 9(bt/ welchem bie linfe £anb fehlte / ju feinem Slmte

tüchtig/ ber Beihe würbig hielt/ unb bieß um fo weniger/ je

geflifientlicher er folchc» oerborgen hatte ,4i
); ebensowenig gab er

bie 25efÖrberung cineö £infenben 144
)/ ober einet» SSerwachfeueit/

ju ber Sßürbe eineö 23ifchof(5 ju 145
). 6etbjt fleinere,, ober nunber

fichtbar hewortretenbe ©ebrechen sogen bic ttnjulä'fftgfeit nad?

141c; Matth. Par.

141/J Arn. Lub. Chron. VII, 19.

142) tSinterim I, II, 173.

143) Ep. I, 307.

1/(4) Ep. IX, 23.

145) Ep. I, 428.
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fid)
146

). Une&ltcfK ©cfcurt galt fd)on mehrere Saljrfwnberte

früher 147) al$ £inberun<iögrunb. 9(ber hierin waren bie ^äpfte/

i>em fcetf. ipteronnmuö petfttmmenb 148
)/ rnemger flrcng / tnbem

ifwen bie innern (Sigenfdjaften baö SSorjügltctiere fdjtenen 149
).

£>iefe pefrimmten audj ^nttocenjen itt meieren gä'Uen ju 23iUt«

(jung fofe^et- Söafrten. Er perüdftd)tigte bie ^erfon/ bie 3ett-

umjiänbe/ baö 23ebürfnifj ber Äirdjc 150
); bod) mußte baö 2tn-

fuc^en por ber 25a&l gefeiert/ fonjt biefe ungültig erftärt

mürbe ,SI
); aud) burfte ef> in bem gleichen Sanbe niäjt ju

^äujtg erfolgen 152
), Grrnftcr mürbe eö genommen/ menn ber

SJater bem geijtttcfjen (Staube angehörte; bod) fanb bie SHcdjt*

mäfftgfeit ber S&e »on gried)ifd>en ©eitfitd)en 9(nerfennung ,SJ
).

(SfKfofigfeit mar fängft unerläßliche 35ebingniß &u Ptfcf)bfltcf)em

9fmt unb nirgenbö mef)r btefelbe auffer 2ld)t gelafien/ alö etma

in 9tormegen fcen feiner metten Entfernung pon üftom 154
). <5ol*

dje hingegen/ bie früher in ber Q^e/ jebod) nur in einmal
öer 155

)/ gelebt Ratten/ maren nad) bem $obe tf>rer grau pon

i>en SSeifjen j-u feiner 3tit auögefcfiloffen; menn aber bie

fcf»led)te Sluffüfirung beö perfiorpenen 2Seif>eö gu niebern Beiden

unfähig/ biefe felfctf ungültig machte 156
) / fo mußte biefj nod)

t>cflo entfcijiebencr gegen ben SSifcjjof eintreten. £>afj fein ©e*

fcannter gemäht/ porgefdjlagen/ »erlangt merben fonnte/ perfte&t

ftd) um fo gemiffer/ ba aud) ein nieberer ©eiiKidjer jum Smpfang
jeber 'SJJfrünbe untüchtig mar/ fcepor tfw bie Äirdje mieber auf-

genommen hatte 157
). Beniger nacüfidjtig mar S«»öcenj in

146) Hernioeue, rupturae vitio labomni

et meüio digilo einietrae manua mutila-

tu§, wirb oerroprt'en Ep. VII, 116. »gtctflwn

V bagegen hatte bicörbination cine$ OTan«

nc* geßartet/ tem bie Normannen einen

ginget abgehalten ; Vecret. P. 1, distinc.

55, lator praesentium.

147) ©ie (pH suerlt buvd) eine <S«nobe

»pn Stöeauv als£inbernifj aufgehellt ropr«

ben feon ; 93 i n t e r i m a. a. D.

14S) Nasci de adulterio non est ejus

culpa, qui naecitur, eed illiua qui geaerat

,

Vecrßt. I. distict. 56.

149) Urban II, ib , Cenomanensem Ep.

150) 2Sa$ alleS j. 33. für £arinwf> üon

Sluggburg in Ijpljem ©rate fpraef) ; V,

99. VI, 158.

15t) Ep. V, 99.

152) 2sn ©c&mc&en wrtven bre« Viicftct

upii uncijciiOjti- QKuim ju 33i|d)pfen sc>

ivaMt u'ovt-cn , bieg fditencn ;u Viel auf

einmal, ^nnocen; febrtet« bem ©53. von

Uvfiilrt : quia illius terrae homincg tum
adbuc rüdes in fide, discretioni tuaeman-

damuB, quatenne Epifcopoe illos a poati-

ficali officio depooae; ^Miinter II, 112.

153) Ep. VI, 139. (St [jatte nicbtS b^
toitttt bag bei' €o(jn eines, (old)en ;um

93ifc6of geiDäblt »ourbe; — attendente«,

quod Orientalin Eccleeia votum continen-

tiae non admieit, quin Orientale! in mi-

noribus ordinibus cootrahant et in supe-

rioribus utantur matrimnninjam contracto.

154) gr.üntev II, 1046; tco Sönig Jf>a.

ton J^nfonfen* Ärbnung waren jroen 33i<

fdipf^febnc Canbdauptmänner.

155) Biganii(i'ucciTiuc) waren auögefcbloi'

(en; Bingham Anliq eccl. II, 158.

156) Ep. X, 146.

157) Ep. X, 62.
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2$cj«3 auf baö erforberftcfK 9(lter 158
) r tcffctt Langel er mebt

altf einmal rügte 159
}. (Setner faserigen (Stellung 9ur Ätrc^e

nacf> war eö Stege*/ baß ber ©ewä&lte minbeftenö ,6°) Unter*

Reifer

i

61
) fewe; boef) nwrben 9luönabmen nid&t erfcfjwert/ nur

mußten / wofür $äpjk unb 6unoben ju allen S^i^n ernjlticfc

eiferten 162)/ bie Beiden in ben oorgefetyrtebenen 3tt)ifcf)enrä«^

wen» 63
) genommen werben ,64

). 211$ baber ber SMfdjof t>on

9irbe 165
) in £>atmatien jwet) ©eitflid&e/ wetd&e crjl bie niebern

SBeiben Ratten/ ju S5ifd&öf«n meiste/ fe^te fte Snnoceni <ta$*

weiten wteber jurürf 166
),

$aß in ben ältejten Seiten bie ©ettflicJ&ett eineö 6prcn*

gelö unb bie Qrinwobner ber btfdjbflicfKtt 6tabt auf bie 2Baf>l

t&rer Cberbjrten entffJ&iebcnen Einfluß übten/ ijl gewiß.

0ie äufferten t&re SBünfcfre/ fte legten 3*wptfi ab über bie*

jenigen/ welche in bie SBabI foinmen fonnten/ unb beibeS

ttieb »on ben Sßtfdfwfen/ von beren Stimmen biefe abbteng/

nicfyt unberücfftdjtigt l67
), 9Tacf)ber gewannen bie Äönige (£in*

fluß; in »ergebenen SHetdjen nad^ »erfetnebener 5lm>bebnung/

felbjl nic^t bloß biö jur Sluöfc&ltefFwtg ber niebern ©etjtltc&fett

unb beö 25otfcö/ fonbern biö ju unumfdjränfter Ernennung ber

25ifcpfe
,68

); boefc, fc^eint ti, baß bteß mebr 5(uöna^men waren/

unb baß im ©runb bie gorm wem SöSablen immer blieb. £>aß

Neigung ober Abneigung beö prtfen berücfftctytigt würbe/ fanb

158) Sriifjec 50 Safire; «ttgutfi IX,

381.

159) 3- 93- #P V, 106.

160) Ep. III, 2, baß ia minoriuus ordi-

pibus eonslitoti nidlt gewäftlt werben

follen.

161) 55oc bem brüten lateranendfdien

Goncilium mußte er Sfafon (ba$ ©nebia«

fonat würbe ju ben niebern ©raben ge}af)lt)

(enn; cid tiefeS erflärte auch Sie ©ubbia.

fönen wählbar, ©uranbuS (bei) 91 u-

ß u d « XI, 225) fcoeint alfo nic&t gans rid>>

tig tiefe 91enberung Snnocens III jii;u-

fefireiben.

162) Slugufli IX ,391; bamit feiner

leic&tfertig unb unvorbereitet bie beiden

«walte.

163) Legitima interstitia ; Emonis
Chron., io Matth. Anal. T. III. — SÖie

awi Ep. XI, 46 eine 93cgündigung< bie

CBeiben »u überfpringen / fönne gefolgert

«erben (ftaume;VI,7)feyenwirnid)tein.

164) Ep. III, 32.

165) Siefen »erflehen Wir unter E. Fa-

rensis (»iellcidK »erberbt au$ Arbeneis,

»ergl. ©almatienä alter unb neuer
©tant/ Sftürnfe. 1718 1 <3. 470.)

166) Ep. III, 2.

167) Thomaesinua II, II, 1 »q. c. 32. 3n
Sranfrcicf) deute bieß (Jacl ber ©reffe wie

ber der; c 20.

168) 3n Sranfrcid) unter ben OTerooin

gern ; in Spanien »on 681 an/ Thomas-

einu's II, II, 13; in (Snglano unter ben

normannifdien Königen bau da/ c. 34; in

JDeutfcblanb bie Öttonen unb ihre 9iacn«

folger / c.38. Ditmar Merseb. Chron. II,

42 erjäljlt/ Otto I habe fid) eind «n Solge

eincS Xraumeü »orgcieBt? benjenigen sunt

58. »on 9JegenS0urg }u ernennen* ber iljm

beS frühen 93iorgen« juerd bcßcgncn würbe.
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gewiß nicht einzig in Snglanb l59)/ font>crn / ben natürlichen

folgen ber ^flacht gemäß/ auch in anbern Sänbern tfatt. 3)em

Slergerniß/ weicht Äatfer Heinrich IV burd) feinen fchamlofen

£anbel mit 23töthümern gemeiert/ fe^te 0mar ber SSormfer*

23ertrag einSiel/ ohne baö ttebergewteht fatferlicher gtnwirfung

auf bie iahten Gebert jn fönnen. $er ßatfer wohnte meiflcn«

fcenfelben ben; waren fie tfreitig/ fo entfehieb er unter 23era*

thung ber 23ifdt>Öfc / wie bieß »on Sothar in (Sbln gefchah
170

).

eben bort erklärte grtebrid) I oon ftch auö / weldje unter

jwet) Bahlen bie gültige fenn foUe l71
)/ unb ließ (ich etnjt »on

fcen iDtenftmannen ber 9J?ainser Kirche batf 93crfprechen geben,

eine Bahl nur in feiner ©egenwart vornehmen ju wollen. $n
granfretch hatten bieSSä'htenbenjwar wohl einen p letften:

i>aß bie Söahl weber auö ©untf/ noch auö 3urd)t/ nod) für

Skrfpredwngen ober ©aben erfolgt fene; aber bennoch mar eö

(Sprichwort/ baß betf ßömgö SSunfch ober ©rohung aüeö

gelte 172
). <Sö ftnbcn fidj 23etfptele/ baß föntglichcr SBillc tüd>

tige Männer nur beßmegen auöfchloß/ meit berfelbc ihnen nicht

geneigt mar 173
), faßten ftch bod) fclbft bie mäd)tigcrn 93a-

fallen ein SSeftätigungtfrecht ber ^ifdjo'fc in ihren Gebieten an;

mie benn ber ©traf »on 9lnjou l74
) ben 23ifdwf oon SificuE jmen

Safere auf jebe SSeife an feinen ©ütern fdjäbigtc, nur meil er

por Smpfang ber SSetbe nicht um feine 3ujlimmung gefragt

hatte 175
). 9toch weniger jeboch fonnte SSolföeinfhiß einer ©ahl

heilfam fewn/ ober Billigung jtnben 176
)/ unb ber gemofmlid) ge*

fcraudjte 5luöbrud weifet eigentlich nur barauf hin / baß feine

ßinwenbung erhoben würbe 177
).

2Bo ftch überwiegenbe weltliche Sinmifchung auf bie Bah-
len geltenb gemacht hatte/ formte ben über ben SMfchbfcn tfe*

henben erjbifchöfen faum ein anbereü Stecht bleiben/ alö baö

169) Com juxta regni coneoetudinem 174) Mallena bonorum; folg. 9(tim.

in electionibus faciendis potissimas et po- 175) Beruh. Abb. Ep ad Innoc. II, in

tentiesima9 habcat partes; Petr. Bles. d'Achery Spie. III, 496.

173) SubWig VII gab bem EaiMtet »Ott decet clerum praecedere, eed aeseneu

»OurgeS bie 5Bal)l frei) / fdllofi ober VC' prosequi eligentem ; Thomassinus I. c.

fern bc ladijatre auS. So* würbe biefer 177) Assensns; populi acclamatin;

geroäölf, benn beruft erllärtc/ ein fol- Chron. Halberst. p. 142. 9;o* jeet »tri

djee Hu£i'd>tuß muffe redjtlid) begrüntet ben nad) bem römifdjen ^putiticalbucb

werben, hierüber erhob fid) brcijäOnßcr be» ber »ifdjoßweiöe bie ©laubigen «n

etreiti ibid. biefem eiuiie angefragt.

Ep. 66.

170) Godof. Monach. ad ann. 1131.

171) Otto Frising. Chron. II, 32.

172) Thomassinus II, II, 32.

176) £ilbebert von 93; an $ fdirie6

einem foldiermnßcn erwählten 9?. : non

elegit te cleru§, §cd miuae populäres

intrusere. In electione populo lninime
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tat SBeibe; iubcü ihnen früher Prüfung unb ^cjtätigung t>ctr

Bahlen jufam 178
). S» Hefe mifchten ftch bte Zapfte nicht

weiter r altf bafi ftc in gälleu / wo nicht leicht ein tauglicher

Mann p ftuben war/ ben SKat£> gaben/ bte« untüchtige unb

tugendhafte Männer nach SKom gu fenben/ nm bort über bte

2öabl fiel) ju beraten l7V
). ©ie Prüfung unb 23eftättgung ber

SSahlen hingegen gteng allmäbltg burch mancherlei) Umftänbe an beu

apojlolifchen (Stuhl, lieber Ptelcn italtenifcben 25iötbümern jlanb

ber $apft atö^Hmaö; in manchen fallen nutzten ©täpenfationeu

nachgefucht werben/ bie cütjig ihm vorbehalten waren; «tauber«

tonnte allsulangcr (Srlcbigung bcr23tfchoftfft£e bloß fein 9ittfeben

ein Siel fefcen ; btöwetlen mufjte er entftanbenen 6aber fehltet

ten/ wiber ©cmalttbat auftreten/ fbntgltchen Biinfchen entgegen

fommen/ erteilen/ weifen ewa ein Metropolitan ftch weigerte ,80
).

9lUeö biefeö erforberte Unterfuchung / woraus entweber 23e*

ftätigung ober Verwerfung be^orgieng.

<Die S3ifchoft>roablen würben burch bte SBeife/ wie ftc er*

folgten/ burch bie ©eftatt/ bie fie oft annahmen/ burch bie

Swijligfeiten/ welche fte häufig veranlagten/ eine unperfteguche

Quelle »Ott ©efchäften für baö Oberhaupt ber ßtrehe. 2)ahm
aber Ratten feit ©regor VII bie Zapfte unabläfftg/ unb $n*
nocenj befonberö mit aller ibm tnnemobnenbett 23ebarrltchfcit/

gewirft/ bafi bie Bahlen »Ott allem weltlichen (Sinflufs freu

würben. 6cbten etf ja unnatürlich / baß ein SSorfieber »on

benjenigen gewählt werbe/ über bte er junäd&it gefegt fe»e
18
0.

©aju hatte bie Erfahrung genugfam gelehrt/ baß in (grnennung

burch Könige ober burch ©roffe bte Äirche weit minber gut

berathen werbe / afö burch beren ©eitfltche felbjt; ja bafj fchon

ein alljugrofier Gsinfiufi bttfwetlen Männer ju bifchöfltcher SH>ürbe

berufe/ bie weber beren Pflichten wahrnähmen/ noch burch

ihre Sebenöweife biefelbe $u ehren ftd) bestrebten. Unb wie erji/

altf bie weltliche Macht mit ben 2$tfchoföftren jenen förmlichen

£anbel trieb 182)? 6o jwar/ bafj auch biejenigen/ welche hohen
Äaufpreiö eingefe^t hatten / nie por föntgltchen Suntutbungcn/

um ©tifttfgütcr für begünftigte ßrieger ftcher Ukbtn. 9lutf fo

178) TUomaseinus II, II, 7. 18. 29. auf i unb mißt biefelben größten tfieilg im
179) Ibid. 11,11,10, «US »riefen ©regorä @<8fen bei). 2Ste äljnlicfie llrfiicfcen einen

M ©rofTen. SSJte @regor VII fireng über bebeutenbern »ciufflidien Sinfhifi auf bie

tanonifcljen SBablen hielt/ ib. c. 31, 4. «Salden herbeiführten/ ibid. c. 34, 8.

180) Thomassinus II, II, 32, 13 jäfjlt 181) En. IX, 46.

eilf eausae vicisBitmliiniin earum, quae 182) fp Ü 1 1 III a n U ©efdj. blt £tänbe
uovaia ccclcbiae disciplinam pepereruut, ©, 294 f.
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fchmachPoUem ©ewcrbe trug §. 23. für taufenb $funb reinen

<5Über$ 9(bt Rupert pon Bamberg bte 9ibtet) Reichenau/

burch bie SBcife aber/ wie er ju jenem gefommen/ ben Bei-

namen 182*) baoon; unb hätten nicht einige ebrenmerthe Scanner

freimütig mit bem Äbmg hierüber gefprodjen/ fo würbe er

für Gumbert $funb auch ftutba an fich gertffen haben 183
).

SOtuthig unb beharrlich trat folcher Aergernifi ©regor VII ent-

gegen» 83
*). £atte er nicht Siecht/ wenn er foldt^c / bie ihre

(Srbcbung weltlicher 9)?acf>t perbanften/ ipirten nannte/ bie

nicht bnrrf) bie !lhüre in ben 6chaftM gefommen fet)cn
194)?

©erabe aber belegen/ «m fich in 23efe$ung ber S5iötr)ümcr

unb überhaupt in bie fachlichen Angelegenheiten mifchen j«

fonnen/ gaben oft mächtige iperren ihre (Sigengüter ber Äirche ,85
)

unb empfingen btefelben fogleich wieber ju Sehen/ worauf fic

bann afö Stenftmannen baö Siecht einer Xhertnabme an ber SSahf

ju begrünben fuchten. Um folcher (Sinmtfchung porjubeugen/

mußten bie SBahlen biöwetlen befchleunigt werben/ waö jugleicf)

eher eine Bereinigung unter ben Söäblenben erhielte/ tnbefj 3&>

gerung (eicht 3nwfpalt unb biefer bie 9?othwenbigfett herbei

führte/ einen 23orjteher pon weltlicher ©ewalt annehmen ju

müffen 186
). 3*var hatten ßirchenperfammlungen unb $äpjte

Jet) mancher 33eranlaffung lieh befHmmt erflärt/ bafj ber SSaht

etneä 53tfcf)of$ unter wettlichem (Sinflufi ©ülttgfeit abgehe 187
).

Siuch hierin pollenbete ^nnocenj/ waö feine Vorgänger an-

gebahnt hatten: wo ein Wahlrecht noch pon Sapen geübt warb/

fuchte er baffclbe ber ©eitfltchfeit sujuwenben 188
)/ unb fanb eö

nicht gejtemenb/ bafi überhaupt jene eine geijttidje Stürbe/ ja

nur eine ^frünbe/ pergäben ,89
).

bereits» wareö ziemlich allgemeine Uebung geworben/ bafibfe

182Ä) Nummularius , ©tltfInu6er.

183) ffllan lei'e bte tiefe •Befümmevniß

atbmenben St Ingen in Lamb. Schafnab.

Ann. p. 482.

1836) 5Senn ©reger VII aueb nicfctS

anbttti getlian Ijatte , als bie OTadit ber

(Simonie 511 bredien / fo uerbiente er ein

oroffer Wann / ein SBoliltlniter ber (Jnri.

fienljeit genannt ju roerben ; (ofern man
«nberg bie Sirchevon ibeettem gtanbpunct

aufraffen unb berfelben eine fittlicbe 33afiS

geben mag.

184) Hugo Flaviniac. Chron. Virda-

nenee, in Lobbe Bibl. Meer. I, 207.

185) (£in SBeifptel au$ iiefer Seit: 1187

trugen bie©rafen von Virneburg <2cf>loß

nnfi ©rafi'cfiaft/ quae omnia allodialiter

hactenue ad no9 pertinerunt, ben (£-8fett

»on Xiier Ali Seöen auf ; Günther I,

nro. 217.

186) (schreiben 3nnoeensen§: Commif
sio apostolica in negotio electionia Epii-

copi Augustani, in Würdtwein N. tubs,

dipl. II, 86.

187) Decret 1. diet. 63: haici, etiam

prineipes magni, Episcopos noneligant,

Ijat viele 53efci>lüffe hierüber.

188) Ep. I, 16, nennt er (inen turcö

jtne ©eroäfjlten/ intraeam.

189) Ep. I, 6*.
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©et|Htd)fcit tctr crsbtfd)bfUd)Ctt ober bifd)tffltd)en Äirdje auifölkfa

lidr) bie 23a&l »ornabjn. £>a mod)te eö bann gefdjehen/ ba{j

bie 2Ba&l&errcn be» ben bürgern ber 6tabt <5dju$ gegen

t> ic Sumuthungen i^vetr gürtfett fanben 190
). Baren jene

ben »orauöjufctKnbcr ober etntretenber Unmögttd)feit einer

«Bereinigung flug/ fo übertrugen fte ihr 2£abjred)t entweber

an wenige auö ihrer Söfitte
191)/ ober an einige benachbarte

93ifcf>öfe / ober an anbere ftrchftche Sürbcnträger / benen fte

Vertrauen fdjenfen bnrften; wiewo^ and) biefer Sluöweg nicht

immer ben erwünfehtett Erfolg hatte/ bie Sommiffarien oft bem
einen £&eit lätfig fd)icnen/ ober unter ftd) eben fo wenig jnr

(Stntgfeit gelangen tonnten in
), (Snbltd) ttcfj eö ^nnocenj burd)

bie lateranenftfehe £trchem>erfammtung junt allgemeinen ©efefc

erheben/ baß nur bie <5tift6f)erren $u ben SBabJen Berechtigt

wären 193
), ©od) mochte er ^erüefftchtigung ber 2Bünfd)e beö

SBotfö unb S3eifaU beö gürtfen/ baö eine gejiemenb/ baö anbere

f(ug/ nicht mißbilligt haben 194
).

S3iö jn ^nnocenjenö 3^tt gab eö nicht nur in ben »erfchte*

benen Sänbertt/ fonbern in manchen 6prengeln befonbere

Uebungen bet) Srwählung ber 23ifd)bfe/ beren 23efeittgung nur
allmähltg gelang. Su 2)eutfd)Ianb gieng burd) bie SSebarrltd)*

leit ber $äpjte bie greift ber Äirche ftegreid) tyeroor autf

bem Kampfe/ woju £cinrtd) IV 93eranIa(Tung gegeben. Äein
tyal&e$ 3ahrt)unbert »or Snnocenj fchrieb Sugeniuö Hl auf bie

kunbe/ baß burd) ßaifer griebrichö Einfluß S3tfd)of 2Bid)mann

von 3*»i auf ben erjbifdjöfJidien 6tuf>l p 9)?agbeburg erhoben

worbeiv an bie oorjüglichtfen (£rjbifd)öfe unb 23ifd)öfe ©eutfd)*

lanbtf: „Ohne höhere 25ei(limmung abzuwarten/ habt ihr bie 23er*

fefcung eineö 53ifd)ofö gemattet unb hiemtt faiferltche ©unjt
über bie Ätrchengefefce hiuaufgeftellt. SBir aber flehen auf bem
Reifen/ ben ©türme nicht erfchütternfönnen; barum müffen 2Bir

Xlnö folcher eigenmächtiger Ucbertretung gezeitigter 23orfd)rtften

entgegenfefcen. 2Bir befehlen euch/ ben ßaifer babjn ju (iimmeu/

190) 3n ©enf wollte nach »ifefjof 97an. 193) Canon 24.

telin« Zoo ©raf SSilhelm von ©enc 194) Extravag. de elect. c. 20 heißt e8

WoiS feinen Oheim ©enfcniuS/ ©omberrn in einem gcbi-eiben an fcen 93. von 2Por«

Von 33ienne/ erbeben/ aber sie 93itrger chefler überfeine gnväbltina: faciebant

fcrobten mit SBaffen/ wenn tcr ©rnf nicht ad id non modicum Concors capitoli vigor-

frei) Wählen laffe ; Leti Int. Geoevr. 1,6. nieneis elect io , petitiu populi, a«eennug

191) Compromiseum est in eos
;
Noti- prineipis, votam tu um

,
BulTraganeorum

ee« et extr. X, 2, 118, au$ 6tephan^ enffragia. 9Sei) allem tiefem ift tieelectio

von £ournai) Briefen. Sie ^auutfacöe/ iai übriaefinoWccefforien.

192; Ep. VI, 189.
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bafj er bie SSahlen fteigeac unb gegen ©Ott, bie ßirchengefefce

unb feine 23erpf.id)tungen nicr)tö unternehme 195)." 2)och war
auch $u Snnoccnsenö Seit ber Äampf inforoeitnoch nicht burch*

gefochten 196
), alö nid>t überall jebe wcUlidje einmifchung auf

bie 5Ba()Ien befeitig war, nnb noch hin nnb nriber fatferucher

Einfluß ftcf) geltenb machte 197
), ipieburd) hatte früher baö £rj*

fctöthum Srtcr gelitten 197*) unb rourbe bet) mehrern Grrlcbigungcn

baö25iöthum Sütttd) perberblicher $)3arthei)ung preiö gegeben ,98
).

$n 25e$ug auf erjkreö erflärte Sothar II: er »erbe nur eine

fold)e 2Sahl an baö ^rsflift genehm halten, meld)e burd) Glerutf

unb Sanen gemetnfam erfolgt fene 199), unb bei) regerem übten

nid)t blofj bie begüterten, fonbern baö SBolf überhaupt, Xheil*

nähme $n SKünjler galt baö Gutachten ber Siebte; unb
ber <5d)trmPogt beö £od)ittftf>, nebjt einigen abeltchen Familien/

behauptete ein Stecht ber Sutfintmung. ©afj bann über 3rote*

fpalt ber Bauherren auch bie iDientfmanrten unb Bürger ber

bischöflichen <5ii?e Marthel) nahmen 200), mar nicht Örtliche

eigenthümlidhfeit, fonbern lag in ber Dichtung ber 3eit unb

in ber Statur ber 6achc fo roohl, alt baß ber ©chirmoogt ihrer

Äirchc bei) begleichen Vorgängen nicht gleichgültig 0ufchett

wollte 200'). Sie SBahl an baö SSiötfntm Surf nahm, unter

Berufung auf frühere papültche SugeftänbnifFe, ber (5rjbtfd)of oon

(Salzburg in Stnfprud) 201
) ; ben aber ^nnocenj bahin auöglich, bafi

biefer einen ©etlichen beöipod)ftiftö unb jroet) $rembe porfchla*

gen, auß tiefen baö Kapitel mahlen follte
202

). Stuf bie SSabl beö

(Sr&bifchofö felbjt foüen auch bie SHenftmannen beö <5ttft$(Süi*

flu! gehabt haben 203
). %n Stegenöburg Hellten biefe ben 6a£

auf: von ihnen hänge meit mehr, altf pon ber ©ettflichfeit, ab/

wer S$ifd)of fenn folle
204

). SSohl mögen fte auch in anbern

bttfthümern fold)e$ perlangt hfl&cn, bie (Stiftäherren aber bod)

195) Jok. Sarisler. Ep. 59.

196) Scß im 3abv 1275, unter ©reger

X unc* 9Ju6olpl) von Qat$t>u\:.ii tvat bie

Drtnung ein.

197) MI« nach <8erntwrb» Zoo (1153)

in J^ilicMjeim ein neues 33. gemault mn<
ten tollte , roui-be ioeb ber Saifer (er

btfanb ficb gerate in Stnlien) ;uwv bera.

IfeClt ; Chron. Hildesh., in Laiin. SS. I, 747.

1976) Magn. Chron. Belg. p. 223.

19S) Godofr. Monach. ad ann. 1192.

Magn. Chron. Belg. p. 225. 227.

199) Hontheim Hist. Trev, 1, 465.

1996) Addit. ad Lamb. Schafnah.

200) Ep. VII, 71.

2006) Hontheim Prudromus I, 547.

201) Ep. IX, 46.

202) Ep. X, 55. Xf, 99.

203) Hansitz Germ. S. II, 313.

204) In buo plus quam Clericomm de-

berc arbitrio; Chron. Ep. Ratisbon., in

Oefele SS. I, 35. <3Iad) bem Vertrag £er«

jogSubroigS »on Uaürn mit 33. Gonrab/

bei) .Ried. Cod. Ratieb. nro. CCCVIII, follte

jener bei) £5ablen eine (Stimme babtni Bicut

uuub cx canonici» , vcl minitterialibut.
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eigener Steigung gefolgt fetm
205

). Stnberwärttf galt noch bie

etimme Der Bürger 206
), ober e$ war wenigjknS erfreulich

wenn tot Neigung tcö $olfcö mit ben Stimmen ber Söäblenben

jufammentrap 17
). 3n 23ranfcenburg war eö autfbrütflich un*

terfagt, baß ©etliche einer anbent/ alö ber <Domftrche/ au*

gejogen würben; nachhertge 3utfimmung ju ber canonifch er*

folgten Söabl war itjncn »ergonnt 2tm
). $er Söabletneö OTanneö,

bellen $erfon frohe Hoffnungen wecftC/ flaute gewöhnlich ein*

heiliger Subel entgegen 209
); baß ber ©ercablte biejenigett/ buref)

beren (Stimmen er erhoben worben/ für bie beffern erflärte,

barf nicht befremben 210
).

(Sbenfo mannigfaltig waren bie Hebungen in %tciüm. 3n
Slquileja burften Slbcl unb ©ienfimannen ber erfolgten $atri*

archcnwabl beipflichten
211

). 3n 93iailanb fprachen bie siebter

«ßröpfte unb (Japellanen ein Stecht an neben ben ©omberren unb,

ba bie Äirc&e eine tv$ifäHi$t war, fugten auch hier bie

euffraganbifchbfe ihr ehemaliges Stecht geltenb ju machen Z12
).

3u ©ubio, im Äirchentfaat , mußten ber 9lbt pon <5t. $eter

unb bie ^rioren einiger anberer Kirchen eingelaben/ bie 28abl

felbjt in S3eife»n ber ©eitflichfeit unb beö $olf~$ vorgenommen

werben 2U
). $en ÄÖnigen pon (Sicilien würbe jefct auch batf

früher geübte Siecht ber Verwerfung entjogen 214
). Sngranf*

reich nahmen biö jum pierten lateranenftfchen (Soncilium ber

gefammte (SleruS, bcfonberS bie Söortfeber ber ßlötfer, Sintbert

an ben SSablcn, unb baö 23oIf blieb ebenfalls noch nicht gan$

unberürffichtigt 215
). £>a nach erfolgter S5etfätigung ber ©e*

wählte bie Stegalien pon bem ÄÖnig &u empfangen hatte, fo

ftcherte biefeö immerfort feinen geringen <?influfj. Sluch jefct

205) Heribert von JF>tlbe§ßcin» wart ae.

tväblt : omnibus laici§ omnino contradi-

centibus; Chron. Hildesk. p. 750. ©«für
rädnen fie ficf) fcurd) SKenvütfuna i>«r

€tift$aüter.

206) Günther Cod. rhen. mosell. II, 6.

207) OScnno/ 9J. »on $i(tt$()eim: una-

nimi cleri electione et totiue populi con-

seneu EccI. praefeetns est; Chron. HU-
«Je«//, p. 749.

208) Alii vero coetuales Ecclesiae et

plebaui ipsins diocesis non §e faciendae

clectioul aliquatenue ingerere praesu-

roant, eed caneeasom electiani canooice

facti praebeant; ©erfen SSvantCtlb.

6tift«0iftei-u II, Urf. 32.

209) 95onJF)atttt)td)Won9Jrcnieii/ Wolter

Chroo. Brem., in Meibom. SS. II, 54,

unt> »on SB. 5ßil()cliu »on 93ouvae$/

ßap. 4, <S. 194.

210) AgBnnsu meliorum ex clero nostro

et minislerialium ; Man. Boic. III, 555.

211) Aseentienübus nobilibue et mini»-

terialibus; Ep. VII, 99.

212) Ep. XV, 112.

213) Ep. IX, 186: elegit coram clero

et populo.

214) Thomatsinut II, II, 37.

215) Vota civium , testimonia populo-

mm, honoratorum arbitrium, electio eis-

ricorum; Sleph. Tvrn.au. Ep. 59.

15
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noch fonntc entmeber ber gürft/ unter Slufrecbtbaltung ber

Sßablfornt/ »on fict) auö ein 23tötbum ankeifen 2 i ft

; / unb blieb

alöbann föniglicher SBunfch/ in SBeforgniß anfonfl Unmutb wiber

ftdb ju reisen/ »on ben SBäblcrn nicht unbeachtet M) , ober

galt befannte ©untf jur Empfehlung 2i&), ober mar bie 25er*

wanbtfchaft mit einem bochgetfellten Liener beö Äönigö »on

groffem ©emiebt 219
)/ ober eö erfolgte gerabeju ein föniglicher

5$efebl/ mer $u wählen fepe 220
). SBcrfitc^C/ bureb ©elb eine

Söabl ju lenfen/ mögen mehr äff? einmal »orgefommen fepn;

.glürflicf) wenn fte an ber ©emtfienbaftigfett ber SSäblenbcn

febetterten
22

»)! ©ürbige ©eitfliebe mußten ibren 9lbfcbeu gegen

ilbeilnabme an Setfecbungen nicht tfarf genug auSjubrücfen 22').

23et) bem befonbern Sufanbe be$ £anbeß unb nur allmäV
uger £erjMung betf Gbntfentbumö gefaltete ficb in 6pamcn
manches in eigener SSetfe/ meitfentf ben älteften Hebungen fict>

önnäbernb. ^romnjiaKSpnoben maren bier häufig SBabloer*

fammlungen/ ju benen nicht bloß anberc 25ifcböfe/ fonbern auch

Siebte unb bie oornebmjlen Steicböbaronc fidj cinfanben; ba ber

Äöntg biefelben einberief 223
)/ fo fonnte wob! fömglicbe Nei-

gung nicht unbeachtet bUiUn. ©och wollte ju SunocenjcnS

3eit $cter »on 3lragonten feine Gegebenheit gegen ben apofto*

lifchen 6tubl auch barin bewähren/ baß er auf fein Stecht ber

3ujnmmung p ben ^Bahlen Versteht leitete
224

) ; einjtg foUten

bie ©ewählten jum 3dchen ihrer Xreue bem ÄÖntge oorgeflcllt

werben 225
). 3n Ungarn bagegen war föntgltcbc ©enebmtgung

noch jefct erforberlich unb felbtf oon Snnocenj anerfannt 226
).

216) SSofür Slleranoer III Sutoufo VII ju

(Sunfien bei »errriebenen 65 £tiomag»on

Gantevburu tat; Thomassinus 11,11, 32, 15.

217) Steph. Tornac. Ep. 173.

218) Ibid. Ep. 100.

219) ©armonS / 'übt von <Pontignt)/

Wutfce 93ifcf)or Bon Sturer«/ voeil fein

«Brütet erfreu ffliiniflev te$ Sönia$ war.

220) Domnus rex i&tam pereonam no-

ininatim espreftit, nominatim pro ea ro-

gavit ; deferte regio mandato ! Thomas-

sinus 1. c.

221) Petr. Bles. Ep. 126.

222) Ibid. 129, on ten Strcfiibiafon t>on

SrleanS : noa poterant tibi suflicerc re-

ditue canonice acquisiti et eccleeiaeticae

faeultates , nUi aedificares Sion in ean-

guinibus atqne venalitate execrabili et

damnabili quaestu divitias congregares.

223) Convocavit regni proceree, et

majores episcopos , et abbatee et viros

religioeos ; Thomassinus II, II, 35.

224) ?lu§ bei- fbniglirten Urf., Ep. X,

144 einaei'djalten/ ftefit man, roie in 3Jont

fceraleicfien Ucbungcn betrachtet rourben :

Eccleeiae iotegram libertatem conservare

volentes, pessimam consuetudinem a No-
bie bactenus obeervatam

,
qua eleclionem

Praclatorum eine IVoetro coneilioet aeeen-

8U procedere non permittebamag , amore
Dei et eanetae Eccleeiae et pro remedio

animae IVostrae et parentum Nottrorum

relaxamus.

225) Gesta Comit. Barcinon., xnMarea
de marca Hisp.

226) Ep. VIII, 139.
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3n Noblen brachte er etf ebenfalls Ufyin, bafs bie £erjoge titelt

mefjr S33ifcl?öfe einfe&cn follten 227
) ; eben fo wenig wollte er

t>cm Äbnig »on (Supern bie Ernennung etneö <£ribifcpofö pok

«ftkofia getfatten
22&

).

9lm fcbltmmjtcn fa^> cö in ©ttgtanb aus. 6cfwn SSttyelm

ber Eroberer »ergab bie 23ifrfwftffi£e ; boct)/ »eil er gembbnltcf>

anbere 23ifdwfe/ Siebte unb fromme Männer ju SHat^> jog/

immer an SBürbtge/ fo baß p feinen Seiten bie £trcf)e retd)

an £ugenb mar. 9lber fdwn bei) feinem <5obnc batte ©unft

grbffereö ©emiept/ alt> jene; unb nur eine tbbtlidje Äranfbeit

fonnte tfm bewegen/ an ben lange $ät erlebigten 6t£ Pon

(Santerburn ben betligen Slnfelm ju befbrbern. ©iefer erfä'mpfte

pon ipeinrict) I einem furjbauernben (Sieg ber SBabtfreifmt.

(Solche rang aber ber £ob beö Srjbifdbofö Zfyomtö von (Santer*

burt) fycinvid) li pon neuem ab/ ofme biefelbe gegen feine

<5öbne SHicljarb unb ^obann ficJjern ju fbnnen 229
). £)aburcfv

laß bie SBiötbümer entmeber pon ben Königen gerabeju per*

geben/ ober alle Littel angemenbet mürben/ um bie 25äblenbctt

für tbre 9lbftdbten ju Bimmen > mar ber ©lanj beß (SpifcopatS

Pöllig perblicfKn 230
). ©ottfrteb pon Bretagne ließ bie £)om*

Herren ju <5aej entmannen/ weil fte gegen feinen SSillen ge»

wäblt Ratten"'). SSenn nun bergleicpen in Snglanb felbft

nicfjt porfam/ fo mußten bod? bie Äönige fo einäufcpüdjtern/

baß gembbnlicf)nicf)t ber Sauglid&erc/ fonbern berjenige/ welchen

fte alö ben ifmen ©efäütgern bezeichneten/ bie ©timmen auf

iid) Bereinigte 232
). Barb bann je ein SMfcfwf tiadr) frenetr

Qrinjidbt gemä'btt/ fo ftagte ber ÄÖnig über Slnmaffung unb
S3eifettfe£ung feinetf 9fnfef>enf>

233
), ßbmg £etnricf> II ließ oft

t>ie erlebigten 23ifdfwföfii?e
234

) unb bie reichen Slbtenen febr

lang unbefefct/ bamit beren Sintunfte in feinen 6dja$ flöffen
235X

„Sftö nidbt jmeefmäßiger/ fagte cr ; ber ertrag werbe p beö

SReidjtf 9Tu^en/ alv pon ben Prälaten ju üppigem geben permen«

227) Dlugoss Hist. Polon. I, 603. 232) 25on «Salfveb Von $(>rf : Cuil.

2i&) Keinharb ©efd).t)on gi)|>.<8. 1, Neubrig. IV, 2.

229) Thomasninus II, II, 34. 233) 5iid)arb bei) «efeßung be$ 33igtl)Um$

230) Ita in diebus nostrig paetorale ©ui'bam; Rad. de Diceto.

decoe evanuit, ut inter paetoree eccleeia- 234) Seren SKic&arb bei) fetner Ifjrpnbe«
iticoa adtnodum rarus inveniatur intel- ßeijiunö fünf üonanti.

Ilgens, vel requirena Deum, dam fere 235) 3d) bin <£•». Bon 6flntei'6uto, faßte

onines, quae sunt eua, qoaerunt; Guil. SEilljelm diufui ben !8ifd)Öfen/ TOelCOC

JVeubr. IV, 25, unb »iele 93riefe ^eterS ibn b«ten / enalunb mi* langer 3eit

»on QSloi«. lieber einen Dbeiöinen ju «eben.

231) Hume II, 96.

15*
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tot ? 2>ie SSifc^öfc jei?tgcr JTage baben ntcfjttf »on benen fce«

Slltertbumtf an ftd) ; unbekümmert um baö SJmt/ (je&en ftci) ficb

ganj ber «Seit &«t" 6)."

$4* war nun allerbingö richtig/ weil nidjt mebr Sugenb,
«Berbtenft/ futlic&e 2Bürbe/ ben SSeg {»ahnten/ fonbern
©unfl/ ^ofiekn/ ©efcfjmcibigfctt gegen bie Äbnige" 7

). ©cm
Moffen (Strien nach, bem Puffern unb ber 33egterbe nacb, §eit*

liefen ©ütern unb ben ©enüffen/ gu welken tiefe bie bittet
bieten/ war jebe ernjterc SHücf ficf>t fo geroic^cn, bai SSefTerge-

fmntc bittere ßlagen führten. „<Dte Unglücflieben ! fragt ein

Settgenoffe. ©urefc, jebeö bitter brängen fie ftcf) auö din-
ier e&rfuc&t an SStfcboföfae unb benfen «ic^t/ bajj fte ibnen

unb anbern 6t£e betf $erberbenö werben 238
). %n ber Jpeerbe

fagt ipterommiuö/ gewinnt ber fräftigfje Bibber ober ©tier

fcen Vorrang; ber 9ttenfcb ftnft unter bie £f?ierc berab; benn
je weniger Stnfprücbe auf jenen er oft machen tann, bejto

eifriger fudjt er ftd) benfetben ju erwerben, ©er ^riefier

follte baö SSolf unterweifen; je^t aber ijl er fo unwiffenb/ wie

fciefeö. Prälaten übernebmen bat> 9(mt be$ Sebrerö unb ftnb

dumm pr SMebrung. 6ie fümmern ftcfc nidjt um baö 2Bobt
i>er beerbe. Unbärttge Sünglinge werben jur S3tfcbof$mürbe

fceförbert. ^eremiaö ftagte: icf> tauge nidjt &um ^rebtgen/ benn

id) bin nod) pt jung ; SO^ofeö flebte jum £errn: er wolle ibm
t>ie 23efre»ung Sfraelö nid>t auferlegen/ benn er fepe uner*

fahren jum ©preeben. SBer aber lebnt in unfern Sagen bie

btfcbö'fttcbe S3ürbe ab? SÖ3er fortebt er fene ntebt tauglich ? SBer

firäubt fief) bagegen? 2Bo gliebe einer jenem Slmmontuö/ ber

ftd) ein Obr abfebnitt/ lieber bie 3"nge außreiffeti/ alö ftd)

jum £>tfd)of wollte machen laffen? 2öaö Hixti fie gearbeitet/

um auf 23ifcfwf$fn?e ftd) ju erbeben? ©iebt et) etwaö traurige-

236) Gui7. Neubrig. HI, 2G. 238; <Oi<m f. bie Gittern SUagen Stbt

237) (Selbft ter heil. JhtmiaS rourbenur ©iiibertß" »on ©emblotirs' über <8ft, bie

fceäwegen ium @9Stbum (Janterburt) be< burrf) S<u)engen>alt an ibreÄircoefommen/

förbert/ weil er al§ £ofca»l«n ein munte« in Martene Coli. ampl. i, 916. ©r tagt

«er ©efellfcßafter geroefen. @v felbfl se> unter nnberm: intrant nou peroetiom,

(lanb barauf bem <))apfi/ in beffen JP)änbe sedascendnntaliunde ; intrant ambitione,

CC ba§ <5räbi^t()UtH aufgab/ von bem er peconia, nongratiajprincipumlargitioae,

es iit'cr aud) tvieber empfing: ascendi in non cleri electione j et intrant, nnn ot

ovile Christi, eed non per oetium, velut pascant, eed ut paecantur. S)aä 33i(b

quem non voeavit canonica electio, eed vereinigt im weitem olle 3"3e bec Unifur»

terror publicae potestatis intrusit. Et bigfeit.

licet hoc onus gnseeperim invitus, tarnen

ad hoc me indoxit humana, non divina

voluntasi Baron, ad ann. 1164 nro. 36.



I 8. XXI. Gap. 5. Sie ©ifWfe. - 8tf$Qftfwa$fm. 229

ußr alö einen UnwijTenben/ eitlen Prälaten? £>U/ ben ber

$apjt alö geraten fenbet , erbebe bid) wiber tiefe ^etftlenj.

©ib bet* Äirdje folcfK Birten/ welche S5efcfKtbenbeit/ eßbarer

SSanbel/ ßettnttug würbig macfjt ; folcfK/ bie bie Untergebenen

lehren / bie JHeic^en ntcfjt hätfe^etn, bie 9(rmen nidjt beläfligetty

bie ©robungen ber JDtäcfmgen nicfjt fürchten/ ber £atfer nicfjt

fcfwnen; bie tbr 9lnfcben ntcfjt im ©ewanbe/ ntcfjt in ber

£ofabrt/ fonbern in 23erfunbung nnb SJertbetbigung beö ©lau-
benö fucf)en; beren geben jum 23orbilb biene/ beren 3tnbenfen

ein 6egcn bleibe. £>ann wirb ftd) bie jftrd&e beiner Slnfunft

freuen; bann werben ©ei|Htcf)e nnb 23olf berfelbcn entgegen»

jauchen ; bann wirft ©u für bie Sütübe ©einer ©efanbtfcfjaft

ewigen £obu baoon tragen - 39,."

£>a gieng cineö 25tfcfwft> von (Sin (9letcf)öcanjlar unb Sie*

gent mäbrenb 9ttcf)arb£> Slbwefenbett) Straelen naefj ©ewalt
«nb Steinum; eineö Srjbtfdjoft oon $orf 23emüben, bloß

naefj Erweiterung feineö Slnfebenö; eines S35ifdr)ofö »on 2)urf)am

fingen einjig naef) Unabhängigen 240
). £>er9tetj ber 25ifdEwfß*

würbe festen fo grog/ bag felbft ein Ungemeiner btefelbe ftcf) an«

«tagte 241
)/ wa$ er aber auf Sttnocenjcntf S3efef)l burd) lebend

längliche ©efängnigtfrafe ju büffen fwtte 212
), Unb boef) tag

wieber ein ©efübl oon Unjiemltc&f'eit / buref) weltliche (Sin*

tttifdjung ju folgen ©teilen gelangt ju fct)tt/ in ben Gegriffen/

tag felbjt mancher/ welcher tbr biefeö böcfjjk 3iel feinet <5trebenö

»erbanfte/ bie Steife/ wie er ba&u gefommen/ ju bemänteln

fucfjte
243

;. Snnoeenj forberte ben Äbmg Sobann auftf erntf*

Itcfjfte auf/ baß er ftcf) in bie Söablen nicfjt mebr einmtfdje 244X
9(ber erfl im ^a^r 1214 gelang eö/ feine Skritctnteiilung bar*

auf ju erlangen. 23e» Slbtöwabten behielt er ftcf) einzig por,

tag er um (grlaubntg mügte angegangen werben; welche er

aber ftetö ju bewilligen »erbieg. Sie 9lufftc&t über baö SSelt»

lid^c erlebigter £trcf>en follte tbm bleiben 245
).

SBenn bet) bem ©tnflujj ber gürften bie M;lenben oft ju

willenlofen Söerfjcugcn ibrer SEBünfc&e ober Slbftcfnen berabgc*

würbigt würben/ fo veranlagte hingegen berjenige grojfer ©e-

239) Petr. Blei. Ep. 23.

240) llle ut pracesset, igte ne snbenet,
Beuter vero ut prodeseet ; Guil. Neu-
trig. 1. e.

241) 3n>ar ni*t in Gnßlanfc, fonbern in

Sranfvetd).

242) Ep. XV, 118.

243) Guil. Neubrig. V, 6.

244) Ep. VIII, 4.

245) Chron. W. Thornton, in Twyeden

SS. p. 1865.
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fäU$W ntdjt feiten $art&ewMg 2 4 ö
); obmobl beforgte S3ifd)i>fe

Den berannaljenbem (Snbe nidf>t ermangelten/ ben (Suftityerren Sin-
irac&t in ber 2öabl eincö 9Tad)folgerö ju empfehlen 247

). 9lad)

SSifctyof SBalbutnö pon Utrecht £ob fuhren Die ©rafen PonipoUanb
unb pon ©elbern mit ftnegömadjt baber; jener/ um bie Qrrroäb*

Inns beö ©ompropftö/ eines! Oettern, 0u unterteil/ biefer für
©rafen ©tetricfyPonSfenburg/ worüber blutige gebbe enttfanb^.
Sn OTanlanb fonnte äMtlic^er Urfactyen megen ©erwarb pon <5ef[a

roä'brenb me&r alö fteben Monaten roeber jur 25eftätigung feiner

SBaM/ noef) jur Sßeibe gelangen/ unb tfarb bloß alö ermäbltcr <£rj*

fcifc&of
249

). 9?ocf) längere 3cit verfloß unb twdj bittern ipaber

mußte ju SJerbun 23ifcf>of SUbertö 9tacf)folger im £abr 1208

ftcf) an feinen 6i# buretyringen 250
). $n Sroneö marf eine

©egenpartbet) im, pon ber anbern begüntfigten/ ©ombeerjanten

ttnfäbigfett Porz roeil er binfe 251
). 23at» an bem einem Ott

mtö Vorliebe unb gamiliengunjt ^erporgieng/ batte an bem
onbern feine Sursei in (S&rgeij. £teburcf; perbunfelte 2beo-
Mb pon ^ercfye/ erjbed&ant Pon 5Kl>eimö/ ben ©lanj feiner

£erfunft/ bie leudjtenben (Sigenfdjaften feines SSerftanbeö/ bie

Sierbe fetner mtfFenfcfwftltcfKn Sßtlbung 252
). (£ö mar nemlicb,

ttaeft. (Sarbtnal SBilbelmtf Stob ein großer ber <5ttft$berren

geneigt/ ben 25ifcf)of pon &eaupait>/ beö ßö'nigö Detter/ an*

<gr0bi$tbum ju berufen. £fwbalb mußte e$ 0u hintertreiben:

Sßbjlipp feue ju febbelußtg/ tfrettfücfjtigen ©emütbel (Sr braute

t>tc 6ad)e fogar por ben ^apib ber anfangs bie Berufung

billigte 255
)/ nachher aber bicfelbe übereilt 254

) fanb unb

binnen Sftonatöfrift eine neue 2Babl porjunebmen gebot. 6ie

fiel auf ben ©ompropjt. Sbeobalb menbete ein: tiefem man-

gele ein Säumen, ein 23ertfümmelter fönnc metjt $tfc&of fenn;

i»ie (Stimmen fielen fobann auf SOtilo pon «Jtantuetl; biefem

warf Xbeobalb Langel beö canonifc^en Sllterä por 255
). Unb

loü) führten alle biefe 2Serfuct)e ibn felbtf nietyt an baö 3i^ 256
)i

246) Licet nee repreheneibili« eit, nec

novam, quo J in clectionibus piaelatoram

vota eligeatium variantur; Ep. VII, 116.

247) Lebevf Hist. de l'Egl. d'Aoxerre.

248) Joh. de Beka Chron. p. 61.

249) Catal. Mp. Medial., in Murat.

SS. 1, II, 230.

250) Hubertus — pnst multas alterca-

tiones eive juste, sive iujuste, succedit;

Albericus p. 449.

251) Wotic. et extr. VF, 167.

252) Alias per omnia viregregius, nisi

nimis aperte ambiebat hooores; Chron.

Anon. Laudun., Recueil XVIII, 712.

253) Ep. VI, 9.

254) Per impetuoeam praesumptionem

ex indiecreto zelo ad praedictam poitu-

lationem fuit inordinate proceisum.

255) Chron. Anon. Laudun.

256) Galt. Christ. IX, 101.
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tarnt &ule$t/ ba bie 6acfee in$ britte Safer tief/ fe|3te ber^a»|t,

um i>em öaber ein (Snbe au machen / »erwöge ber ifem jufom»

menben Vejfugniß unb auf beu Statfe betf 23tfcfeofö »on ^sariö/

ben Slrcfetbiaton »on ^>ariö ein 257
)/ naefe befielt £obc Sfeeofealb

eine SSa^t neuerbingö/ jeboef) auefe bießmat »ergebtiefe/ ju fein*

bern fuefete.

2)ergletcfeen Serwürfniffe Ratten j«r ^olgc / bafj bie 6ifcc

jnm 9tacfetfeeit ber (Sprenget , ber geitfltcfeen 9lmti>»errtcf)tuttgett

unb ber Drbnung lange uttbefeljt Mieten, (Subeö »Ott Vaubc-

mottt/ ^tfcfeof »ott £oul/ tfarb im Safer 1198 in ^aläjttna unb

erft naefe bren Saferen ehielt er in SDtattfeä'uö einen 9lacfefol-

ger 258
). 3m Safer 1213 war 9)ta«lanb beinahe ein ganjeS

Safer ofene (Srjbifcfeof/ weil bie SBäfelcnben in bret) ^artfeenen

jerfaüen waren/ beren feine ber anbern weiefeett/ anfangt feine

entfefeeiben laffen wollte/ fonbern jebe auf ber ©ülttgfett tferer

SBafel befearrte
259

). (Snblid) berief Snnoccna 25oten bcö Kapitels

nad) Stom unb wäfelte felbtf
260

).

Ueber bergletd)en tfrettigen SSafelen/ auefe t»o etwa 6ttmm-
bereefettgte / bie übergangen worben/ Vcrwafernng einlegten/

gieng bie Berufung naefe 9tom. ©embfenlicfe würbe bann

bem (Sapüel eine griflt benimmt/ imterfealfe beren cd ftefe ju

»ertfättbigen feätte
261

). £äuftg erfeicltcn benaefefearte Vifcfeöfe unb

Siebte Auftrag ju Unterfucfeung/ jn 23etfättgung beö einen ober

itt Verwerfung »eiber ©ewä'felten/ bann aber ju Seitung einer

neuen Söafel. konnte man ftefe niefet »ertfänbigett/ fo würben feitf*

weilen 9lbgeorbnctc beiber £feeile naefe 9tom befefeteben/ um bort

fowofel über ben Hergang ber Cacfee/ atö über bie ^erfonen

ber ©ewäfeltctt / beriefet p ermatten. S3ltefe eine Vereinigung

unmöglich ober featte ber 6trett $u lange gebauert/ fo ernannte

ber $a»ft »on ftefe autf einen 23ifcfeof. liefet feiten würbe ber

£aber bloß burefe feartnä'cfigeö Vefearren ber 9)Unberjafel auf

iferem ganbtbaten »erlange« unb naefe Stom gebraefet
262

).

257) £ierü6er fagt Albericu» p. 444: 259) Ep. XV, 112.

Rhemiepott langamconcertationemTheo- 260) Catal. Mp. Mediol., in Murat. SS.
baldi de Pertico contra Belluaceneem I, II, 230.

EpUcopum et euoe aactoritate Papst datue 261) Ep. V, 27.

est Rhemensis yEpua Albericua pariii- 262) ©o 1204 in dünner, roo einer »ort

ensii archidiacouus
, mediante parisienei ollen Keniaten ber t&omfircue/ Von beit

Epiecopo.
älteften Stifläßerren/ unb a majore parte

258) 3tt Cinev Itvf. tt.^. 1200 nenitt ftd) eapituli, utpote ad duplo, imo mnlto pln-

biefer noch Elcctua unb in einer unbern ribua, gcioätjlt werben ivar; Ep. VII, 71.

bcjcicbnct er ba«3afjrl203 als tai ^Dritte

feinte amtSfüljrung } Not. et extr. III, 621.
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Sarin flanb bte 2Sahl fr«) , baß bte SBählenben nicht auf
ben engen ßreiö eines ©prengelö/ noch meniger auf ben engern

einetf (Sapitelö/ angemtefen maren, fonbern aus ber ©ettfltchfeit

ber ganjen ÄtrdK/ auö Briedern ober Drbcnömännern ernennen

fonnten/ men fte für ben Saugltchtfen Rieften. 2)aher mir in

tiefer 3ett »icte Berufungen frember 2$tf<$bfe, Prälaten auä

anbern 6prengetn 263
)/ ftnben. £od) mar e$ alter unb natür*

lieber ©ebrauch 264
) baß man lieber ben tüdjttgen SDfann be$

eigenen <5prengclö erfor/ altf einen gremben berief 265
)/ jumat

man beffere Äenntniß beS SBertpcö pon jenem porauöfe^en

burfte. £>aß ein S3tfchof ber (Sprache beö £anbe$/ in melchem

er fein Amt ju führen hatte/ funbig fepn miiffe / mar eine fo

natürliche gorberung/ ba& Otto'n bic Sinmenbung ber Kölner

(Sttftöherren nicht befrembetc: mie er ihnen ben 23ifcf)of pon

Gambran empfehlen fönne/ ber fein ©ort beutfeh »erdete Ub) ?

iie Ungebühr/ momit ^nnocens IV einige ^ahrjehnbe fpäter

ganje (Schmärme ttalienifcher ©eidlicher nach (Snglanb fenbetC;

Jjejtanb nicht allein in biefer £anblung ber Söillfur/ fonbern/

«eben ber ^erfbnltchfeit beö großen £peilö ber Jpingefenbeten/

«uch barüt/ baß ihnen bie Sanbeöfprache fremb/ ihre Vertrei-

bung baher natürliche golge gerechten UnrotUenö mar 267
),

ipatte boch baö Pierte lateranenfifche (Soncilium bie 9tothmen-

tigfeit/ baß ein ©etlicher mit ben feiner Obforge Anbefohlenen

»erfehren muffe/ burch bie SBerorbnung anerfannt/ baß in grie-

chifch fprechenben ©emeinben ^rietfer angejkllt merben foHten/

tue biefer ©prache funbig mären. SJlußte Sunocenj fraft

(Stellung unb Ueberjeugung barauf halten/ baß bie Äirche im

©runbe eine fei)C/ fo billigte er cö boch/ baß man be» einer

•Srlebigung ben S5licf juerjl auf bie tauglichen SOJänner beö

eigenen ©prengelö richte 268
)/ unb empfahl um fo forgfältigere

Prüfung/ fofern man ftch anberömohin menben molle 269
).

«tö er bem Srjbiöthum ©ran einen Oberhirten ju geben

hatte/ sog er eU por/ ben (Srjbifcfmf pon (Solocfj Uf)in ju per*

feiert : „meil ihm felbjl bie Männer beö ÄÖnigreichö nicht genug*

fam befannt mären/ unb er biefe erjte ßirche Ungarnö mit gutem

©emiffen einem grembling nicht anoertrauen bürfte
270)." —

263) @<8. Sonann »onSvier war luvot 6c» Un 3alj«n 1246 unt> 1248/ noment«

Gfjt ccfiniu von @peoei' ; Urf . in Würdt- lief» ben t>tm enlevn, aU -Bcfdjrocvben an«

wein Susb. dipl. V, 92. fÜOrt.

264) Thomastinu» II, I, 103. 268) Ep. IX, 146. 176.

265) Ep. XI, 40 . 269) Ep. XI, 171.

266) Raynaldi Ann. 1209, 6. 270) Thomaiiinui II, I, 103.

267) 9Jlan Ufc nur roaS Matth. Pav
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SDcöwcöctt ift eö aucb natürlich/ baß man einer Äircbe/ bie ibren

SSortfeber ntcbtwn einer anbern erbetteln mußte/ ©lud wünfeb*

te 271); weniger hingegen/ wenn man/ wie in Sk'jterö gefdjeben

p fenn febeint/ immer bie ältetfen ©tiftöberren »orjugöwcife

für tüchtig bielt
272

). ^«f aUmä'bltg mürbe eö er(l ©ebraueb/

bann 6af?ung/ baß 25tfcböfe auö ber SOtitte ber (Stiftßberren

fotiten gemäht werben/ unb man anbermärtö bann bloß fidj

umfeben bürfe/ wenn bier feiner tiidmg erfunben werbe 271
).

SWan hoffte bierin ein bittet/ berabgefommenen ßtreben burd)

treuere ^ürforge wieber emporhelfen 274
;. £)iefe/ je länger

beflo fejter fid) geltcnb madfjcnbC/ Verengung führte ju einer

Hebung/ welche bem richtig aufgefaßten begriff ber allgemeinen

Äirdje gerabeju wtoerfprtcbt 275
).

Ueberall/ wo bic SBifdjoföfifje niebt nadj ben Saunen eines

gürtfen »ergeben würben/ wo nicfjt feine ©ewalt bic greibeit

ber SBablen bemmte/ führten bret) gtgenfdjaftctt twrjugömeife

?u biefer boben 2Bürbe: ©e6urt/ Biffenfcbaft / grömmigfett.

©aber feben wir bäuftg naebgebobrne 6öbne großer £errfcbcr-

gefebteebter p 23i$tbümern gelangen; wa$ ber Äircbe fowobt

jum Stufcen/ alö jum 9lad)tbeil gereichen fonnte; jeneö/ inbem

fie beöwegen reicher bebaebt warb/ unb bergletcben 23ifcböfe burd)

Einfluß auf finbertofe Sßerwanbte ibren (Stiften einen Xbetf

fceö 33eft$eö berfelben erwerben fonnten; biefcö/ inbem aner*

bobrne Neigung $u ©lanj/ ober Sujl ju gebben/ niebt feiten

bie ©üter ber Äircbe »erfcblcuberte/ fte felbjt in mißliebe SSer*

wieflungen braebte. <5o war £einrtd) oon $rag au$ bem
@efd)led)t ber böbmifeben ^erjoge/ beren £itel er neben bem
bifcböfJidjen fübrtc2 7 6

>), <5o bat 93oleölao ber ipobe/ ^erjogoon

©cbleften/ im ^abr 1198 bie ©omberren »on 33reölau/ fte mod>
ten feinen 6obn 3<*rotflam *um SäSifdjof mäblen/ wofür er ibnen

«aebber bie ©raffebaft 9feiffe febenfte 277
). 2Iuf äbnlicbe Söeife

erwarb $a(Tau bureb SBolfgerö/ ©rafen »on ©llcnbrecbtfirdjen,

271) Gaudeat Aorelianensis Ecclcsia, 2741 Ep V, 70.

qnam personarum penurla non cnegit, 275) Tie änafllicne 9tP«ränsiin<t ber Sir*

nt ab aliis Eccleeiis emendicatum um- dien iiiiD bei' hoher aeftellten Den'oniilitäten/

taaret Antietitem ; Steph. Tornac. Ep. in ben neueilen goncorbaten (tl eher ein

334. Dtiicffcnrirt su nennen / aib eine »orange«

272) «Olan fonnte bieg barfluÄ fcfiiieffen/ fdiritiene enrroicfiuna.

ka§ ftd) bort oom Salir 1200— 12J6fte6en 276) Dnx Bnhemorum et Epi«copn§

58ifd)bfe folflten ; Galt. Christ. VI, 324 sq. Marchiae Moraviae; Urf. in DobnerW,

273) Urf. <8. »alberam« oon »ranben. 252.

Iiur« für fein (Jauitel j in Oerken Fragui. 277) Anon Vita Epp. Wratisl., iu

March. IV, I. Sommertb. SS. Her. Site«. II, 186.
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%>tm\tf)tn, pon SSabO/ feinem «Settern/ baö 6tammfcf)loß biefeö

£aufe$ 278
).

2ln ben Reiben 6eignelat)/ SSifd&öfen Pon ^lu^erre unb Dr-
rcanö/ wußte bicfeSeit nidjt rein bie weltliche £erfunft/ fonbern

mti)t noö) bie mütterliche/ in welcher fie mit bem Lütgen 23ern-

tyarb »on (Slatroaur. permanbt waren/ atö ^oberen 9lbel ju

ehren 279
). (Sclbjt bie weitetfe (Sntfernung fonnte begleichen

Scanner/ fofern ftc Vertrauen weeftett/ nicht in SSergeffenheit

bringen; wie benn Sllbert Ii/ ©raf pon hintat)/ wäbrenb er

fttf) in Armenien befanb/ 2Sifchof pon SSerbün mürbe 280
). 33iö-

weilen fc#te baö 23ebürfm6 beö <5chu$e$/ Hoffnung/ ben 25er*

fall ber 6tiftögüter abjuwenben/ bie S«f«f auf baö «paupt be$

<5pröfjlingö eineö mächtigen ©efcr>tcc^teö 281
). 3n manchen 23iö*

tfmmern waren bie angefebenfien Käufer ber 9kcf)barfchaft in

wechfelnber golge glctchfam einbetmifch 282)/ ober wenigftentf

feben wir oft S23ifdböfe beö greifen 6tammeö fich folgen 2 ")/

anbere gleichzeitig perfchiebenen (Sprengein porfteben. (So bre»

©rafen Pon SSerg, beren einer dotn, ber anbere fünfter/ ber

britte Oönattrncf alö Dberbirte leitete
284

). <5o waren bie

SStfchöfe pon $art$/ Stonon unb SQleaup (Söhne bcö fbntglichen

Ää'mmererö SBaltber 285
); £>bo Pon $ariö unb Heinrich Pon

SSourgetf waren gleichfalls trüber, ^acob pon 25afocheö/ 2$tfchof

»on (ooiffonö/ ^atte einen trüber am SMötbum 9tot)on / $met)

anbern trüber waren Srj^elfer feiner eigenen Äirche/ unb ein

£)fKim aller war Slbt pon 6t. SJiebarb 286
). 9luö ben ©rafen

pon S3erg/ be» Sulingen an bem 9?ccfar/ war einer 23ifchof in

^affau/ ein anberer in greiftng/ britter in SBörjburg unb

ein Pierter SWöndj in 3roiefaltcn. ©raf S3ewbarb Pon Sippe

trat nach bem £ob feiner ©emablin in ein Älofter unb warb

auö beffen 2lbt Sötfd^of pon Sieflanb/ feine bre» 6bbne würben

278) Hansitz Germ. S. I, 341.

279) Gall. Christ. XII, 300.

280) Serie» Epp. Virdunens., in Schan-

nat Vindem. II, 104.

281) 3n biefer 2»frfid)t «urbe ber junge

Qfcfberr aus bem £aufe 5lnbed)g ans

SMStbum «Bamberg geiväblt: Quod per

electi induetriam et potentiam ipsa eccle-

sia poeeet relevari et eueeipere tarn in

epiritualibus quam in temporalibus incre-

mentum, quum jam bona ejnedata cseont

in direptionom et praedaw, Ussermann

Ep. Hamb. p. 138.

282) 3 . 93. in ton rljeinifcfoen <5rs6iS'

tl)untern.

283) Qrberßarb II »on ©Olsburg Wae
(SberftarbS III Dljeim; Urf. beS leetern m
Chron. S Petr.; er flirtet »reo 3alire$tage.

284) Sbenfo war StnbreaS ©unefen/

Stbfatonä Detter/ beffen Wacfjfolgec iu

Sunö/ fein 33ruber ^eter SefTen OJacbfolgct

SU WoidiUbi unb ein britter, (Simon/

9SiW)of in öbenfee; 9); unter II, 356.

2SS) Albericus p. 438.

286) Gall. Christ. IX, 3f 6.
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S5ifcböfe jtt Utrecht/ su OTüntfer/ £eermeitfer in Siflanb 287
)/

«nb swen £öcbtern 9lbtiffmen 288
).

Sß febft nicht an folgen; bie ben ererbten ©lanj burdj

benjenigen perfönlic&er (gigenfebaften erbebten; ohne baß/ wie

Bei) SMfc&of Ulbert oon Dörnen / ©ewanbbeit in meltlict>en

Singen 25 *) ibr oornebmtfer SHubm gewefen wäre. 2Senn ^n*
nocenj ben mailänbifchen ©omeutfoß/ £cinricboon (Settara/ anß

grjbißtbum beförberte/ fo möchte auch baß mit ein Skweggrunb
gewefen femt/ baß er ju Bologna ftubirt batte 29ü

). SSon bem
bereitß erwähnten SMfcbof Gonrab oon 35reßlau wirb gerühmt/

baß er gu $ariß mit gleiß ber Erwerbung oon Äenntniffcti

obgelegen ^abe-' 91
). SßicXe Sauber haben manchen Prälaten auf*

jumeifen/ ber eben oon bort her innere Sticbttgfctt mit ber

äuffern Stürbe oereinigte 292
), ©ie 9täbe jener (Schule ber

Sßelt übte ibren wohltätigen Einfluß befonberß auf ben fran*

iöftfeben 2ibel/ auß welchem mehr alß ein 23ifcbof beroorgieng,

ber bemfelben ben geizigen beifügte.

©ureb biefen hoben uch oorjüglicbin grantreieb manche aus

niebriger iperfunft unter bie dürften. 6o SHobert S3ifcbof oon

Strraß 293
)/ unb jugleicb SSerwefer oon Sambrat)/ ber <5obn eine*

©robfebmiebß 294
). SHfe&of 9)?ort$ oon 93ariß mar alß Bettel-

junge Ui)in gekommen; aber bureb feinen gleiß erwarb er f»c&

fo groffe Äenntniffe/ baß er/ nach rubmootlem SBirfenalß Sebrer/

an baß bortige SMßtbum gelangte 295
). 23on2BaItbcr oon Sour*

nat) wirb 9*ebnltcbeß erjäblt/ wie oon einem 23ifcf>of oon <5it*

ten. 5llß 6obn eineß XagclÖbnerß braute ibn ber SJater in

früber ^ugenb jur Äirdje. £ier mußte er mit anbern Änabett

feineß Sllterß fingen, (gtnft neefte ein SSäcfer ben $ater/ warum
er ben Änaben fo oft jur ßirebe fübre ; ob er einen 23ifcbof

auß ibm machen wolle? „9ticbtß anberß/' erwieberte ber SSater

im 6d)erj. „ ,28oblatt/ oerfetm ber Bäder, wenn er bann jum
lufcböflicben SSHablc beß Brobeß bebarf/ fo will ich eß ibm lie*

fern."" ©er Bäder erlebte wirtlich, noch Söaltberß Erhebung

287) Albericus p. 445 gibt Urnen oie 292) (ginige fiafren Wir angeführt a!4

tifcböfUAen <Siße Seemen/ Utredjt nnb SnnocenjenS StuMengenofien ; 93. I, <S.

tyaeerborn. 24/ n. <?luft.

288) Anon. Chron. Laudun. 293) 25crg(. Hist. Lit. de Fr. T. IX sv.

289) Fuit io eaecularibus eatia prae- unb Albericus p. 421.

valcne et astueug ; Magn. Chron. Belg. 294) Qui, ut ajunt, familiari daemone

p. 228. ntebatur, per quem ad tantos honorea

290) Catal. Aüp. Mediol., in Murat. SS* venerat; Alhcrirus p. 356.

I, H, 230. 295) Crevier Higt. de l univ. de Paria

291) Sommertberg I, 314. I, 214.
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unb freubtg biett er ©ort 2»«). $n SRouen fc^rccftc nacb <£rj-

bifefjof SSaft^crö £ob bie 9lrmutb bcö 6tiftöbcrrn SKobert feine

9)?ttbrüber nirfjt ab , tbn bem Verdorbenen jum 9tacbfolger j«
geben; fte gebauten/ wie er ein maeferer unb fcbltcbter 90?ann

fe»e 290. 25ifct)of iperoee »on Sroneö mar fo wenig beferer "per-

fünft
295

)/ alö ber grojfe Srsbifcbof Xbomaöpon Santerburn- 99
).

3n Seutfcblanb war ber buref) Älugbett unb Äcnntntfi auöge»

jetebnete (Srjbifctjof gubolf oon Süiagbeburg ein Söauernjunge

»on ftroppentfabt/ auö bem 23iötbum ioalbertfabt 300
). S3ifcöof

Sbiemo oon Bamberg gierig ebenfalls auö ber £>unfelbctt betJ

Sßotfeö beroor 301
). 9itcbt »iel böbern Urfprungeö fonntc fic&

6rjbifcf)of üjobann »on £rier rübmen 30-); unb pon 23tfcbof

Sptinvid) von Sßürjburg fcbliefTen manebe/ bafi ber Beiname:
&ät unb 25rob/ ben niebrtgen (5tano feiner eitern bejetebne i0i

).

<5o feft tfanb bie begrünbete/ meil ridmge Meinung/ bafj feine

iperfunft oon biefer SSürbe auöfcf)Iteffc« bürfe, Äenntnifi unb
grb'mmigfeit jebem ben 2Beg ju ibr babnen mufft/ baß (»lernend

IV im 3<ibr 1266 bem Äönig oon Ungarn/ ber einen Sötfcfjof

nur beöroegen niebt julaffen wollte, meil er niebt abelidjer (Ge-

burt fene/ febrieb: „9llle SKenfdjen ftnb gleiten UrfprungS/

leben unter bem gleiten Gimmel/ atbmen biefelbe Suft/ fom-

men gleidj naefenb oon SÜlutterleibe. S5e» bem unenbltcben

Stbflanb jmifeben @ott unb ben Sttenfdben fömmt ber fleine

Unterfcbieb jrcifcben Äönig unb ßneebt in feinen SSetracbt.

£Die roabre Jperrfcbaft gebübrt ber ©ettferroelt/ ber Sugenb
über baö £a|ter. Sleufferer 9lbel/ Unterfcbieb ber ©eburt/ i(l

bloß jugelaffen alö ®ebvaud), beroorgegangen auö menfcblicber

Stnftcbt/ fann aber bie SBege ber eroigen 23orfebung/ unb toaö

fte alt beffere 25abl burebfebaut/ ntc&t ausliefen. ©Ott bat

mctftlavmf »erlebtet / bie ©aben be$ ©eifktf nacb ©obige*

fallen ju »erleiben; barum mufj ein ÄÖnig fo boeb ftcb ju

jtellen tniffen, ba£ Slbeltcbe unb Unabelicije alä gleicfje Unter-

tbanen in feinem $ientfe fteben
304)."

296) Galt. Chritt. III, 217. 301) Vitermann Epiacopatai Bamberg.

297) Omni«m canonicorum panperri- p. 132.

not, ted vir boous et simples
; Göll. 302) Getta Mp. Trevir., in Marten«

Chritt. X, 59. Coli, an.pl. IV, 225, not.

298) ©eine ©rabfc&rift Call. Chritt. 303) Uttermann Episc. Vv'irceb. p. 78.

XII, 504: 35oA meebte man eher Der «Meinung bei«

Panpere gente iatni , »flirten / baß bieg ein ©efcfcietbtSnamt

Jacet Hervena hic tomulatui. flewefen \tw i ba wir im 3<>l)r 1490 in

299) engl. 9$ io graut). IV, 571. ointüg einem gtibifAcf Ääienbrobiinben.

200/ Obscaro loco nat u s ; Meibom. 512. 304) Wiener 3 a b r b u et) e r LXII,
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SBic jener S5ifcf>of ipeinrict) »on 2Bürsburg/ waren Piele

SSifcpfe auüor auögejetcfwete &e(>rer in ber ©otteögelebrfam-

feit
,05

)/ in ftrd)Iid>cm 9lecf)t
306

); felbft 23eifpiele, baß £ebrer

ber Slrstuifunbe fo fyod) emporfliegen/ bietet tiefe 3eit bar 307
).

2flanrf)e bicfer Birten tfattben im SHuf groffer ©eleijrfamfeit.

(Sonrab oon £ilbeöbeim jteüt ftcfo, unö alö ein Sötann Dar/ b<-

wanbert in ©et'ctiidjte, clafftfcfyer Literatur unb *>)3oefte
308

).

£rjbifd)of Sbriftian »on OTainj warb gleicbfam oon ber SSicge

an oon biefer ßtrctye erjogen nnb feinen ©eifieögaben wieber-

fu&r burcf) (Srtbeilung immer tjo^crer Stürben $(nerfennungr

fciö er cnbltcb, ju ber ipb'cbjcn gelangte 309
). 6eUen oeremigten

«Diänner bie Äenntniß fo oieler (Sprachen/ wie er/ bann bie (Srj-

bifcfyöfe SKobertcb, oon Xoiebo 31 °> nnb 2Salbuinoon Hamburg "'),

Stnbern bahnte baö (Sanjlaramt beöSRetcfyö ben Königen 312
)/

ober ben groffen prtfen 313
) ben 25eg auf 93tfcf>oföfi§c; fo nrie

bann wieber ftifööfcn häufig bie bödmen Slngclegenbettcn eine*

SKetd)ö anvertraut würben 314
;; obwobl nictjt jebermann eine

folcfK Bereinigung be6S£BeWic^enmitbem@eiiHicf)en billigte 315
).

97. (Daher finben wir nod) weit burdi bie

3cit hinab 35ifd)öfe> bie von bunfler

Jfcerfunft tut ju hoher 2Bürbe binaufge.

fcnwungen haben. SStc wollen unter wie»

len nuc an 3ob. von 33iogn» erinnern/

bei- in ber Ougenb bie ©diroeine hütete

unb bennod) im Saljr 1422 SJifdwf von

©enf; juleBt Qarbinal warb ; Bonnivard
Chron. de Geoeve, Gen. 1830. I, 189. 375.

305) 3. ©uilbert von qjoie, OMidwf

Don qjoitieig; Bieter Sombarb/ «Bifdiof

t>on ^aiis; ?);id),u'i von (Joibeil/ erft

Vcitnarit) von dermalem / bann 15 £age

(Väter ©rjbii'diof von 2 tat : vir in regen-

die echolie Parieiensibus, et in largieodie

elcemoeynie et aliis pluribus bonis flo-

ridue; Vinc. Bellov. Spec XXIX. 55. 2£tie

©elebrfamfeit ben 2Beg jur 33i(d)ot'Swürbe

bahnte i f. SJofiTuet von gramer VI, 5.

306) 3. 95. «ifdjof »ernbarb , erft 93i.

(diof von Saensa/ bann von^avia; über

Weldien eine eigene Slbbanblung in Notic.

et extr. T. VI.

307) gernham war erfl <)3rofe(ibr ber

Slrjnevwiffentcbaft in 33o(ogna/ hierauf

(tubirte er mit <£ifer bie ibeologie; warb
Slrjt unb «Beichtvater be$ Söniag ünb ber

Königin von gnglanb unb foUte 1239

95«fdjof von eoventvn werben/ (dflua obec

bie SSürbe au§/ weil er fieb ihr nicht

aeivacbien glaubte^ nahm fobann swe» Oahre

(väter tai reichere Biftiuuu ?iurham an;
Sarti de clar. prof. archigymn. Buoon.

p. 488. Xbeobor von Succa war 2trst, trat

im 3<>br 1230 in ben !Dominicaneror>

ben» warb 9?i(dwf unb übte felbfl al8

(olcher noch bie ?lrjneiwi(Tenfcbaft. Sinberc

S8i(d)öfe/ bie ÄenntniiTe in ber 5irsneiwi(Ten«

(cbaft befaffen/ nennt Thomassinu» II, I,

91, 16.

308) SJeral. (ein Schreiben an btn bortt»

gen Sonivropft; Arn. bub. IV, 19.

309) Eligunt Chrietianum, qui a cuna-

bnlis foerat in ipea eccleeia enutritng;

Beiträge jur fflJaiiii. ©ei'djidjte I, 7.

310) XIX, ©. 632.

311) cStavborft I, 581.

312) 3J:an feilte an @uariit/ $hiliVV8

V. grantieid) Sanslar ; B. XVIII, <2 . 559.

313) Jpartroid) II von ^ambueg unb 95re»

men war ganjlar peinlich bes liöiven gc*

weien; ©tavhorfl I, 592.

314) Otto von 2£itrsburg ivurbe währenb

Äaifer Sriebrid) II OlMveienheit im 3ahc

1220 ium DJeidi^verwei'er in Teuti'dtlanb

beßedf ; Ussermann Episcop. Wirceb. p. 83.

315) Guil. Neubr. IV, 3 ereifert (ich/

ba§ ber 33i(d>of von £urham tai 9lmt
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$lud) bie ©abe ^of>cr S3erebfamfeit würbe erwogen 316
). 55er

Qjtfer/ womit 9lbt ^ßetet* oon SSau).><5emat) gegen bie 5llbi*

genfer roirfte/ brachte it>tt /- neben feinen übrigen innern «nb

äuffern SBorjügen 317
)/ an t»a<5 93iötf>um CSarcaffone 3,s

). ferner

meinte man/ ernjter 6inn gegen Uebertretungen ber Untergeorb-

neten »erbiene, ef)er att groffe 9lac&f»cit, folcfje SSefbrbc-

rung 319
)/ unb ber 25efdjeibett|eit «nb cf)ri|ftitf)cn Söttibe bürfe

fte gegen einen ju ^racfyt «nb weltlichem ©lanj geneigten

Sinne jum »orauö ju tfjeit werben 3JU
). (Solche äuffere 5luö*

tfattung war ben fc^ottifdfjen 33ifcf)öfen ntcfjt geworben; bafür

erfreuten fte ficf> ber innern / twrpigücfyer ©elefjrfamfctt nnb

eineö leuctjtenben Xugcnbwanbetö; batjer man auö weiter ^erne

SKatb^ Srotf/ SSefebrung bei) ihnen fucfyte
321

).

(Sine groffe 3«&l von 23tfd)öfen würbe feit bem werten

Sabrbtwbert / im Stbenblanbe wie im SDtorgenlanbe 322
)/ au$

ÄWern berufen/ fo baß f)ie unb ba Orbenömännern überhaupt

ber ^orjug gegeben warb 323
). 3>u ftebenten 3a|>r|>unbert galt

baö Älofter £urueil alö bie frucfnbartfe ^flanjftätte nidtjt

bloß ber Orbenöregel/ fonbern oiefer 95ifc^öfe
324

). Sur ipueöea/

^ampeluna/ Santerbunv an anbern engHfdjen Äird&ett/ war eö

©efei?/ baß bie 25tf<$öfc immer auö bejeidfjncten Äloftern ge*

nommen werben/ ju Gooentr«/ baß fte abmeeftfetn mußten 325
).

Snögemein fanb man bie Sprenget burd) bergletdjen S23ifc^öfc

in getfutcf)en fingen am bellen beraten; benn fte brachten

einei (SrofiriduerS annahm, gr fjätte an

einem genua aeljabt ; man tonne ni*t

kern bimmliidien unb bem roeltlidien £evrn

juaicid) bienen.

316) ©rabfdnift auf £uao ». goutancel/

Galt. Christ. XI, 880:

Qui jacet hic Hugo, Cato pectore,

Tulliu9 ore,

Muneribns Titus, Praeeul honore.

317) Nobilis genere , sed scientia et

virtute nobilior.

318) Galt. Christ. T. VII.

319) Fratres manserunt, qui patres

esse cuoierunt

;

Non facias partes, homo, ei vis

aut cupis arces,

ftec fratrum plaudas Vitiis, ro-

bur ut addes.

©ebfcfjt übet ba§ mifialücfte Streben be«

®om»i'opßS unb beS Sombedjanren »on

^Jlatlanb/ ©B. su »»erben / in Catal. Mp.
Medial, ia Mural. SS. 1, II, 230.

320) Non stadeas ursus et equosvolu-

cresque eibare;

Pauper et ante domum frnetra

clamet : miserere.

Ibid.

321) Leslceus de origine moribas et

reb gest. Scotorum ; 4 Kumte 1 5TK, p.228.

32i) ?tt>t <J5etec »on gluan» fcfjreibt:

Viele bifäöflidie/ersbii'cfiöflidie/^arriarAen»

<gitje/ iaberbödifie von allen/ ber rbmifcoe/

fmb oft »on OrbenSaeifilicben eingenommen

Worben; bei) Thomassinus I, III, 18, 7.

323) ©te 33Kd)bfe »on ©rcnoble waren

120 Sabre burd) Sartljaufet/ mit 21u$»

nabme eineS einsäen.

324) Quie locus vel civitas non gaudeat

ex B. viri ^Coluoibani] diseiplina rectoreiu

habere pontiiieem vel abbatem? Thomas-

sinus I, III, 15.

325) Id. ib. c. 18.
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3ucf)t/ SRfifftffit/ Strenge gegen ftcf) fclbji/ 50?ilt>c gegen

anbere/ SSo&tt&ättgfett / ftegelmäffigfeit in 23eobacf)tuttg it>rer

«Pflichten unb Slmtöoerridjtungen/ mit 326
), £tnwieber bann

jogen ftd) 23ifd)bfe/ wenn fie atf> getreue Birten lange ber

ipeerbe oorgetfanben/ bep perannafoenbem Sebentfenbe in ein

Älofter jttrücf.

£>ocf) über jene SBcförberungen »on Orbenögeijllic&en wal-

teten »erfefnebene 5lnftcl)ten. SSiele 2Mtgeijftid)e glaubten/

wer ficf) inö Älotfer begeben habe/ fepe für immer aml ber

«Seit gerieben; fo bafi fte bemfelben fogar baö Stecht/ an

ennoben ju erfc^einen, jtreitig machten/ unb in SKegenöburg

dn angenagter SSeltgeitflicfKr einem £rbent>bruber nidjt SHebe

fkfjen wollte / weil gegen einen tobten OTann foldEjeö ficf) nid)t

gebühre 327
). JDat>er wiberfe^ten ficf? ju £ütttcf) im $a&r 1209

mehrere Domherren ber 23al)l ©rafen (SonrabS von 6ann/
50lönct>ö im ÄiojlerSSÜforfl: i^r S53iöt^nm bebürfe feineß Äutten-

fcifcpofö
328

).

Crbenömännern hingegen/ welche mit wahrer Neigung tprent

(Stanbe ergeben waren/ gereichte eine fotcfje Berufung jur betrüb-

nifi. (Skid) jenen mächtigen Pfeilern ber ÄirdK/ SlugufHnuö/

Slmbrofmö unb ©regor bem ©roffen 329
)/ unterzogen fie fid^ ber-

felben nur in $fU#t beö ©eporfamö gegen if>re Obern/ ober

fugten ftd) ber jugebac^ten 2Bürbe unb 23ürbe buref) bie

gluckt j« entstehen 330
)/ übernahmen julefct jene nur fträubenb.

«ßropft Sfjeobor »on <5egeberg/ abwefenb jum SSifcfwf oon Sübecf

gewägt/ wiberfprad) be« feiner SRütffünft ber SBabJ unb wollte

fie burcfyauö nid)t annehmen/ biö er enblid) unter S&ränen ben

etnbringliegften bitten be$ SrjbifcfwfS oon Bremen unb be$

326) @o warb ftannalb aui einem gräf«

liAen ©efcblecfit an* "Sillium 9?ucera be<

rufet«/ Fita,in Act. SS., 9 Febr.; — 3tbal-

bertvon (snljburg mar juoor <))rämonflra>

tenfer / Chron. Osterhoviense, in Rauch
SS.; — Sttanaolb Don «»afTau mar 2tbt in

SremSmünrter;— »on Jfpeinricfo von «our-

fie§< f. (Jap. 4/ ©. 194.— ©ie ©eifiliefifeit

». SJire oerianate ben %bi von ßuaife.Sieu/

Gall. Christ. I, 1152; — »on Quito »on
tyore, e». oon Wieimg/ fast Snnocenj,
flegistr. 107: quantus in Cisterciensium

ordine fnerit!

327) HUt. Nigr. Silvae I, 482; fcret)

3«öre fpätec mürbe tiefer tobte SOJann

JBffcöof.

32S) Qaod ccclcsia Leodreneia non in-

digeret Prajaule cucullato ; Hist. Mimast.

Vülariensis, in Marlene Thea. T. III.

329) 55on roeldiem (ein 93ioara»l>/ ba er

fid), um ju enraehen/ in bie ginöbe verbor«

aen ijatte/ (aar: agnoscitur
,
capitur, tra-

ditur, pontifex enneecrator.

330) Ser Sartlmufer Vrior StrtalbiiJ

mürbe sum <8ii'cl)of von ^tltan enoäblt:

cleri univerei deleclu et maximu plebia

applausu; nedclatum honorem reeiperet,

Bylvarum aaltua et Balmani (la Baume)

Iatibula expetiit et requieivit
;
Vita, in

Act. SS. 6 Oct.
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©rafen StboJp^ö pon 6cf>aumburg ntcf>t mehr tt>iberflc|>cn

tonnte 331
). 5)aö Urthetl ber Unbefangenen lautete: „wenn ein

£>rbenömann fo hervorleuchte / um roürbig ju fenn/ in bem
£)rben »orgejogett ju werben/ fo fönne er auch ber gefammten

©etftltchfett »orderen; unb eö taffe ftch erwarten/ er werbe e$

burch £cben unb £hat bewähren/ baß bie £eiltgfett beö Drbenö*

manneö nicht pon ihm gewichen/ fonbern nur bie SBürbe beö

$rtetferö hin^ugetommen fene 33-)." Sin OTönch jeboch/ ber ftch

pcrfchmenbertfch erwiefen hatte/ durfte nicr>t gewägt werben 333
).

2)aß ein fotcf;cr weber baö ©ewanb beö Drbenö ablegen/ noch

bie Beobachtung ber Siegel aufgeben bürfe/ warb unter ^nno*
cenj pon einer gewöhnlichen Uebung/ beren 9?ichtbeobachtung

fcharfen Xabel rege machte 334
)/ jum Äirchengcfefc erhoben.

Beifpiele/ baß Orbenömänncr pr Annahme etneö Btöthumö

ftch nicht bewegen liefen/ fmb aber nicht fetten. Baö ber

Sarthäufer ©erbarb bet) bem Srjbtötbum Sötenne auö£)emutb unb

Siebe jur tfiUen Stube tbat 335
)/ gefebab bet) bem 9lbt SBtlbclm

pon (Slatrpaug beömegen/ weil bie weltliche Sluöftattung ber SBürbe

feiner ©eftnnung nicht iufa$tn fonnte. (Sr war nach SHhciwö

gewählt unb lehnte gegen baö (Sapttel ben Stuf ab. 2)tefeö

ermteberte: wenn er ehrerbietigem Stnfucbcn ©ebör perfage/ fo

werbe ber $apft ihn nöthigen/ ersbifeböflteber £ajt ftch ju un*

terpehen. hierauf erflärte ber Slbt: „wer auö flbjkrltcber

Sinfamfeit in bie 2Belt utrürffebre / perbtene Säbel unb flelXc

ftch ber ©efabr bloß. £>ie angeführten Beifpiele beö heilen
Dlicolauö unb Martin paßten nicht; bamalö hätten bie £>om»

firchen noch feine ©c&löfler unb Burgen befeffen unb wären

bie Bifcbbfe noch nicht im ^anjer einbezogen; je£t aber/

be» bem Ucberfluß an jeitlicben ©ütern/ müßten bie Prälaten

i»aö/ waö fte ben Slrmen fpenben follten/ burchö (Schwert

unter 9ftorb unb Branb pertbetbigen, Orr entfage bem Btö*

thum; immerhin mochten fte feinetwegen ben heiligen SSater

angehen 3,16
)," Btömetlen war bieß baö lefcte Littel/ welchem

ein Orbenömann nichtö mehr entgegenjujlellen hatte, 60 gab

(Stephan pon JDie, nachbem weber ©träuben noch flucht ge»

holfen/ nur wieberholtem Befehl beö $apftö
337

) nach/ baö Biö*

331) CÄron. Luhecente, in Meibom, p. 375, erjäfilten Sinertotc, baß bieg attge»

SS. II, 396 meine Sortemng roav.

332) Hist. ntgr. silv. I, 482, üui (7er- 335) Humilitati« et quietie amans;
bohux de aedificio Dei. Chron, Antittit. Fu nnens. , in Aecueli

333) Ep. VIII, 67. XVIII, 744.

334) <XRan M)t nuS fcct Von jilbericut, 336) Z.ai6« Bibl. Meer. III, 24$,



93. XXI. Gap. 5. Sic 23ifcf)öff. - £>b ba* 9fmt ä» fucfjen? 241

t&um ju »erwarten 338
). SBte aber Snnoeenj md)t gemattete/

baß ein SMfc&of alö 9lbt eineß Ätojterö berufen werbe 339
)/ fo

wachte er/ baß ein iOrbentfmamt/ bellen SBerwartung feinem

Ärotfcr »erberbrief) geworben/ einen fcifdfjöflidjen <5tuf)I nidjt

fcefteigen fonnte 340
).

£ie grage: ob man bie bifd()öfricf)e SBürbe flicken ober

fliegen bürfc/ würbe fcfjon in frühen 3iim »on ben auöge*

jcic&neteftcn Äirdjenreljrertt bäuftg befanden 341
), hierüber

erklärten ftd) auö ben Sabrbunberten/ in welchen biefelbe bereits

mit mand)erret) äufferer 23ebeutnng umgeben war/ bie gewtdbtigtfett

(Stimmen fo: »©oferne ein SDZann auöfdbrteßricf? ben £>ienjr

feineö ipemt/ bie Salt/ bie er auf fid> ju nehmen bat/ ben

9?ufcen/ ben er tftften fantv tnö 9(ugc faßt ; fofern fein 3$renb*

werf »on wertrietjer Qi>n t 3fnfel)en/ StetefHbum hinein fi<#

mifcfrt; infofern barf bifd)öflid)e Bürbe wofrt atö wünfcfjbar ange*

feben werben. £>a eö aber febr fcfjwer ijt/ baß nidjt (Selbtfgefallen

iinjufomme/ fo ijl c*> bem eigenen (Seelenheil juträgtic^er/ ftcf)

bie SSürbe nid)t ju wütifcfjen/ noef) weniger fte ju begehren." —
Sütgufttnö SRegcr: EbrenjMen müßten ben 9}?enfct)en/ ntdjt ber

Sftenfcb, EbrenjMen fuetjen 342
)/ gart für fo bewährt/ atö ©re*

gorö beö ©rojfen Meinung: wer anbere ju reiten »erlange/ bem

fotle man fotcTjeö »erweigern/ wer biefem auöroeid&e/ bem folle

man eö anbieten 343
), ©aber fonnten in frübern Sa^rbunberten

(unb an Männern ä'bnrid&er ©efumung fehlte etf biefer 3«t
ebenfowenig) Zapfte unb 25tfcf)öfe/ »on bereu ^ücT)tigfeit matt

bie beften Erwartungen begen burfte/ nur nacl) oierer 25emübung,

jur 5lnnabme bo^er (Stellen in ber £ird)e bewogen/ mußten fic

oft mit ©emalt ju benfetben erhoben werben. 5lnbrerfeit$

Qlaubtt man/ wenn GbritfuS einen Wann über feine beerbe

befteUen wolle/ fobürfe biefer ftd) nicfjt auö Siebe jur 3(bgefd)ie=-

benbeit entheben. „Söenn ber Eingeborene junt £eU %ütt au$ betr

337) Iterata Innocentii III jnnsione ab- usurpare, praesertim in aliena dioceti

duetua est Stephanns; Acta SS. 7. Sept. et per laicam potestatem. ?lu$ Ep. VII,

338) Eligitar Episcopus, 78 fteljt man/ Saß «ueß cem Srjfiifdiof »Ott
1

Fugit a Clero quaesitue; Sftavbonne mcl)imalä befoljlen Worten wavi

Sed a majore coactus bie Mbtei) <D);ont'?li'aiJon ftbjußeben.

Servue, Deo anmiente 340) £>. VIII, 67.

Coneensit, licet iovitue. 341) ©teilen aui «Ken 3et'taltern Oat

PYfa B. Stephani metrice ; ib. Thomaseinus II, II, 65 gefammelt.

339) Ep. VII, 128; e§ famen noch aniere 342) Honor te qaaerere debet, hob

Umftänbe baju : licet professione sit tun- ipeam tu.

nach um — nunc tarnen pontificis gerat ,V|3) Locus regiminisdesiderantibuB ne-

officiuin, Abbatis non debuit ministerium gandus est, fugientibus nfTerendus.

16
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Verborgenheit betf väterlichen 6choofjeö in bie 2Belt trat/ wie

tonnen >üir unfere Verborgenheit ber SBohlfabrt beö ftächften

porjtebcn
344)? 1'

gerner burfte ohne befonberepäpfUtchc3ufttmmung wäbrenb
l»cö Sebcnö eineö SBifdjofö , auch wenn berfclbe franf, fogar

geitfeöabwefenb war/ fo lange er feine,6telle nicht förmlich auf*

gegeben f)atte/ feine 2Babl vorgenommen werben; gefchab e$

bennocf)/ fo erfolgte eine (Srflärung ber Ungüttigfcit J45
>. 93on

©enf braute ber ftuf auögejetchneter Verwaltung feineö 6pren*
gelö ben Vifchof Vernbarb £babert an baö <£r$bültbum (Smbrün.

25e»or er abjog/ »erlangte er; bai bie SSabl eineö Vorgängers

in feiner ©egenwart vorgenommen werbe. Siber bie 6tiftö*

Herren/ in Verwahrung gebübrenber ^Baufreiheit / Itefien ihm

fagcn: e$ wäre Uebung/ er|t nach bem £obe eineö Vtfcbofö

ben Nachfolger ju wählen; nun wäre er burch Annahme beö

eribiöthumö für bie Kirche von ©enf getforben/ mitbin fene

eineSSabt in feiner ©egenwart unmöglich 346
). Sbenfo btfyauv*

tete Snnocenj: ein fchon erwählter Vtfcfwf fewe nicht mehr an

ein anbereö Vtötbum wählbar/ man fönne blofj ben bem apotfo»

lifchen (Stuhl um feine Verfügung bitten.

Nicht überall/ wie in Dönabrücf unb Vrigen/ fonnte ein

erwählter Vifchof fogleich baö weltliche @uf (baä geifiltche

5lmt burfte er »or ber SSetbe überall nicht) »erwalten 347
). Sn

biefer Swifcbenjcit glaubten fieb auch bie ©ertlichen noch nicht

jum ©eborfam gegen ihn verpflichtet / weil er noch nicht mit

überörtlicher SBürbe auögejiattet fet)e
348

). S)ie (Sinfünfte

fcheinen ihm jeboch fogleich jugefommen ju fepn; barum ein

folcher/ ber auä eitlem Nebenjwetfe ben Smpfang ber Söetbe

»erfchob/ gegrünbetem £abel nicht entgieng 349
). £iefür war

aber in ben ßtrchengcfefcen benimmt porgefehen/ unb ^nnocenj

erltefj wegen folcher (Saumfcltgfeit an ben Patriarchen »on

©rabo eine ernfte Mahnung/ wie er beßwegen mit allem SRccht

(Strafe »erbient hätte 350
). ©aber auö ber 3eit beö JpabcrS

344) <S5orte ©reaorS ieS ©reffen , 6eg 348) Snnoeens an ©tegfvieb «on SOlainj/

Thomassinus II, Ii, 67. tag er £einrid)6 »on ©traßourg «Eeifje

345) AH. SS., August. I, 356. beföroere; Schöpflin Alsat. dipl. uro.

346) Leti Ist. Genevr. II, 13. CCCLXXIII.

347 ) 23on jenem : "33i ö fe r ognafcr. ©efdj. 349) Doleo qaidem, qaia tnae coneecra-

f&t. III, Urf. nro. 92, wo ^^v Electus ^c< tionie gratiam dilatio tarn longa et tarn

lebnungen vornimmt; von tiefem: ^>or< periculnea nuspemlit.

manrS <$5eitr. II, 158, Urf. l>. 3'ifir 1243: 350) Si vel igoorans fecieti, tamqoam

Egno Brixineneie El investit Albertom, ignorans debee penitue ignorari; vel,

Tyrolis (Jomitein, de castro Reinek. tamquam negligeiie, negligi; aut, tarn-
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um ba$ SKeich/ f>et) oft lange »erjögerter SBci^c ber S5ifchöfe

klagen uJer Verfall ber Sucht unter ben ©etlichen nicht

grunbloö waten. S)och nicht hier allein »erflog bisweilen

jrotfe^en 25ahl unb SBeihe ein langer Seitraum 35 S3e« btefer

bann mußten bie Sehenöbarone be$ 33iött)«mö / beren Pflicht

fneju an betftmmten £el;en hieng, ben^tfefwf in bie 2)omftrche

tragen 3S2
).

3ebe Vifchofömahl mußte nach «Rom/ in unmittelbar unter-

worfenen <5ü?en bie Srlebigung/ kriegtet unb hier (Srlaubnifj

ju einer 2Bahl eingeholt »erben 353
). 6$ erfolgte bann eine Un*

terfudf)ung fowohl über biefe felbft/ alö über bie $erfon be$

©cwählten. 6olctje Untcrfuchung fonnte feine £erfunft/ fein

©erntest mächtiger Verwanbten abnxnben 354
). 3n S3ejug auf

bie äufiern Umjtänbe lagen Vermerfungögrünbe in unheilbarer

Äranfbett unb förderlichen ©ebrechen 355
)/ in unfreier 356

)/ un*

ehelicher 357
)/ wohl gar »neuerlicher £erfunft 358

). (£ö jlunb

einzig bet) päptfltcher Vollgewalt , in Vejiehung auf jene/ 9(uö*

nähme ju getfatten
35s

) / bie jwar ber Süchtigfett ber Sßerfon

willen eintraten/ metft aber oon einer SJtüge gegen bie Bauherren
begleitet waren 360

), Snnocenj hielt hierüber fo fejt/ bajj er

anberer Vorzüge ber ^jerfon wegen 361
)/ eine folche SSöahl nicht

»öüig oerwarf/ häufig jeboch bem ©ewählten nur bie Verwaltung

beö Seitlichen/ unb bieg aU bloffer ettftöherr/ gemattete, billig/

fügte er bei)/ hätten fonft bie SSählcnben in Vejug auf ba$

SBahlrecht unb auf kirchliche Würben fönnen jliUe gebellt

werben 362
), ferner fotlte (worauf in fpätererSett mißbrauch*

lieh wenig mehr geachtet worben) feiner wahlfähig fet)tt/ ber

noch gar feine 363)/ ober nur aüjuniebere Söeihen erhalten

hätte 36/i
). Söahlen folcher hingegen/ bie noch nicht ^riefter

quam contemnens, enntemni; t er ^iitriard)

hatte ftd) i\vav mit Scanfbeit unb ®d)r»er«

fäKigfeit (pinguedo) enti'dnilbtgr; abeiv er«

loiebert Onncccnj: plu§ cordis, quam

corporis, plue mentis, quam ventria; Ep.

VI, 240.

351) ©ottfrieb wen OTeauv war im 9(n.

fang 1208 gewählt unb tm93;<ti) 1209 noeö

nidit geiveibt; Galt. Christ. X, 1620.

352) Gall. Christ. X, Hvf. 149; «Oll

Stutiin.

353) 35on®egni/ Ep. X, 184.

354) Ep. IX, 74. X,39, wegen bem®«.
«on ßoiocjf/ iSdjreaaer be§ £bnig$ von

IMaacn.

355) Ep. V, 9C
; ©»ileüfie.

356) Cum non congrueret manuroissus

honori; Ep X, 123.

357) Ep. I, 444.

358) Ep. V, 28.

359) Ep. V, 128.

360) Ep. X, 184.

361) (gtnen aetate, ecientia, moribni

perrectum verwarf er einsig beßwegen.

362) Würdtwein N. subs dipl. II, 25.

363) Nondum in sacris ordinibns con-

etitutue; Ep. X, 91.

364) ©in «gubbirtfon bürfe wenigflen*

nieftt cline SBovwifien feine« (£vjbifd)ofJ

gewählt werben ; Ep. vn, HG.

16*
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waren/ fommett/ gemäß betr erneuerten 93crorbnung beö latera»

nenfifc^en (Sonciliumü unter 5(lepnber III 365
), oft twr 366

).

enbltd) war audfr ein 9Uter »on nidjt 30 ^a&ren ©runb ber

«Berwcrfung 367
), ober warb 368

) nur anötta^rnftoeife/ alt »ä'pfl-

ftcfK ©untfbejeugung/ nac&gefe&en 369
); benn wenige mögen fo

fcefctyeiben gewefen fenn/ wie bernacfjmaUge (Srjbtfcfwf Engelbert

von £öfo/ ber ftcf; fel&jt für ju jung bjeft/ alö er in feinem

arfjtjc^ntcn $af)r jum Sßifcfwf »on fünfter erwägt würbe 370
).

23e» ber ttnterfuctyung würbe naefj Banbel unb ©iffen ge-

fragt
371

). <wc& überfein warb/ bafj ber ©eroä&Jte in

legerem nicfjt eine fei)r tyof>e6tufe erftiegen fcabe
372

)/ fo be-

wog bod) Unfunbe in ben notj>wcnbtgtfen Äenntniffen 373
) /

um fo metyr gänstid&er fanget berfelbenm) , jur SSerwer*

fung 375
); waö nur feiten auö befonberer SHücffic^t/ um etwa

einem dürften fid) gefällig ju erzeigen/ auffer 9tcf)t fam 376
).

©amit bie fünftigen 23ifcf)öfe gehörig vorbereitet würben/ lieg

365) Ep. VII, 71.

366) 3. <8.<5ngel0arb<8.»on Naumburg
erhielt beibe Wethen binteteinanber; Acta

et facta praetul. Naumb., in Paulini

Syatagma. 3nnocenj fctbfl war bei) feinet

©rtväblung nod) SiafonuS.

367) ©agegen proteftirt ein Sfieit be§ 6a.

pitelS pon 2tmien8 gegen einen senio con-

fectum; Ep. VIII, 45.

368) (£in Safnhunbert feäter (1330)

würbe ©taf G-betljatb »on Snburg . ^urg.

ioef tropft su Simfoltingen (imß. 9Jern)/

ta et taum fünf Sabre alt war; (Solo,

tfiurner SSodnnblatt CSabrg. 1328.

369) JbA. a Leidis Chroa. , in Sweertii

Ann. rcr. Belg. I, 183.

370) 3nt 3abte 1201 ; Gelenii Hist. S.

Engelberti p. 29.

371) .Ep- H, 111; nidjf forcobl gelehrte

SSenntniffe, atS ©efdiäftäfunbe/ unb Sennt«

niü i wie ba8 Stmt su führen fene.

372) Snnccens conftrmirte einen ©33.

Von ßapua/ literatura licet non emineng,

tarnen eonveniens; Thomassinus 11,1,91.

373) Ignorantia literarum, Ep. II, 18,

rann beibe« in fid) fallen : UnroilTenbeit im

allgemeinen / roie Ünfenntniß sumSeljren.

©aoer fid) 3nnocens immet naco ber

honeetae morum et ecientia literarum

ctfunbigte/ Ep. VI, 87 unb oft. Ep. IX,

186 fdieint scientia literarum nid)t$ an«

btu i su bebeuten/M lefen m tonnen, ?nfi

nacf> foldjem gefragt würbe / erhellet beut«

lid) auä Ep. X, 39.

374) JjonoriuS III feftte einen beutfdjeit

QSifcfiot ab/ weil et geliehen mußte: ee
nunquam de grammatica didiciese , nec

legiere Donatum; Raynaldi ad ann. 1223,

nro. 38. ©tegot VII (dirieb an SUpljonS

Pon Gaftilien: ein ©ifefcof/ bet literali

8cientiae pennria indiget, wärt eine

(Sdjanbe für Spanien; roenner tn feinem

Sanbe (einen anbeten ftnbe / fo (olle ec

fid) nicut fdiämen / einen foldjen im Hui»
tanbe ju fudjen.

375) Cum in talento ecientiae epecia*

liter debeat Domino negotiari Praelatue,

ac nimium patiatur literaturae defectua

Epiecopus eupradict««; Ep. XV, 196.

376) Äönig Soljann oon Gnglanb wollte

im 3a«t 1215 / bag bie ©omberren Pon
gorf ben »ifcoof SBalther ©ran Pott

Sßotcefiet wählen follten. (St war abec

illiteratue, belegen sogen fie bemfclbeit

©imon Sangbton/ Sruber beä ©35« poit

Ganterbuti) al? : scientia et eapientia bc

gabt / por. Siefen hielt ber £önig für

feinen Seinb unb madite bem 'JJapft 93or«

ftellungen. ^nnocenj unterfagte gimott

baä ©-Btbum unb erflätte/ an SSaltbetn

roerbe/ wai ihm an ÄenntniK abgeht/

etfeßt: carnie munditia , qui ab utero

matris virgo permaneerat utqne ad hone

diem; Matth. Far. p. 189.
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^nnoeenj/ Piettetdjt mit ^rÖfTcrct* 93orftd)t/ alU SBirffamfcit
377

)/

burd) baö eonctfutm bie 23orfd)rift erneuern/ baß an allen £>om*

ftreten £cb,rmeijter ber ©rammattf unb Sefemeitfer ber Geologie

foUten angeheilt/ unb jener Langel in
) nic^tmef>t gebulbet wer*

ben. Sßenn baber unwiffenbe/ beöbalb aud> tnögemein unwürbige

SDtänner/ bennod) fjäuftger/ alö hätte gefdjefjen follen/ auf

2Mfc&of$ftü&le erhoben würben/ fo tragen biö gu biefer Seit

bie Zapfte beffen feine <5d)ulb. Sticht aücö fam tbnen au £)f>ren

;

über Pieleö würben ftc porfä^lid) getäufdjt ; wo bie 2öabr(>ett

mdjt »erfüllt werben tonnte, ba folgte folgern ftrepel bie

Slbnbung; wie gegen ben (£rjbifctwf Pon 25eneoent/ ber jur

(Strafe für leichtfertige Betätigung eines» an Äenntniffen gegen

jeben (SdjnltnaUn ,3urücf|lefmtben/ Pon ©regor IX ftilit: gefteüt/

ber ©ewäbjte völlig verworfen würbe j7S
).

2Bie genau bie Prüfung ber Bahlen oorgenommen würbe/

jeigt ein (Sdjvtibm ^nnocenjenö an ben König oon Ungarn

wegen feineö (Sdjwagertf/ beö erwarten (£rj6ifrf)ofö pon Golocif.

„Beoor pon Unfern/ jur Unterfudjung Beauftragten Bericht

eingelaufen ift/ fönnen 2ßir feinen gntfdjeib pon Unö geben.

<5ie Labenz Unferm Befebl gemäß/ in ©egenwart einiger

(Suffragane beö Sribiötfwmö eine Prüfung mit bem ©emätHtcn

vorgenommen. 9luö biefer ergab ftd)/ baß er eine porgelegte

(Sdjrift fertig tefert / fte in feine 9ftutterfprad)e gehörig über-

feinert fonnte/ unb baß er in bem grammatifcfjen Siegeln pem*

lid) bewanbert fene 380
). (Sin SHitter befugte tttlid), fein 9Utcr

gebe über 25 Sab«/ womit baö Slutffeben übereintfimme. Spiiu

gegen itf feine Äenntniß im firdjlirfjen Siecht unb feine ^äbjgfeit

p prebigen gar nidjt berührt worben. $ieß unb baö Sflter/

wcldKö nod) weit pon bem cjcfc^tic^cn entfernt ijt ; tfebt mit

ben von bemlateranenftfdKtt Soncüium aufgehellten ^rforberniffen

fo im SBtberfprud), ba» SÖJir etwa*/ watf in f\d) felbtf unguis

tig iib unmöglich genehmigen fönnen. ©od; wollen Sir au$

befonbercrSÖiilbe/ unb in SHüdftdK gegen ®id> unb baö (Sapitet

pon ^olocif/ bie bort beigefügte 6trafe oon Sßerluil be$ SSab>
redjteö unbbreijäbriger (Sntpcbung ber ^frünbe nid)tauöfpred)en.

(Sö fchmerjt Untf, föniglid)em SßMtnfd? sticht willfahren

377) 53atb nad) biefer 3eit Wav 93ui'f. 378) Defectua »cieutiac, Van. X.

liarb, «Patriarch Bort ftautleta/ an? Dem 379) 9ia unter VI, 241.

£aufe ber (trafen »ort 9lnbcd)g , fo litt* 380) Aptc de toii«(rucüoue grdOiina-

»Diffeno unb babe» fo ungetlllid) > baft tica reHpuudcntein.

«i«aor IX tai OGon ber () £d>vnr (jcijcrt

iijn anracitbete : pigetmotecissc bumiuem.
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fönnen aber/ SSir baben bie Serantwortung gegen ©ott/ nidjt

jwenerren 9Kajj unb ©ewicfjt ju führen. @fcrifiu* felbtf bat,
ba er ertf mit bem breiten Sabre auftrat, jeigen wollen,

bafj feiner por tiefem 2ebenöalter fic& anmalten bürfe ju prebigen,
waö boef; eine ber pornebmtfen ^fiictjten eineö Oberinnen ifa
<5tünbe er an ber ©ränje jeneö SUtcrö/ fo hätten 2ßir wobi
ffladjtf ibn ju bifpenftren; je$t aber roäre bieg eine wabre
SSerfcfjIeuberung ber ©nabe j8M. 9tebme fbnigltcfK (*rlauct;t

eine bureb, baö Sftecijt gebotene (SntfcfKtbung nicfjt ungiitig auf,

fonbern forge fte bafür, bafj ber ^roptl in Sottet unb iKecr;tö*

gelebrfamfctt ttictmg unterliefen werbe/ unb wenn er gehörige

gortfcfjritte macfjt/ fo werben SBir fclbtf auf feine SSeförberung

S5ebacf)t nehmen. 9tun aber müßten 25ir por beinen 3iugen

Unö oeräcf)tlicr; machen/ wenn bu benfen fönntetf/ SSStr bätten

leidjtfwnig bie gureftj oor bem allerböcbjkn Äönig eineö irbi*

feiert Äönigö wegen bei) ©eite gefegt 38i0)"

©ic jab,(reichen 6cf)reiben, bie burefc, PorfcfjriftSwibrige

ober tfreittge Bablen oeranlagt würben/ laffen unö in mancherlei)

SKänfe Por benfelben/ in ©tberrecbtlicfjfeiten 381
) wäbrenb

berfelben, unb in Reibungen / bie naebber erfolgten, flar genug

fclirfen. £>arum würbe ntcf>t blofj bie $erfon eineö ©emäbtten,

fonbern gietefj genau ber ipergang ber SBabl geprüft, biefe audj

bann oerworfen/ wenn an ber $erfon ntcf>tö auöjufeiRen/ wobt

aber in ber gorm gefeblt worben war 384
). Oft fanb in jwie*

fpäitigen SSablen eine Berufung naefe, 9tom pon beiben Xtytilm

ftatt. ©ewbbnlicf) bann wieö ^nnocenj biefe ju einer neuen

BabI unb räumte einen SÜtonat %ti\t ein/ fonft er oon fief) auö

einen SSifcfcof ernennen werbe 385
). 3« einer gültigen gorm

geborte wefentlicb, , bafi ba$ wä'blenbe ßapitel canonifefe, einge*

fe^t
386

)/ bafj teber Sabtberecbjtgte etngelaben, bafj bie SBabl

wo möglich in ber ©omfircfje 387
)/ wenigtfenö im (Sapitelijaufe,

unb beö Vormittags 388
) porgenommen worben war; bafi feine

S5etfccf)ung, feine SSerbeiffung , auc& feine SSerabrebung tfatt

3S1) Alinquin , ii videlicet Beeng fiat, 3S5) Ep. V, 25. 27.

non dispeneatio, eed diseipatio est cea- 386) Ep. X, 58; baStfcn ^atral tt)ar t&

eenda. nidjt / balier würbe bie 55abl oerroorfen,

382) Ep. X, 39. ber ©eroäijlte aber de potestate Eccleiioe

383) 3- 93. Ep. Vlll, 104, 6eu eine c SEafjl einflefeer.

an« «iStbum SBinttjeflet. 387) Ep. V, 83.

384) 93e« 6cc 2Sa(jl tti 6»«. »on 2Jc. 388) Ep. VII, Tl.

maiil) wnt 3nnp«n; bctiierleo an btc §Drm
unt> brenericn iin ber Herfen «u§sußctien ;

Ep. V, 83.
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fanb; baß ftc nicht auf einen folgen fich vereinigte/ in beffen

«ßerfon ober Söerhättniß ein ipinbcrungögrunb lag. $n biefem

%aü fprachen bie ßirchengefe^e 23erlutf beö SabJrechteö auf

breo 3a&rc auö/ in jenem fotlte feiner/ ber um Serabrebungen

etmaö gemußt/ befbrbert werben bürfen 389
).

£>er SJuftrag genauer unb unbefangener Unterfudjung/ benn

auf JpÖrenfagen fepefeine Stütfficht in nehmen 390
)/ mürbe iebeö'

mal »erfcfwrft/ menn bloffc ©erüchte pon vorangegangenen $er*

abfornrnnilfeu/ ober Skrfpredjungen / nach 9tom brangen 391
)/

ober menn 9(nflage unb Empfehlung fich bie Sage ju galten

fdjienen s2
). Äamen fogar 9lnjetgcn pon £anblungen/ bie

einen 9Dlann beö geglichen 6tanbcö unmürbig gemacht Ratten/

fo mürben bie jtrengtfcn SSemeiömittel erforbert 39 3
). <5o fefl

mürbe barob gehalten/ £abelloffigfett muffe bie erfte 3ierbc

beö SMfclmfö fcpii/ baß ihm auch bann noch Rechtfertigung

auferlegt mürbe / menn bie galfchbett ber Älage fo viel att

offenttinöig mar 394
;, dagegen forberte bie ^itligfeit/ baß

jum 3eugnifj gegen einen gemähten S3ifdt>of nur unbefcholtene

unb unperbächttge Sütä'nner auftreten fonnten 395
). Surbe eine

2Babl betätigt/ fo mar bie Stnjeige hjepon an baö (Sapitct

tneijt pon einer Ermahnung ju ©eborfam unb Ehrerbietung

gegen ben ©ernährten begleitet 395
&). OTußte fie je permorfett

merben/ fo permabrte ftch Snnocenj bestimmt bagegen/ baß c$

nicht ber^erfon megen, fonbern erftärte/ baß eö aufflicht gegen

baö 395c
) Stecht gefchehen fepe.

2) ie 23ifchofömahl 2?»ertbolbö pon Bremen/ bie unter Slleganber

III an ber Ätrchcnpcrfammlung Pom Sateran unterfucht unb per*

morfen mürbe / jeigt unö/ auö melchcn ©rünben folcheö gefchah.

©er ©emäblte hatte noch nicht einmal bie ^riejlermeihe/ feilte

fich aber bennoch ganj tfolj unb aufgeblafen am Eoncilium auf

bie S3anf ber 25ifchöfe/ in polier Superficht/ bie Seihe merbe

ihm nicht perfagt merben. (Schon bieß erregte Unmillcn. £ie*

rauf tfellte ihn SOfctfiet* ©erbarb bem $apft por: alö tüchtig/

erfahren/ mürbig/ ber 9led)te funbig/ in ©otteögelebrfamfcit

bemanbert/ in ben frewen Äänjle» unterrichtet/ altf ber für ihn

um bie ^rietfer*/ fobann um bie SMfchofömcihe / bitte, ©er

389) Ep. VIII, 116. 394) Ep. XI, 101.

390) Distingnentcs inter ecientiam et

»aditum ; Ep. V, 69.

395) Ep. XV, 197.

3956) Ep. IX, 261.

39 t) Ep. V, 88.

39Ü) Ep. V, 140.

393) Ep. VI, 122.

395c) Non reatu persona«:, *ed juititi*

exigente ; Ep. X, 107.
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$apft er»ieberte baö 2Sort betf $(potfelt>: „fege ntemanb fc^nett

i>ie ipänbe auf. 2Btr »ölten erjl ben ipergang ber 2ßabl prüfen."

Eternit »urben j»e» (Sarbinäle beauftragt/ »elcbe aber barüber

niebt eincö 6inneö »aren. ©er $aptf erflärte in offener

<5i$ung: „Sir fcaben ben ©emäbtten gefeiert; feine ^erfon,

feine §enfungöart/ feine 25erebfamfeit/ aueb, fo mit 23ir fte

fennert/ feine (Sitten gefallen Unö / aber bie Seife feiner <Sr*

»äblung mißfällt Uni (5r bat bie erforberlicben Seiben nidjt;

Sir meinen niefjt baö 6ubbiatonat/ er ijtnicbt einmal ?lcol»tb;

ein foleber bat noeb ftreibett ju betrafen, feiner (Jrmäblung jum
23ifd»f »iberfpricbtj bie Strenge ber ©efelje, 3»bem oernebmen

SBit/ eö fene oorber eine (Sntfagung crjmungen »orben unb ber

©ejmungene b«be Berufung eingelegt. Ueberbem üeßficbbiefer

3um jmeitenmal »äbfen unb eine jmeite Sabt bebt bie erfte

auf. ferner bat euer ©rmä&Itcr oor ber Selbe bie Regalien

mtä faiferticfjer £anb empfangen, Sief atteö unb anbereß/

waö Str übergeben/ tä'fit niebt »obl ©typenfation ju. $eö*

»egen erfä'ren Sir eure Sab! untfattbaft unb ungültig," 6o
warb 55ertbolb entfefct. (£r »ollte <£in»enbungen machen ; aber

t>ie päpfitietjen Sbürtfe^er riefen: fort/ fort! gebt/ gebt 3")!

2)er oorige (grjbifcbof blieb nod) bitf an feinen £ob bei) ber

Sürbe unb ^atte im %cifyv H84 ipartimcö. jum ^acbfolger 397
,\

5>ic tfrengjte Unterfuctjung trat bannjumat ein/ »enn Skr*

mutbungen ober ©erüebte oon Erwerbung bifeböflteber Sürbe
iwrclj ©elb ober SJerfprecbungen ergiengen; ein greoet/ »elcber

i)ie Äircbe alter greibett/ ibre ©lieber alter innern Sürbe/
alter äujferen ^tcfytung/ beraubte; ben ©regorö VII Äraft unb

S5e^arrlicbfeit jertfört batte unb ber fort»äbrenb/ al$fcb»erjteö

SSerbrecJjen eine» ©eitfltcben/ »on ben Oberbäuptern »erab*

febeut/ mit alten Staffen befämpft »urbe, ©egen fotcf>e „6a*
tanöfinber/" »etebe eine »abre $eft in bie Äircbe brä'cbten/

»oltte Snnoeenj bie unerbittliche (Strenge eintreten taffen
39;4

).

<5etbjt ber 6cbein biefeö gaflterö fotle oermieben 3970
)/ auch,

fctofj auf batf ©erüebt bin Unterfuctjung angetfeltt/ jeber/ ber

gebenb ober empfangend feines ©otteß oergeffen ju H^n über*

»iefen fene/ unnacfjftcbtttcb entfernt 397(I
)/ pr $uffe in ba$

tfrengfte Ätojter perbannt »erben 397e
). £iesu»urbenic&t allein

396) <£S beißt jroai- im X ert audate, ci

fplt abev rooljl IjeiiTcn andate.

397) .4/6. Siod. CJiron. p. 294.

3976) £>. 261.

397c) Ep. XII. 20.

397rf) £p. I, 497.

397e) /. Coli. Vecr. (it. XXI.
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ber eigentliche SSerfauf Pott getffltchen ©teilen/ ober ber 2$ahl-

fttmmen 5970/ fonbern auch berjenigebeö (£hr»famö/ ja mancher

anbere ©eminn folcher 2lrt/ gejählt 397
*). <5clbjt um eine er*

lebigte Äitcfre ftch anjumefben/ fcfjien Snnocenjen nicht su»

läfuV 97A
). 23eina^ auö ähnlichem ©runb erflärte er eine

33ifchoföwahl nur bcöroegen für ungültig/ weil ftch ber Ge-

wählte porher fchon unbefugt in bie Verwaltung gemtfeht hatte.

SOtit ben 2ßahlen unb ihrer Prüfung fleht bie Ablehnung/

bie 5luffagung unb bie SSerfefcung oon einem SMfchoföfifc auf

einen anbern/ in SJerbinbung. Sie hin unb mieber nur nach

beharrlicher (£infprache ein ©ewä&lter jur Einnahme belogen

werben fonnte^ 98
)/ fo gab eö auch (Sinjetne/ bie ftch baju gar

nicht »erflehen wollten, Seffen aber war ^nnocenj überjeugt,

baß ber SDlantt/ ber in thatenreichem SBirfungöfreife feine Gräfte

ber Äirche (fte galt bamalö/ waö unfern je(?tgen Philanthropen

bie 9Jlenfchheit) weihe/ ben Jperrn eben fo gut ehre/ alö in ben

Sobgefängen beö Älojterö. (Sr rechnete eö betfwegen einem 9lbt

alö Langel an Siebe an/ baß er/ jur SSifchoftfwürbe herufen/

biefelbe anjunehmen ftch weigere. £öchften$ würbe alö gültiger

©runb angefehen/ baö por ber Berufung abgelegte ©elübbe/

ein £)rbenöfleib nehmen ju wollen

häufiger erfolgte freiwillige (gntfagung wegen hohen 9llter<J/

(benn wir ftnben manche S3ifchbfe/ bie nahe an ein halbes

Sahrhunbert ihren ©prengeln porltanben,) 400
) Bcgen Slbnahme

ber Gräfte 401
)/ wegen förperlichen 25efcl)werben 40-)/ wegen

397/) Ibid. tit. XVII. <£in ©omtjerr su

QSctfcleiiem hatte 500 ©aracenaten nie

(eine Stimmt sur Vii'djofSroaljl erljalten.

397g) Ep. II, 104.

397A) Ep. I, 264.

398) go 93. (Jonrab oon £al6ei:fta&t;

Chron. Halberat. p. 142.

399) Ep. XVI. 93, an ben erroablten

93. »on ©enf/ Subroig «cm <St. Staube ;

Bergt. Spon. Hiet. de Gcnev. I, 51. II,

40, not.

400) ©ilOelm VI »on Stlbt , ermäfjft

1185/ refign. 1227; ©erolb IV »pn Sa-

liorf!/ ew. 1150/ refign. 1 199 ? Jpugo »on

SRliobej/ evro. 1161 oJscv 1164/ «(tan. 1211

pber 1214 i ^>einvicb II »on Vajeur, ervo.

1165/ refign. 1205 (»on tiefen Galt. Christ.

XI, 364) ; iXannalb »on SbartreS »on 1 182—
1218/ Gatt, Chritt.VUl, 1152; ©ottfrieb

»on ©enliS/ erw. 1185/ refian. I2l3(gieng

in tit Übte» eijavolois / Galt. Christ. X,

1405); 5Joaer »on Sam'annc naef) 37 jäbei-

flec Verwaltung {Manuel de Lausanne

p. 29); ©ottfrieb »on (SenliS (Antonini

Opus hist. III, 32); Stbelarb »on Verona

erro. 1189, refian. 1214/ darb im Saht

1225/ 103 OaOre alt (Biancolini des

Veecovi di Verona; Palat. Fast Card.

I, 352 meint/ er fene im 3ahv 1211 ge.

florben ; boef) biirfte bem ctnhcimtfcbeit

unb fpeciellen ©efcfiiditfdn'eibee melic

©laube beijumeffen fenn); SBalberien »on

$>enna. 1199 V. getvorben/ 1250ge(lorben/

Breguigny not. ad Ep. III, 10; ©erliarb

fpomobedo »on Vaoia ronr 45 Satire

SBifcftof unb legte feine 3Biirbe ebenfalls

nieber / Ughelli It Sacr. V, 419.

401) Dcbilitas et senectus; (Sdireibeit

ßölefttn III, in Mansi Conc.Coll. XXII, 615.

402) ©ottfrieb »on genliö fiibrt aud»

gn: corpuleutiao p ondus ; Jtigordus atj-

ann. 1213.
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Ui 5)ra«geß fcftwerer Seiten 403
), auc& wegen Serroürfniffen

mit ben $o(f unb barauö entfprtngenben llnfugen« 04
)/ legten

manche bie SJ3ürt>e bcö £irtenamteö /,os
) nieber. £>ie meijten

fafcftlofien ben Stejt i^>rcc Sage in ber (Sinfamtett cineö Älofterö,

mtö ber fte gewbbnltd) beroorgegangen waren 40 ' 1

)/ ober in bie

fte fteft jntrücfjogen ; (£injeine, in tiefer ©e&nfucfrt nacb. einem

ruhigen geben/ aueb, früher 407
); nieftt feiten in ein bnreft fte

fetbjt gejtifteteö ©ottcö^auö 40&
)/ anbere fogar in retigibfe ©e*

«oifenfeftaften frember Sänber 409
). Slßar aber bieß nidjt/ fo

fcebteiten fte fteft auö ben Stnfunften beö 23tötf)«mö ein %cif)v>

geaalt »or 4, °); ober ber $apft wieö i^nen ein folebeö auf bie

SSeftfcungen ibrer Ätrcfje an 411
j/ boefo, unter SScrwabrung beö

(Jtgentbumörecbteö berfelben 412
). %ud) afö 23ifcbof £ocbamt

galten ju bürfen/ Hieb 9Jbtretenben oorbebaften/ fofern nieftt

^ureftt twr (Jntfefcung folgen 6cbritt angeraten b«tte 4,J
).

©a bie Skrbinbung beö Sßifcftofö mit ber £ird)e ber eb>
liefen SBerbtnbung gleidj/ ja/ al$ rein gettfitd)/ über biefelbe

gejlellt warb/ fo galt eö jefct atä bejiimmte Orbnung / baf*

eigenmächtig unb obne (Sriaubnifi beö apoftoltfcben <5tubl$

feiner (unb eö fefteint bieg felbjt ben minber bebeutenben fireb*

liefen 6teUen ber galt gewefen ju fenn) 414
) fein SJmt aufge*

ben bürfe. Swar in ben frübefien Seiten mußten ju einer

folgen Trennung ber Metropolitan unb ber Äbnig/ ober ben

febr beliebten SSifcbbfen neben biefen noeb, bie ©ettflicbfeit unb

baö $oif bie Sutftmmung erteilen 415
). £äuftg würbe baben

ber $apft gar nieftt/ ober bloß um SKatb gefragt. SiUgemacb,

wenbeten fteft einjefne 23ifcftöfe an ibn/ in ber Uebcrjeugung/

403) ©arbolf von £alberflabt; CAron.

Halberst. p. 141.

404) X, 72.

405) Pastorali« officii earcina, Ep.

XII, 64.

406) <?llnntiä ooii 9(urcrrc war (uoot:

Slbt be la Wioour unb aiena in hohem

Stlter naeö ßiilerj; Lebeuf M»t. delEgl.

d'Auserre I, 296. (Jbenfo aiena <J)ontiu$

II von tftacon nad) 18jäbriaer SBerroal*

tuna in ba$ Giftercienierfloiier SOloilt«

gjietle ; Gall. Christ. IV, 1014.

407) 3mbcrt oon Wies fam im 3aOc
1190 auä bem fc'loftcr an biefcö <B Milium,

aber fcfion nad) neun Rainen tranquillio-

tie vitae studio abreptue ad printiuam

eolitudinem reversus est ; Galt. Chritt.

I, 400.

408) SSJilbelm »on lltei in bie Gartbaufe

9>albonne; Hüt. du Langued. HI, 121.

409) 10 ic (SB. ISffil oon i; u nb nad)

@Iaicoauv; Arn. Lub. III, 5.

410) 2Sie Woger oon Saui'anne.

411) 2ßie fdion ©veaoi- ber ®voi7e ae<

ttjan ()Atte ; Thomateinu» II, II, 52.

412) Galt. Christ IV, 195; Instram.

41i) Ep. VIII, 115.

414) Petr. Blei. Ep. 151. Gr bittet 3«-

noccitj/ ihn bc« Jtrdjibtafonat* oon Bonbon

iu entljcbcn.

415; Thomastinus II, II, 53.
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wenn ba$ oberjte 9(nfehen in ber Äirche ihrem Stnfuc^ctt ent*

fprcc^C/ fo fe«e baburch jebe von anberwärtö l^er ftch crhcbenbe

(Sinwenbung fchon wiberlegt. SBarcn eS Primaten/ bie ftch

von ihrer 6tetle jurücfjic^ett wollten, fo jtanb ohncbem auffer

bem ^apjt fein höherer über ifwen, ü$n einzelne gäUe

floaten ftch 25ermicfctungeti , für welche Söfung einjig in 9tom

gefucht werben fonnte. ttnb fo fehen wir unter $ller,anber III

in voller Uebung 416), watf Snnoccns atö unbejtrtttenetf Siecht/

in welcheö niemanb einzugreifen ^abe/ aufhellen fonnte 417
).

«Sollte baffelbe unbeachtet bleiben, fo jeigte er ftch nachher

nicht leicht jur (SinwiUtgung geneigt 4l8
) , bie er vielmehr alö

eine ©unftbejeugung angefeben wtffen wollte 419
). SBanbeltc

aber einen 23ifd)of nach erlangter Gnttlaffung SKcue an, fo

fianb e$ ihm auch bann noch fret)/ in feinem 9(mt ju verblei*

iien
420

); nur wenn jugletch Älagen wiber ihn einliefen, hielt

etf fchwer, ben Schritt jurüefnehmen ju fonnen. (Srgicng ein

folcfjetf 2lnfuchen in Augenblicken trgenbwclcher £>rangfal,

ober gar auö furcht vor fönigltchem Unwillen, fo warb eö

felbjl an bem ©reifen alö Bemeiö eines jaghaften Sinnes miß*

billigt ; unter folchen Begegniffen muffe ein Bifchof muthigetr

flehen, ohne Banfen 421
).

Seicht su erhalten war bie Bewilligung nicht 422
). Schott

von ben älteften Seiten her hielt man baö Seben unb bie

Äräfte eines 93ifdr>ofö mit feiner Ätrche fo unauflöslich oerwoben,

tafj faum ben brtngenbtlen ©rünben eine Trennung ju ge-

währen fet)e
423

). 5iur bie Uebung, wo man biefelbe nach*

fachen möge, hatte ftch bis jum eilften Sahrhunbert noch nicht

fejlgejieüt, ba noch, je nach betf einzelnen Sinn ober ben

Umtfänben, $apff, Äatfer ober (Srjbtfchof angegangen würben»

Allmählich mufjte auch baö fich fefttfeUen , baß nur ber Srjtere

folche Bewilligung erteilen fonnte. 25or allem würbe jur Pflicht

gemacht, ohne 3trgli(t
424

) bie ©rünbe bcö (£ntfchluffe$ an*

jugeben unb bann nach beren Prüfung bie (Sntfcheibung ab-

juwartett 425
). Seichtes SSertaufchen ber 9D?üt)cn beS thätigen

gegen bie Süfjtgfeit beS befchaulichen SebenS fchien Sttnocenjen

416) Thomassinua II, II, 54.

417) Ep. VII, 209. IX, 62. 172, 178.

418) Chron. Halbem, p. 147. 148.

419) Ep. XII, 64.

420) Ep. IX, 178.

421) Petr. Bits. Ep. 44.

422) See allgemeine 35ort()Cil fotl beut

fcefonJient «otanfleben; recte praeponitur

doctrina eilnntio, eollicitudn cnntetnpla-

tioni , et labor qnieti; Ep. IX, 62.

423) Thomastinus II, 11, 50 sq.

424) Sine pravitalc.

425) Ep. I, 151.
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unjiemlich 426
). ©et 33ifchof fct)c ein Ärtegörnann in ©ottc*

©ienfte; fo lange er fampfeöfä^tg fet)C, bürfe er nicht weichen.

«Die Nichtachtung folcher väterlichen Erinnerung unb baö eigene

mächtige Surticftreten 2Stfchof Sonrabö »on ipalbcrtfabt oon

feinem 23ifchoföft$ in ein Älofter warb fo ernft aufgenommen/

fcaß SnmKtms bem 23ifchof unb bem Slbt ihre priejkrlichen

Verrichtungen unterfagte / betbe nach SKom berief unb ihnen

35uffe auferlegte 4 '' 7
). „SM inö ©retfenalter/ fchretbt er bem

Söifcfjof »on SHochcfter/ hotf bu erfahren/ wie ein bcfchwcrbeooller

Äampf beö 9)tenfchcn geben fei)e. Slbcr auch in bcr 6chwacf^

heit mußt bu beine Gräfte iufammenraffcn unb in bem iperrn

i)idh jlärfen. 9ftag auch bein ©reifenalter nicht mehr burchtf

SBort belehren/ fo gefchieht eö in feinen 93crbientfen burchbaö

93orbtlb 428
). 9toch bebarf baö 53oIf beö iperrn beiner ; entstehe

i>tch ber Saft nicht; fefee bein Vertrauen auf ben ipbehtfen;

jage nicht ob beinern ©reifenalter; berjentge/ welcher 6ara'ß

erftorbenen Seib mit einem Siachfommen fegnen fonnte/ ben er

i>em jugenblichen oerfagte/ tjt ein mächtiger SBunbergott 429)."

9toch flarer/ gemiithlicher unb in baö 23efen bcö bischöflichen

Slmteö am tieften eingebend beantwortete ^nnocenj bie grage:

cb/ ober in welchen Fällen ein Söifcfjof oon feiner ©teile ab*

treten bürfe/ in einen Schreiben an benjemgen pon Gala*

horra 430
). „2Ber in bem ipirtenamt ©Ott bienen will/ mußftch

juoor fchon auf Xrübfal unb Anfechtung gefaßt machen. (5r

wirb por benfelben gewiß nicht juriiefbeben/ fofern er fich mit

jener Stiftung gewappnet hat / bie ber Apofiel empfiehlt 43t
).

23erfprichfl bu bir burch Grntfagung fruchte eine* geheiligten

SebenU; fo wiffe/ baß eß ntchtö ^eiligeres gebe/ alö ©otteö

SBillen ju »erfunben / unb baß ber Vorläufer betf £errn eben

hieburch mit ihm in Berührung fam. Stftf SDcmutb/ fo wirft

426) 9?. gonrnb »on £alberfrabt bat: (£8 ifl inerfroürbia/ wie bici'cr Jfjuaoburcb

post sudorem vitae activae ad content- ©ci'anNc in Korn um feine gntlaffuno.

plativae vitae dulcedinem (et wollte bat ; bierauf trog boben SMterS felbfi bin»

Giftercienfev werbeR) convolare; Chron. reifte/ enblicü/ ba £onoriu8 II nach Sran»

Halbem. xtid) fam, nod) einen 35erfud) maditc unb

427) CAron. Halberst. p. 148. boef) nie grlaubnig erbielt ; fein Seben ift

428) Saft mit abnlicben SBorten wies ben ben gjollanbiften int 2Honat

Jfsonorius II ein foldieS ©efuet) be$ 356. Stpril-

•£ugo Don ©renoble ab: quod sola auo- 429) Ep. VIII, 207.

torilas ac eacrae conversationis exemplo, 330) 9Jian bat auS bcillfclbcn bie fccbS

plus posset plebi prodesse snbjectae, de- canonifcfien ©viinbe für gntlaffung ber.

bilis et aegrotai , quam quivis aliits genommen; Extravag. c. 10 de renunt.

robuetue et sanua , Baron, adann. 112*. 331) Eph. VI, 13— 17.
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bu fte bann am beflen ii&cn / wenn bu ihrerwegen bie hohe

(Stelle »ertaffen willft/ au* ©ehorfam aber an berfelben tttetbeff.

Suläffige 23emcg3fönt>e mären : baö 23ewufitfetw groffer (Schulb/

Äbrperfchwäche / Sftangel an Äenntnifi/ 93oö^>eit beö SBolfeö,

gehler/ t>ic blofj an ber ^erfon haften, 9tur einer folgen

<5chulb wegen/ bte and) nach erfolgter 33njfe jum btfchbflichcn

9lmte unfähig macht/ barf bte (£ntlaffung geforbert werben;

woüten aber alle/ welche baö ©ewiffen ber Nichterfüllung be$

göttlichen ©cfefceö anfragte, abtreten/ imn würbe nicht einer
bi\) bem Sltnte bleiben fönnen. 2Bär'ö Äörperfdjwäche / fo

müßte fte fo groß fe»n/ baß fte an ber Erfüllung ber Perrich*

tungen hinberte; fünft aber füllte gerabe bie gereifte (Stnftcht

beö ©reifen sunt bleiben bewegen. Langel an Äenntniß;

wohl füllte in Äenntnijj jeber 25tfchof f>er»orrag<n; aber bie

SMfommenheit in ber Siebe erfefct bie Umwllfommenheit in

jener. Untenffamfett beö SSolfeö/ bie jebcö fruchtbare 2Btrfen

hinbert/ fann auch 23eweggrunb werben; boch bann nur/ wenn
bie 6chafe in SSblfe fleh »erwanbeln 432

) / nicht aber je*

glicher Urfache wegen 4-13
); fonft gliche ber £trte bem Sftieth-

ling/ ber fleucht/ fobalb er ben SBolf fommen fteht. ®ö mag
auch gefchebett/ um fct)were$ 9lergerntß ju »ermetben/ bamit

ber SBifchof nicht ewtgeö £ett zeitlicher Shre nachfefce. £ter

lerne won Shrijlü unterfcheiben/ waö Slergerntfj fewe; ob bie

^bartfäer an bem 5ö?enfchen ftch ärgern ; ob er einem jener

Äleinen jum Slergcmiß werbe, gehler ber ^erfott/ bie aller*

bingö unfähig machen würben/ wären: wenn bu in zweiter

<£h* gelebt/ ber SNann einer SßMttwe gewefen wäreft 434
) ; un*

eheliche £erfunft bagegen fann burch lobenöwerthe 9imtöoer-

waltung/ atlfäliigeö 23erfchweigen berfelben burch 25uffe/ gut

gemacht werben. Sin begehren/ wie baö beinige/ fann aber

auch auö anbern/ bem ipöchtfen mißfäüigen Skweggrünben/

felbft unter bem 6cMn ber ©ottfetigfeit/ hergehen. Um
»on ^leinmuth/ welche 5lrbett ober Verfolgung fcheut, von

©emächlichfeit/ »on Siebe jur SDltiffC/ ju fchwetgen/ fann

332) S)er fjeil. SlmanSn« won Utrcät 433) SEBotton Thomassinu« II, II, 53 ba§

wollte roegen sei- SSen'unfenlieir feiner <8eiu>iel <8§. «»albert« »on Drag (983)

©eiülicbcn abtreten; ^apft OTavttn I tt)i< anführt/ ob indomitam ineolentiteimi

fcerietste fidi feinem ©efudj/ ec folle fic gregis contumatiain.

6effem , nidH fic& felbfl iiberlaffen; Tho- 434) Si forte sit bigamue, viduaeqoe
mattinus Ii, ii, 52, j, {r mehrere 93ef. maritus, niiftt gerate al« 'Sifdjof, fonbern
fpiele fcer Sibroeifuna,. eine« folAen ©e< juw.
furtjeä anführt.
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ftch c6cnfon)o^)( (Jitclfeit cinmifc^en , um Por ben 95?cnfct>cti

mebrig (feinen ju wollen; heuchelet), welche bie enbliche

©ntbecfung fcheut; ©letchgültigfat, bie fiel) ju per&ütlen fucht.

2Bic r wenn in S^ten ber Stühe/ bei) ungetförtem Fortgang
aller ©inge/ bie Verwaltung eineö S3ifcf>ofö löblich fcfjtenc/ bann
SßJiberwärtigfetten einträten/ unb er auö furcht/ eine fchltmme

Sßenbung ber ©inge möchte i t> m beigemeffen werben/ abtreten

wollte; gliche er nicht bem Steuermann/ ber unter aufiletgcnbem

Ungemttter baö ©teuer/ woran bei) glattem SCTCeereöfpiegel er

ruhig gefefien/ auf ©efabr/ baö 6ct)iff bem Untergang preiö ju

geben/ perlieffe? Verwerflich itf baö Verlangen abjutreten eineö

Äaufpreifeö/ perwanbfehaftlicher Siebe wegen/ ober in Hoffnung,

über bem fchlechten Nachfolger werbe ber Vorgänger in hellereö

Sicht gefteUt. Verwerflich ift eö auch/ wenn einer porgtbt/

weltlicher (Sorgen wegen fönne er ohne Vclätfigung feineö @e-
wiffenö bem getftlichen 5lmte nicht obliegen/ ba bie Äirche fo

»tele ipeilige ehrt/ welche beibeö peretnigten. gürchteft bu/

nur unter «Schwierigkeiten bie greibett ber Ätrche fehlen ja

fönnen/ fo follte gerabe bie§ ein 23emeggrunb fepn/ an ber*

felben ju bleiben/ bamit bu nicht in gerechtem ©ertcht p<m

bem perfucht werbeil/ ber ein Verfucher ber 2?>öfenifh SCTCöchtcft

tu fagen: ber ©eitf wehe/ wo eö ihm gut bünfe/ unb wer pon

ihm getrieben werbe/ ber flehe nicht unter bem ©efefc/ benn

wo ber ©citf beö iperrrt/ ba fene Freiheit/ barum babeft bu

Vollmacht abjutreten/ auch wenn Sülenfchen eö nicht gematteten;

fo bitf bu wollig im !jrrthum. Sßic fann ber Pom ©eifte ©otteö

getrieben werben / ber wiber biefen ©eift hobelt? ©ollte teilt

Verlangen etwa göttliche Eingebung fenn? Söoran erfennjt bu

biefi? ©ebenfe jeneö glorreichen $aptfö/ ber bei) plöl^Iich ein*

tretenber Äörperfchmäche flehte: „£errJ Vebarf Sein Volf mei*

ner noch/ fo weigere ich mich nicht ber SMuhc«/ ©ein SStlle

gefchebe!" ipaft bu bet) ber Grntfagung ii:tnen eigenen Vortbetf

im 3luge/ fo entju'bJ bu biefem gerabe fo Piel/ alö bu anbern

nüfcen fönntetf unb t>te# unterlauft. Qrö gilt Por ©Ott mehr/

ihm/ fammt fich felbft/ auch anberc su gewinnen/ alö/ ohne

biefe/ baö eigene £eil fuchen. Würben alle ©aben in bir

glänjen unb bu bätteft bie Siebe nicht/ fo würben" bu nichts

beftften. Sßelche Sugcnb aber witltf bu bm>orbeben / bafj fte

bein Gnttlaffungögefuch befchonige? (5ö mag fenn, bafi bu gleich

bem Slpoftel Piel gearbeitet / baß bu ben guten ßampf gekämpft

habeti; mtllft bu aber mit bem Äranj ber ©erechtigfeit gefrönet

werben/ fo mußt bu/ wie er/ ben Sauf potlenben. SDfagfi bu
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»od) fo »iel getragene S$cfümmcrmfj/ noch fo »tele 9lad^tnjad&«i

aufzählen; magjt bu rote ber abgemattete ipirfch nach bem
(Schatten ber SKubc bich febtteti/ »ort Siebe jur £etmatb gejogett

werben/ gleich bem anögebienten Arbeiter betneö Sobneö Marren;

bn mußt auöbattern. ®te «Seelen ber anvertrauten beerbe ftnb

bir auf beine «Seele gebunben; bn barffl nicht ben ipafen ber

SRube »erlangen unb bie (Söhne/ bie biöber mit bir fchtfftctt/

ohne ©teuermann bem weiten Speere überlaffcn. ©leid) bem
grojfen ©cfef5gcbcr/ ber jefet ben 25erg beflteg/ um bie £env
licbfett ©otteö ju fchauett/ bann in baö Säger binabgieng/ um
mit größerem (Jrfolg für baö 95otf su forgett/ fanntf auch bu

befchaultcheö unb tbätigeö Seben letd)t »ereinen. Steigere btd)

alfo ber ipirtenforge nicf>t ; tbue nidjtö wtber ben SSitlen beö

£erm; hält er bich beinern SSolfe ferner nüfcltch/ fo fbnnte er e$

ctnfl aufnehmen/ wenn bu bafielbe »erlaffen wollteft; unb leicht

fönnte er bir bie Siufnabme mit SJtaria &u feinen Söffen »er*

fagen/ wenn bu ihm ben eifrigen 2)ienft SKartba'ö »erfagtf.

(Jtnetf noch mag bich in bem 23orfa$/ ben beiner ßtrehe

bleiben/ fertigen : bu batf fie bisher löblid) »ermaltet; räumteft

bu beine 6telle einem minber tauglichen ein/ fo müßte btefe

wahrlich beine Stube/ wonach bu bid) fo febr febneft/ in bem
Vorwurf / jenetf veranlagt jn haben/ nicht wenig ftbren. 2ötr

übcrlaffen etf nun beinern (Sntfchcib/ ob bu juläfftge S5eweg*

grünbe ber (Snttaffung »orbringen fonnejt/ bie 5©ir aber auch

bannod) nur ungern crtbetlcn werben. Sfllöchtetf bu obne bieg

felbft glügel haben/ um in bie Sinöbe ju fliegen/ fo wiffe bafj

biefelben burch bie 25anbe ber SSorfdjriften fo gebunben ftnb/

baß bu obn' Unfer 3«getfänbnifj feinen frenen gtug nebmen
fannjl; unb foüte bid) bellen ungeachtet Sufl bieju anwanbeln,

fo befehlen SSir bir/ biefeö 6chreiben in ©egenwart beine*

(Sapttelö »erlcfen $u taffen^5)."

6otIte einem 23ifcbof fein ©ewtffen fagen/ er fyaU etnft

ju eifrig nach folcher SBürbc getrachtet/ unb fclbft menfcbliche

SDJtttel
4^) ibrer Erlangung nicht »erfebmäbt/ bann lautete greun*

beöratb/ in Sntfagung fbätltcbe Sieue ju bewähren 4 '57
). SBenn

i«Ie$t 5llter$fd)roäche unb unheilbare ©ebrechen ganj untüchtig

machten/ fo forberte Snnocenj/ lange geübtem £ertommcn

435) Ep IX, l. gjjan Vercil. f>iemit ^a§/ 436) Obseqnüs et interceesionibnB et

Qiehnltcbeg entbaltcnbe/ (? dn'Citcn ?eo'S 6cä aliie ambitionie huniaoae «ufTragiii.

©rofTcn on ». Kufticu« »on ^atbonne; 437) Petr. Bles. Ep. 44.

bei) Thomamnu» II, II, 51, 9.
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feiner Vorfahren gemäß 438
)/ anbere ^ifdw'fe auf/ bie 9?otbmen*

bigfeit ber (Sntfagung brtngenb anü iperj ju fegen 439
). „2>enn

wie fann/ fagt er »on einem/ befien Sunge gelähmt war/ wie

fann ein tfummer ^rebtger bem Sßolf feine 6ünben »orbalten?

Söie mag ber Äranfe am Hage beö ©treiteö alö Stauer »or

baö ipauö beä iperrn fid) (tetten 440)?" 9tur etwa einen be*

tyarrltd) fiel) 6träubenben entbanb er ber übernommenen $füdjt

unb ließ einen anbem an beffen (Stelle wählen 441
), üjebe

Äranfbeit/ weld)e nod) Hoffnung ber SBieberbertfellung 0uließ/

«nb war fte aucr) golge nod) fo ^o^en Sllterö/ galt ju feiner

Seit alö ©runb/ einen SMfcfwf wiber ben eigenen Sßillen

»on feinem 9lmte ju entfernen 442
), ©er feine Gräfte irgenb

einem £>tenjU gewibmet bat , foll nicf)t mit ©ebreeben / benen

jeber bloßgestellt tjt/ nod» bie bittere Äränfung unbanfbarer

25etfettfe£ung 0u tragen baben 443
). greunblid) »erbanb bie Äirc^c

(Sdwnung ber Setbenben mit gürforge um allgemeines SBobJ;

bieg barin / baß bem unfähig geworbenen 23ifd)of ein ©ebülfe

auf Verlangen ober aud? fonjt gefegt würbe/ bamtt ber 6»ren*

gel ntc&t leibe 444
), ^nnoeeni befahl bteß ben einem SSlinbge*

worbenen/ aud) wenn er felbft cö ntd;t begebre 445
). ©leidjeS

»erfügte er/ billigen Sßunfd) »on gürft unb 93otf berücffidjtigenb/

gegen einen anbern/ ber mit bem 2luöfa# bebaftet war ; »erbiete

ja bie 9Üfenfd)enfreunb(id)feit/ ibm Grntfagung aufjuerlegen 446
).

Sn bie Sluöfübrung foldjer Verfügungen mtfdjte er fidj nid)t/

fonbern überließ folc&e bem Srjbtfcfwf/ 0u bellen Siechten biefetf

geborte.

438) Thomassinus II, II, 53.

439) Com sit providendam nnn tarn

praelatis in Ecclesiis, qoam Ecclesiis in

praelatis.

440) 55ef »on <8riyen : cum lingos sit

officio destitutus, et lingua praelati nun

debeat esse alligata, exequi nun poterit

praedicationis officium mutus et annun-

ciare populo scelera sua, cujus sanguinem

Deus de manu praelati requiret.

441) Ep. XV, 142. 9jadi ©regor ttm

©roffen gibt ti jioen gültige @nti'agungg.

grünbe: crimen et aegritudo corporis

desperata. Snnocens jäljlt (oben ©. 25 i)

Ep. IX, 1 beven u-dif auf.

442) 2Booon Thomassinus II, II, 51 sq.

viele 5?cii'ricie aefammelt bat; aud) £eo'§

ibe6 ©roden (Sdjretben , »eldjec ti miß«

6i(liaf/ eagOr^. Jg>t(ariu§ t>on SlcleS einem

58f. einen "JJadifolger gegeben habe: dod

tarn studuit Episcopom consecrare, quam
eum potius, qoi aegrotabat, occidere.

443) Omniuo injuetum est, ut, ei mo-

leetia corporis irruit, honorl soo privetur

aegrotue, idu'ief) ©regor ber ©reffe üeec

ein (gntfeßungsbegehren an ben Äaifer;

Thomassinus II, II, 57.

444) Habet equidem sanetomm Patron,

institotio, utEpiscopis infirmiset eenibui

coadjutor addatur; Petr. Bles. Ep. 44.

445) Ep. V, 105.

446) Cum nec afflicto afflictio sit ad-

deoda, imo potius ipsios miseria sit mi-

serandum, eo quod idem vir bonos es-

stiterit, et ecclesiam salubriter sibi com-

missam guberoarit; Ep. VI, 146. VII, 164.
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gntfagungen auö unreinen ©rünben/ etwa in Der Sibflcht

93ermanbte ju beförbeni/ finden wir in btefen Betten feine; bie

©efchkhte bietet/ auifer früher in Spanien/ wenige Beifpiele bie*

von bar 447
)/ unb immer würben begleichen 23erfuche »on ben^äp*

fien mißbilligt 448
). frommere 95ifc&öfe trugen felbjt Bebenfett/

»on einer/ jmar feiten eingeräumten/ Befugtuß ju Ernennung eineö

Stachftlgerö ©ebrauch $u machen. <So Grrjbtfchof (SöftI Pon

Sunb. kdd) langem ©träuben wollte ihm enblich 3lleganber UI
tn ben §tftercicnferorben ju treten nnb/ weil ber ÄÖnig e$

ttJt'infcf)te/ bie Ernennung eines 9tachfoIger$ geftatten. Äauro

Gatte (gflfil baö päptfltchc Schreiben getefeti/ fo erhärte er:

nie werbe er bentenigett/ welchen bie 2Sabl gebühre/ ihr SHccEjt

»erfümmern/ er begebe ftch beö erteilten Bugejiänbniffel (£r

Gabe lebenslang für bie Freiheit ber Ätrc^e gemalt/ buref)

ihn fotle biefelbe tiicfjt beeinträchtigt werben, <£v)t nachbem

Äönig unb ©eiftlichfett wteberbolt in ihn gebrungen/ nannte

er ben Sßifcbof %bfalon pon SJtöfchtlb alö ben SSürbtgjlen/ ben er

fenne/ ber fonjt in feiner $erwanbtfchaft mit ihm tfunb 449
).

ferner mar unzertrennliche golge ber SSoritetlung einer

gebeimnifwoUen 23erbinbung beö Btfchofö mit feiner Äirdje/

iie Behauptung/ baß eigenmächtig feiner an eine anbere

überzugehen befugt fene. 2)och machte man frühe einen

Unterfchieb zwifchen Uebergang unb Sßerfefcung 450
). Ben jenem

fuche ber Bifchof ein anbereS BiStbum aut> gbrfucht/ <pab*

gier / ben biefer raffe er ftch ftnben 451
); benn e$ gehe feiner

pon ber anfebnttchern an bie geringere tfirche über 452
). 3ur

(5übne eines eigenmächtigen UcbertrtttS möchte faum lebend

längliche Buffe hinreichen 453
). Stechtfertigungögrünbe hingegen

447) ©a3 befannfeße ift 6a§ »on Ulrid)

»on SlugSbura su ©unflen feines Neffen

Stolpert; ein äfinlidieg von ©uibo »on
Wäirt/ b«) Thomassinus II, II, 58.

44S) Qnae Dei sunt, ab hominibne dare
non poseunt; dictum est sexies. Succes-

fiorcs Deue dat, faftte unfec <>3a»ft £ila.

rinS ein rbmifdieS Goncilium über eine

foldje £anblung beS <Sfi 9?unbinariuS
Von 55arcellona ; Thomassinus II, II, 60.

449) Saxo Grammaticus.
450) Migratio unb trauslatio, finüßu-

ou; unb fiiiK&eoig. (©i e ©eifllicbfeit »on
Gonßantinopel nennt ben eiaenmäcfitigen

Uebertritt be«9iiid)ofS?tnt()unu« »onlra.
j>»junt auf ben <Patri«r*enftul)l von (Jon.

fkwtinooel in einem «Scbretben an 9)a»fl

SlgaretuS I (534-535) fioi/txTjv d()7r<ty^v

TT/? ßuavkiäog cxxXtjoiag.) Thomassinua

11,11,62, bei- überbaust c. 60— 64 biefeit

©egenßanb befinnbelt unb unfer ©eiväbrg»

mann über bie ältere Uebung »fh

450 3u ailen Seiten unb überall aalt

bie Weael / baß eine SBerfeßuna sine ava-

ritia et ambitione gefebehen muffe.

452) ÜBorte eineä goncilg »on ©nrbeS.

453) Colligendnm est, quam graode
Bcelue sit hojaemodi translatio, quae re-

baptizationi et renrdinationi comparando
conjnDgitur, faat ^incmar »on WbeimS;

bei) Tbomassinut c. 63.
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für eine burch J>i5^crcö 9lnfehen gemattete 93ertaufchung Inge«

in Der ^erfon beö SBecjc^rten / in bem SSebürfniß einer Äirc^e/

in ber Serjiörung Der gotteöbtentflichen (Stätten, in ber Unter*

brüefung beö chritllichen ©faubenö an einem Orte burch heib*

ttifdje Ücbermacht. £>och auch bann mußte pon ber anbern

Äirche ein beflimmteö Verlangen auögefprochen korben fci)tt/ benn

ohne folchcö war über berartige 33ertaufchungcn fchon pon bem
Goncilium pon 9ttcäa baö 23erbammungöurtheil/ pon ßaifer

ßonttanttn bie ^Mißbilligung/ auögefprochen; wiewohl im borgen-
lanbe ben ber loferen Sßerbinbung ber ftr$lich*gefeUfchaftlichett

£)rbnung folchcö häufiger oorfant/ alö im Slbenblanbe. 3»t
vierten SaMunbert würbe jur ©ülttgfett einer folgen 23er*

feijung bie Swtfimmung beö ^aptftf erforbert. (Später famen

begleichen fragen an bie '•propinctaMSnnoben/ bie Sttetropoltten

unb bie Könige/ unb in 3tom würbe enttpeber bloß SHatr) ober

©utheiffung perlangt. SÜian mochte bort wohl urteilen/ in

(Srjbifchof 2Bano oon Bremen fewe bie Delegation an einen bic

Siechte feines» £auptcö fräfttg oertretenben Sftann überge-

gangen/ wenn pernommen tpurbe/ wie er Äönig £nub l jur

Siebe fteüte/ baß er ftchö herausgenommen/ bie englifchen

fchöfe nach ©änemarf p oerfefcen. Unb boch gewann burefj

tiefe greimüthtgfeu ber (gr^bifchof ben ßontg fo/ baß er fortan

nichtö o^ne feinen 9tath unternahm unb jcitlebenö fein greunb

Mteb 454
). 5lber Pom eilften ^ahrhunbert an würben bie 93er*

fefcungen wieber an bie ftrengere gorm einer unerläßlichen

Anfrage unb einer päpiKichen Befugntß ber Bewilligung ober

S3erfagung gebunben. <5o erhob fchon ^afchaliö II Älage/ baß

ftdh bie polnifchen gürtfen bergleichen 23erfe^ungen erlaubten 455
);

wollte gugeniuöUl bie fatferliche 23crfc$ung beö Bifchofö pon

Naumburg an baö ©rjftift üttagbeburg gar nicht anerfennen;

unb erneuerte 3lleganber Iii ben alten Vertrag mit bcnÄÖnigen

pon Ungarn/ baß fte ohne Beratung unb Einwilligung beö

«ßapjtö feinen SSifcfwf abberufen ober oerfefcen wollten 456
).

Sttnoeenjerflärt ftch hierüber am befltmmtejten: „Da fein ßaifer/

fein$ür|l je inSkrfefcung ber&ifchbfe ftch cinjumifchen gewagt

454) Adam. Brem. II, 38. gett: Vix aut nec vix poesunt hae dieci-

455) Non authoritate apostolica, sed plinae novationes, in quibus causa vertitor

nutu regia. epiecoporum et regum, abrupte et uno

456) 9?ad) fo Vielen angeführten 53ei(piet impulsu fieri. Invaleecunt illae eeneim,

len tonnte tttOhl Thomassinus c. 64 'jnnO' et pedetentim inopine, et praeter mentem

cenjen gegen ben 93orrouif/ hierin eine fere, ac praeter voluntatem,- ita enim

Neuerung eingeführt ;u ha6en/ vecf)tfcvtt> eolet in iis, quae usu invehuntur.
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hat/ fo fömtcn 25ir einen eingriff in bte greibett l»cr ÄirdK

unb in bie von Unfcren 2Sot'fat>ren atifUn* herabgeerbte 28ürbe

bcö apoftotifchen ©tu&W/ bic unter ©ottcö Bcttfanb auf tlnferc

Nachfolger übergeben foll/ nun unb nimmermehr bulben/ unb

würben 2öir eher/ wenn eö noth tfjäte / Unfer Seben baratt

fcfccn
457)."

£en ßirdjen erwuchs bjerauö fein 9tad)tbetl. £n SKom

würbe alleö grünblid) unterfttd)t ; ber $apjt flaut feiger unb

ferner. OTodjte aud) bem Ebrgctj Erreichung feiner Sroede

tttdt)t fdhwerer werben/ fo war borf) weniger p beforgett/ bafj ber

Steib bem wirklichen SSorthctl einer Äirche in ben 2Beg trete.

(Sobann war batf Oberhaupt ber Ätrdje immer ju ftnbctt/ bei?

Metropolit nicht fo/ unb in manchem befonbern %<iU hätte matt

ftd) obnebem an jeneö menben muffen, Snnocenj fanb bie ©e«

wobnbeit/ jum Uebcrtritt an ein anbereö Btötbum Erlaubnis

bet) bem $aptf ju fud)en/ fo vollkommen auögebtlbet unb feft*

gemurmelt, baß er bctftmmter alä feine Vorfahren bie Behauptung

aufhellen fonnte: bie SJerfegung citteö Berufenen fepc eine

Befugnis welche ber £b'chfte bem apotwlifd)en 6ttt$I auäfchließ*

lief) eingeräumt habe 458
). 2Ber/ ohne biefen pt befragen, fotdjeS

auö eigener Macht ftch erlaube / »erlebe bie Ehrerbietung 459
);

bie Freiheit ber ÄirctyC/ wer biebei) auf weltlidK ©eivalt ftd)

fh'ilje
460

). 2)ergleid)en 9infud)en giengen oftmals pon Eapitcltt

auö/ beren Ätrche in Srangfal ftd) befanb/ unb waren gegrünbet

auf nähere ßenntniß eineö Mannet auf feinen innemohnenbett

SBerth/ auf feinen Einfluß/ auf bie Söeife bisheriger SSerwal*

tung 461
). Nie aber würbe von bem Oberhaupte ber ßirche bie 3u*

fhmmung jurBerfe^ung gegeben/ bevor ber ©cforberte felbft feine

Einwilligung auögefprodjen hatte 462
), demjenigen/ an welchen

ber SRuf §u einer hohem ergieng/ würbe nicht bloß von bem $apft/

aud) von Bekannten/ bie SBtdjtigfeit feiner Bcßtmmung/ bie ©roffe

ber Sßerannvortlichtut, baö tlmfaffcnbe göttlicher ©nabe unb gött*

457) Ep. V, 14, über ^te ^evfctjunq Sco» 460) Ep. V, 14.

volii von <Jßovm$ an t>a$ GSriftift SHainj 46t) So »ofiulirte t^S @Hft 93remm
iuren Sen ^crjoij von <gcf»»ii[>en. ten OS. ©cvbavo von £>f?iiat<nicf/ per quem,

45S) Apoelolicae sedi lautum a Do- cum Ecclesiam sibi commis9am hactenua

mino traneicrendi Episcopos eBt iudnlta; virililerdefenserit, praefataEccl.(Brem.)

WürdltDein N. subä. II, 29. Ep. III, 9 poterit in Haiti in pristinum rcfoiroari et

Hingegen beißt ti nur: (ranslationea compeeci niholominus iuöolentia laicorom;

Epi«coporum tibi aoli apostolica sedes Ep. XIII, 158

reservavit. 462) Ep. VI, 99.

459) Irrcvercntcr ge(){ cv ÜUv, Ep. I
f

537.

17*
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Ucfcen SÜMUenö vorgetfctlt 463
). SKatürlicf) war eö a&cr , tag

©etftltc&feit unb Vor? in SHom VoriMungcn machten/ menn
ein tüchtiger 23tfcf)of von ihrem Sprenget an einem anbern

«nb auögebehntern übergeben follte 464
). 6eltener hingegen/

ba bic Verfcfcung immer nach beut höher gefüllten/ ober reifer

begabten 6ii? gieng/ mag bie Weigerung von bem betreffenben

S53ifcf>of felbtf ausgegangen femt/ roie bet) SSalther II »on

Suttun/ ber ber> £>onoriu$ III aUeö anmenbete/ um baö Vtöthum
<)3ari$ tiic^t annehmen ju muffen 465

). (Sofern aber ber> fe^mte-

riger Verwaltung ber 9tu£cn ber neuen ßirche 466
) folgen

Itebergang er^etfe^te , fo fchfug päptfricher Vefehr jebe SSebenf*

Itchfett nieber. ganb bann bie alöbalbigc SSieberbefefcung

be$ erlebigten 23iött)umö £tnberniffe/ fo fdjeint ber Vcforberte

ba$ frühere noch einige 3eit »erwartet p haben 467
). &nu

(Rieben aber erhärte fich ^nnocenj mtber einen Verfuch ber

Florentiner/ baö Viöthum oon gtcfole in if>rc 6tabt über-

jutragen unb Ijieju felbjl bie Tonnen pon 6t. itfeter ju »er*

treiben; benn ju Verlegung eines bifchöflichen ©iijeS Ijabe

aufjer bem apoftorifchen (Stuhr niemanb Vollmacht

5Bir muffen hier nochmatö auf ben Uebertrit beö 23ifd^ofö

pon £trbe$heim an bießirche oon SBürjburg jurütffommen 469
),

Snnocenjen hinberten nicht beö Vtfchofö Slnfeben (er mar fatfer*

lieber (Januar)/ ntcfjt beffen perfönliche Vorjüge (er mar
ausgezeichnet burd) ©citf unb ßenntniffe)/ nicht beffen Einfluß

(er übte folgen auf £>eutfcf)lanb$ Angelegenheiten)/ nicht mäch-

tiger 6dju$ (bret) bobentfauftfehe gürtfen Ratten ihm ihr 33er*

trauen gefchenft)/ nicfjt »ormaltge greunbfehaft (ber^apft unb

ber S3tfchof Ratten folche in $ariö gefchroffen); bie Äecf^ett/

baö eigene 23iöthum eineö reichern/ nict)t einmal eines höher

gesellten megen 470
)/ $u perraffen/ foüte nicht ungcflraft bleiben.

Suerfl mürbe ihm bis nach genauer Unterfuchung bie geifUiche

463) Epistola Epiecopi Lyddensis ad ber aber eine? ©elü&bcd reeaeu ba8 33iS»

Magistrum Michaelem (»on Gorbeil)/ X>e- tftum nidjt annahm ; .Ep. XVI, 93; ba&er

canum Ecclesiae Parisiensis et electum roar 35ernl)ai'b nodj im 3a()r 1212 35. VOIt

Patriarcham Hierosolymitanum, in Ba- (Senf/ £p. XV, 191. unb nod) im t'olgenbert

Jus. Miec. III, 202. 3abf ; Spon 11,401 not.

464) Zefi* Ist. Genevr. II, 13. 46S) Ep. VII, 20.

465) ©r giena felbft naeft <Kom, um biefe 4 6 9) 95. VI, @. 475 ff. n. 91uff.

Satt uon ficö ju roälsen; Gaif. Christ. 470) 2>ai rourbe ihm auf bie gntgegnung

XII, 303. erroiebert: (Jölefttn III habe ibm gemittet/

466) SOiÖfet III, Urf. 105. ut invitatu» majorem poseet assumere

467) €o 33ecnfiacb Sfiabcot, bet natö dignitatem,— «SJürjburg feoe ditior, non

©ntbtün »oftulirt »orben/ ©enf. S)aä tarnen dignjor.

gopitel roäijlte Eubmig von 6t. glaube/
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imb weltliche Verwaltung feineö S25iöt|>itmö nnterfagt; fein

©etlicher ober 8at)e habe ihm altf 33tfchof ober gürjt ©ehorfam
ju leiten; bteßirche von QUUtytw, bie er oerfchmä'ht/ bütfe

ihn nicht metjt aufnehmen 471
); er unterliege bem 25attti/ wenn

er im Verlauf von jwanjig Sagen ben päpjtltchen befehlen

fid) nicht fuge 472
), ©ic ©omherren/ welche ihm ihre (Stimmen

gegeben/ foUten ben ber nächtfen SBahl btefetf SHcc^tö perluftig

geben; bem gräbifchof/ ber ihm btcSBeihe erteilt/ warb auch

biefeö entzogen 473
), '©arauf/ alö ber &tfcf)of, folcheö nicfjt

achtenb/ fict) fortwährend ben Xitct oon SBürjburg beilegte/

perfagte ihm Snnocenj ben apoftolifchen ©ruß ; nicht weil er

ihm übel wolle/ fonbern alö gerechte golge ber SÖJibcrfc^ttcfjfett/

Umit nicht einft fein 3ufehen alö Einwilligung in bie Verlegung

apoftoltfchcr Dtcc&tc möchte aufgelegt werben 474
). £»etf S5ifd)ofö

Sluöflüdjte würben nicht beachtet/ bem Kapitel oon £tlbeölxim

eine neue 2Sahl befohlen/ bamit bie (Sttftögüter nicht fönnten

»erfchleubert werben 475
), ©er Slumaffung beö SStfdjofö/ ftch

auch oon £ilbetfheim jn nennen/ erfolgte ber Auftrag an bie

fceutfehen (Srjbifcfwfe , ttm in allen Ätrc&en/ btejenige Pon

SBürjburg tttcfjt aufgenommen/ in ben 2?ann ju erflären 476
)/

bem Kapitel alle ©emetnfehaft mit ihm fo lange jn unterfajen/

biö er päpftltchem befehle gehorchen würbe 477
), £>em neuge*

wägten SSifchof pon £tH>eS&etm warb 6chu£ nnb 23etftanb

jugeftchert gegen weltliche ^eilrebnngen/ feinen Vorgänger mit

©eroalt in bem 95eft& biefer Söürbc erhalten jn wollen 478
).

(Snblich fügte ftch donrab/ erklärte/ erft burch anbere/ bann
felbfl/ feine Untcrwürftgfeit nuter ben $apft/ nnb sunt zweiten-

male burfte i^tt jcin bie Äirche ^on SBürjburg ju ihrem 93or*

fieper begehren 479
); worin/ ba nun alleö auf bie richtige 23ahn

eingelenft hatte/ berfelbett freunblid) entfprochen warb. 9)tan

müßte Snnocenjcuö fo befttmmte unb ftarc SleufFerungcn ab*

fichtlich mifjoerftehen / ober biefelben jn bloffem SSortgeflingel

herabwürbigen/ wenn man hierin etwaö anbereö fuchen wollte/

471) ©ie ©rtßiingM ertnontfefien WedrtS/

weldjc Snnoccns anführt/ itf roöriltcf) aui

einem <Sd)reit>en Seo'S 6e$ öi'otTen (bei)

Thomassinus II, 11,60): si quis Episco-

pus mediacritate civitatis suae despecta,

adminiütrationcin loci eclebrioria anibic-

rit, et ad majorem »e plebem qtiacunqne

occasionc transtulorit, nou boIiidi a cathe-

dra quidem pcllctur aliena, eed carebit

et pronria, ut ucc illis pracaideat, quot

per avaritiam conenpivit, nec illis, qooi

per superbiam eprevit.

472) Ep. I, 335.

473) Ep. I, 447. Gesta e. 43.

474) Ep. I, 5T4.

475) Ep. II, 54.

476) Ep. II, 204.

477) Ep. II, 2T8.

478) Ep. II, 288.

479) Uanermanii Ep. Wirteb. p. IS.
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alö baöjcmge/ waö in benfetbett/ wie in allem Erfennen unb
S3eftreben biefeö «paptfetf/ auögcfprodjen ijl. mattete bie rein

tbeofratifche $bee »on päpilltdxr OTachtooUfommcnbcit «nb 9luf*

ficht über bie gefammte Ätrchc por; uni> wenn nachmaß unter

Söenebict Xlf, Clcmcntf VI «nb anbern tiefe oerfchwanb unb
nur alljuhänftg ber niebfige 3wd Ui ©clberwerbö barein \\d)

verflocht/ fo foüte einjig bie unwürbige Slnmcnbung bem Jabel

unterliegen/ nicht aber bie auö bem begriff einef mohlgeorbneten

©anjen hervorgegangene Hebung.

Grnblich mar ber apotfolifdje ©tubl auch biejemge ©teile/

an welche 25efchmerbcn gegen bie SHfc&öfe/ Älagen über 9?ad>

lä'fngfetten in ber Amtsführung/ über tlnjiemlichfeit im betragen

gelangten/ unb gemöbnlich tfrenge Unterfuchung nach fich sogen.

SSurbe jkbe £>omftrchc atö beuchter einer weiten ©egenb/ als

bie ©runblage beö £eilö einer ganjen £anbfd)aft unb »ielen

SßolU betrachtet 480
)/ fo mar fte eö nidn burch ihre ©cbäube/

fonbern burch baö Um\ Verrichtete unb burch bietenigen/

welche eö »erridjtcten. Schmerjte eö baher ^nnocenjen/ »on

feinen SSrübern Unrühmliches 481
)/ maö beö Amteö SSürbe ent*

gegen/ ober bem Stuf ber $erfon nachtheilig mar 482
) / $n »er*

nehmen; erinnerte er bfterö baran/ morauf ein SBifcfeof au

achten habe 483
); fo ftttbeti mir wohl folche/ bie beö fehonenben

SRathetf beburften/ ihre Kirche aufzugeben 484
), einer cmften

Erinnerung, biefelbe ihrer ttntüdjtigfcit ju entladen 485
); ober

bie wohl gar cntfeijt werben mußten 4S(o. üjnnocen* mattete

über ben Errungen jmifchen benachbarten 23ifchbfen 487
); leitete

SJerfügungen/ $u benen ftch einer in rafcher ©emütb*5bemegung 4s>
)

hatte hinreisen raffen , wieber^in ihr ridmgeö ©cletfe 489
). Er

achtete -barauf, baß einer niept in frembe fechte eingreife 49 ")/

bie eigene 23efugntfj nicht aum SZachtheil feiner Äirdje auö*

480) Urf. (£3$. g&eröart» II uon ©als«

6uia für (St. $>eteu (etnft Söletropole),

in Chron. S. Petr. p. 257.

451) Verum com de ipsis ea Nostria

auribue referontur, quae in infamiam

pontificalis dignitatia redundant, dolemus

admodum et turbamur, qniajuxta divinae

legia sententiam ei eacerdos, qui est

uoetne, peceaverit, facit delinquere po-

pulam ; Ep. I, 170.

452) Ep. I, 231.

453) Ep. II, 277. X, 131.

484) Ep. V, 180. XIV, 32.

4S5) Eccleeiam exoneret de ae ipso;

Ep. XVI, 184.

486) Ep. XV, 139.

487) Ep. I, 228. 229.

485) Ex impetu.

489) Ep. I, 160.

490) Saß er nidjt Vriefter eine! anbern

©»renaelö roeilie. Gravi fuimng indigoa-

tiore commoti, fc&reibt er bie fem i Up.

XIV, 11.
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bebne 491
)/ nic^t leichtfinnig bicfelbe übe 492

). Äaltc ipärtc

festen ihm t>er ©efhmung eincö 6cclenbirtcn fo sumtberlaufcnb/

bafj er denjenigen beö heiligen SlmtcS unmürbtg crflärtC/ weichet*

ber Einrichtung eines ®iebeS betgewohnt hatte 493
). (Sbcnfo*

wenig fonnte »or Snnoeenj ein SMfdjof beilegen/ ber / gleich

demjenigen »on 5lngoulcme/ feiner ©teile nicht gemachfett war/

auö ©etltcöfchwäche Weber in geglichen fingen Orbnung hielt/

noch $u ben weltlichen SJefißnngen (Sorge trug 494
).

Sic 2$creitmtlligf ett / auf alle Älagen ju hören; alles ju

unterfudjen / was gegen SMfchöfe unb SSorjteher ber Äirehe

25efchwcrenbeS fonnte vorgebracht werben; foUte aber weber

bie Stachfucht/ noen ben 9?eib/ ober bie SBiberfpcnjHafett

ermutigen/ in falfchen Slnflagcn bie (£l)re eines Obern ju

gefä'hrben. £>arum bie Untersuchungen mit grojfer Umftcht

«nb ©enauigfeit geführt würben/ bamit feinerle» £äu*

fchung einen (Spruch begrünbe/ ber fpäter bttreh Slufftellung

rechtfertigenber Hhatfachen fonnte angefochten werben. ©e*

wohnlich erhielten benachbarte 23ifchöfe ben Auftrag jn Sengen*

»erhören unb aller erforberlichen 9tachforfchung an Ort unb

«Stelle. Su^ft mußten bie Kläger, ob fte geglichen ober

weltlichen (StanbcS waren/ in ©egenwart beS 23eftagten einer

tfrengen Prüfung über ihre Suläfftgfcit unb ©laubmürbigfeit

fich unterwerfen 495
). SBer eine ßlage eingab/ mußte fiel) ju

berfelben befennen; heimliche Slnfchulbigungenburften/ um nicht

ju bloffer SScrtaumbung $>anb zubieten/ in feine 23erücffichügung

fommen; bie 9luSfagcn fowohl/ als bie tarnen ber ^erfoncii/

waren bem Skflagten mitjutheilen/ für ben galt er (Sinwcn>

bungen ju machen hätte 496
); baben foüte weber Fehltritten/

pon betten nur bie (Sage fprach/ nachgeforfcht/ noch irgenb etwas

heimlich vorgenommen werben. 2)ie Untcrfuchung hatte ftcf? einzig

mit bemjenigen ju befaffen/ worüber wirflieh gcflagt worbett/

491) Seine nnerlcbigten .«irdienflellen

»ergebe ober 3al)i-gei),ute tataui onmtife

;

Ep. XIV, 26.

492) ©et 9J. »on >M>iebo rourie »on
•£onoriu$ III suredjtflcroiefen/ bafe tr i3>

i<i«riae £n«ben ju Reitern weihe; Rai-
naldi ad ann. 1217.

49j) Ep. XI, 187.

494) Per sitae eimplicitatU negligcn-

tiam sub ipeiug regimine noii solnm monxa
et Eccleaia sua, etiam tota dincesie ad-
inodum gravia euetiuuit detriuienta; Ep.
I, 231.

495) Urf. über tyritfunfl ber SOiflci.jci

9?ifd)0t'ä 9lmabcnS »on 23efanyon/ «diu

3rtl)t 1212/ in Chiffletii Vesontio p. 255.

Z>ai voUflänbiae Unttriud)itng6t>rotofoli

über Veter »on ©effon / 95. von (Senf/

vermutljlid) vom Saljr 1219/ bat Spon

Hist. de Gcneve, 4. 1730. T. II, © 401 —
412 hcrnuSacsebcn unter bem Xitel: En-

quete contre un Eveque de (leneve.

"SNan lernt barnuS genau bie Sonnt«

einer foldicn qjrocebuü leimen.

496) Exceptiones eeu ruplicatiunus le-

gitiuiae adoiittcndaB.
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unb Stuöfagcn von ^erfonen/ W f obne triftige ©rünbe ^tefüf

angeben p fonnen/ wirflieber geinbfe^aft mit bem 25eftagten

geftänbig waren/ mußten abgerotefen werben 497
). Srgenb-

welche Verfügung gegen einen 23tfcf)of auf btoffeö ©erüdjt f)tn

ju treffen/ mar unterfagt 498
). Sengen/ bie niefct aftf völlig

tabelfren befannt maren/ mürben jum oorauö oermorfen 4 ").

9ln jeben SSorgefc&lagenen ergieng eine (£rmabnung/ baß er

weber auö ©unff/ nocf> auä ipaß/ ober auö gurc&t/ ber %ul»

fage ftcf) entjicbe; altf worauf firdjlicfye 3u«d)weifung gefegt

war 500
).

golgenbeö waren Snnoccnjenö lettenbe ©runbfäfce hierin:

(£ö ift unmöglich baß ein 25ifcf>of/ fofern er fein 2lmt treu

vermaltet/ folglich manche nicfjt bloß tabeln/ fonbern iurec^t*

weifen/ felbff binben muß / jebermann gefallen fann. (£r wirb

i>en £aß vieler auf ficf) laben unb bie Bielfc&eibc ibrer bitter*

feit fenn. ©arum muffen S5efcf)merben über tbn nicf)t »on

iibelberüctyttgten unb tbm abgeneigten/ fonbern »on ehrbaren

unb befonnenen SOlä'nnern ausgeben/ btefelben ntcfjt einmal/

fonbern öfterö vernommen werben. ®ic Sleltetfen ber Ä'irc^c

ftnb baju t>orf>anben/ baß fie bie SSabrbeit forgfäItigerforfcf)en;

aber nicfjt alö Kläger unb 23erurtbeiler/ fonbern vielmehr fraft

SlmteS unb $flid)t banbeln. SSeife baben bie betligen «Bäter

klagen gegen einen 23ifcfwf teicf>t(icf> anjunebmen unterfagt/

bamit nicht (Srfcfyütterung ber 6äu(en baö ©ebäubc in ©efabr
betf Sinffur^eö bringe 501

). Sft ber SKufoon Vergebungen

fo offenfünbig/ fo allgemein »erbreitet/ baß jebeö Verhüllen

nur 9lergemiß brächte/ bann muß obne (Säumen ttnterfucfyung

unb S3effrafung eintreten; auch folcheö forbert bie Siebe 500.
Bar bie Unterfuchung angeorbnet/ fo mußte jeber juge-

laffene 3wge allererfl einen Sib über bie Babrbafttgfcit feiner

Sluöfagen ablegen. Sie fragen betrafen beö ^ifchofö Slmtö*

Verrichtung :$rebigt/ Seihe., Firmelung/ 23eicf;tC/ Äirchenbefuch;

497) SBergt. Ep. IX, 160, wo ber 95f. fett / aueß imScöretben wedjfelten; fern«

ton QJtfeu bie sluSftellung forooftl gegen bemerft man steuertet) örtßograüßie bec

Siägciv alg gegen möglicoeSeugen maßt/ Ortsnamen; Unmerf. oon Spon p.406not.

»eil tiefe -SliitSfreunbe von jenen und 499) Ep. IX, 178.

ßebungen wären. 500) Ep. VIII, 87.

498) Ep. XV, 191. ©ie crwäljnte En- 501) Ne concoseie columnis corruat

quete, gleichseitig mit ber »erorbneten aedificium, nisi diligens adhibeatnr eaii-

Unterfudjung abgefaßt / alfo Original be§ tela, per quam non eolum falsa, »ei

tyrotofoltg / jeigt »erfeniebene ©cfirirt; et malignae erimioatiooii janua prae-

ucrmutliltd) weil bie Sommiffarien uon cludatur.

Ort su 0« reisten unb jebermann befrag' 502) Ep. VIII, 200.
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fobattn feine Verwaltung beä 6prengel$ : ob er Siecht fpreche/

auf ben SBanbet betr ©eitfltchcn ac^t habe/ biefer e^rbatr fet>e

;

ob er 6pnoben hatte/ ben ©otteöbicnjt mit Slntfanb fepere/

anbern ftrchlichcn Hebungen beiwohne; enblich fein eigenes

betragen: ob er ftch etwa mit weltlichen ©efchäften abgebe/

ein Säger/ (Spieler/ 23erfchwenbcr fct>e ; ob er bie ©ttftögüter

wahre unb mehre; ob er feine untergebenen ©eiftltchen nicht

beläjiige/ 9lemter nicht an Untüchtige/ Unmürbige/ ober nach

ttnerlaubter 93erabfommni§ 50j
) anmeife/ nichts mit Unrecht ftd)

anmaße 504
). 3wn 6chluß würbe jeber 3*-'uge nochmals be*

fragt: ob ihn bei) feinen 9luSfagen feine Jeinbfc^aft tt)tt»cr ben

23ifd£)of geleitet; ob er biefelbcn in guter Ureue/ $um teilen

ber ßirche an ben Üag gegeben habe 505
). $cr 23tfchof oon

«Potenja/ in ber S3aftlicata/ mürbe von jmet) ^riejtern ange»

ftagt/ er habe ftch in bie Kirche eingebrängt/ fct)e ein 23er-

fchwenber/ gebe ^frünben für (Mb unb fepe ju feinem 9lmt

fonjl unfähig. Su^tf Ratten nur ein (Jrjbtfchof unb ein 25ifchof

Beugen ju »ewebmen unb bie 9luSfagen nach SKom einjufenben.

©iefe wollte Sn»öcenj nicht ben '•jjartbepen öffentlich »orlefen

laifen/ bevor er fte geprüft hatte, gr fanb baS Scugenoerhbr

mangelhaft/ inbem es nichts über bie ^erfönltchfctt ber %i\x*

gen enthielt; nichts über ihren ©tanb/ ©efutnung äußere 23er*

hältnijfe/ Seumunb; ob fte mit bem S3tfchof in getnbfchaft

tfünben; ob fte in guter Slbficht/ ober aus ipaß gefprochen

hätten; ob bie canonifche Sßarnung vorangegangen fepe; alles

unerläßliche fragen in einer folchen SJtcchtSfache. gerner mar
nicht angegeben/ in welchem SKuf ber S3ifchof vor ber Slnflage

geflanben habe. (Sbcnfowenig war bie 23orfchrift/ nach $er*

fönen / Umdänben/ Ort/ Seit/ über 23ewommcneS/ ©efeheneö/

unb über ©laubwürbigfeit von allem biefe ju fragen/ beobachtet

worben. 6o fanb ber 93aptf bie Unterfuchung nur halb »oll*

enbet unb beauftragte beSwegen bret) anbere 23tfchöfe ju neuer

unb »otlftänbtgerer (Sinocmabme beibfeitiger S^ngw/ unb ju

genauer Srforfchung alles bellen/ was über bie Älagc einiges

Sicht verbreiten fo'nnte; bann erft fotlten bie ^arthepen vor

ihm erfcheinen unb ben SluSfpruch gewärtigen 506
). Smmerbin

503) lllioitaa pactionea. l>erfei('iflen WcidcnfolflC fleflcKt; ttcr «ine

504) Ruptor potiue quam rector; En- tonnte übev tiefet bei* antevc über jene*

5«"*e. Speciclie/ übe« Sa$ SKefcutlidje tin3«tec

505) ?ttte§ aui ^ec Enquete. <£on 16 SBei'dieib geben,

onsefraflten Sengen »uurfce an »eben ofcn« 506) ifr. XII, 23.

eefäfjc t>ie gleichen Sengen unc iicniiid) in
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aber unb in febem galle tiefer 5(n fonnte Berufung nach 9lom

auch barum ntd^t oermeigert werben / n>cil fontf bic Garthe»»

lichfeü/ Uebcrcitung/ ober eigenmächtigfett ber Utttcrfuchen*

benfein ©egengemicht gehabt hätte 507
)/ ober anbere (Sinmtfchung/

felbjt »on ©emalttbat begleitet/ SKechtöfprüchc 0u entfräften

flickte
50S

).

3e nach 25cfc^afirenr>eit ber in 9tom befannt geworbenen

Äfagen erhielten bie Beauftragten Vollmacht/ oorertf 0u <5üüu
fieüung in ben Simtöoerrichtungen 509

) / roenigtfenö btö ber

Beflagte jebe Sinfchutbigung mibcrlegt hätte 510
). SSoUte/ mie

biefeö btömetfen oorfam/ einer hieran ftch nicht febren/ fon*

bern in jenen bennoch fortfahren/ fo erfolgte beömegen febon

bic 9iu6fchttefittng oon ber Äircbengemetnfcbaft; unb ©eijtliche/

bie folcheö roijfenb/ bennoch 23erfcbr mit ihm pflegten, roobl

gar bie SBeibe pon ihm nahmen/ unterlagen/ auffer baß biefe

feine ©ültigfeit hatte/ gleicher (Strafe 511
). 3n »telen gäüen

mußten bie Unterfuchenben junächfi mieber berichten/ ober

efi mürbe ein £ag angefe^t unb bie ^artbepen entmeber felbjt

ober burrf) Bepoümäcbtigte eingetaben. 9iuf Slnfcbutbigung

Woß Pon Benigen burfte 0mar feine Sibfcfcung erfolgen/ mußte

ober bennoch ber Beflagte canomfcfjer ^Rechtfertigung fich un-

tergeben 512
), ganben ftch bic 9(nfcf)ulbigungcn ermiefett/ fo

trat je nach bem ©emidbt berfefbeit/ entmeber Bujfe ein/ auch

Surücfbehaltung ber ^frünbe auf einige Seit/ 9lbfet?ung/ Ban*
nung 513)/ im fchiimmjlcn galle SJerfoft ber SScibc; bie aller*

febmertfen Vergebungen mürben mit lebenslänglicher 23ermctfung

in ein Älotfer betraft 514
). 9tuch ju tiefen 9lbfci?ungen mürbe

noch ein halbes Sahrbunbert früher faiferltcbe 3uiummung er*

forbert 515
); je£t aber marb eU fchmer aufgenommen/ menn

foniglicbe ®emalt auch nur einen Pfarrer jur (£ntfagung

jmingen molite. 6en barüber felbjt ein (Sib gefchmorcii/ fo

507) ^cifpicl Ep. II, 38, wo folc&e sen-

teotiam contra juris ordinem promulga-

rnnt.

508) Ep. II, 243.

509) Ep. VII, 84.

510) Ep. X, 41.

511) Steph. Tornac. Ep. 108.

512) Prontcr dicta paucnrnm enm in-

famatum ropnlare non dehet, cujus apiid

Inning et gravee lacua opinio non extilit

;

Ep. XV, 191.

513) Etsi non degradatur ab ordine,

ab administratione tarnen amoveatur

omnino; Ep. VIII, 200.

514) Ep. III, 37.

5 15) Cardinalcs permiinu Ptincipi«

Burchardnm Einlctensem eenin gravem,

de inutilitate cauaantea, «ubmovere

;

Ott. Friting. II, 9.
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wäre er aBgetro^t unb Wintere er i>ie SBtcbereinfefcung t»cö

«ßfarrerö nicht
5 ' 6

).

Sticht feiten jeboch ergab eö ftch/ baß tragen gegett

SStfchöfe wretttg/ übertrieben/ attö geibenfehaft herporgegangen

waren 517
); bafiber23cflagtefchulbloö erfunden unb fretgefprochen

würbe 518
)/ mit ber ©rfärung: bie geführte Untersuchung

biirfe Weber bem bifchbfUchen 2lnfchett/ noch bem Stuf ber

$erfon nachteilig fcpn 519
). SUöbnnn entgieng ber leichtfertige

Kläger/ befien Älage unerwiefen blieb / gerechter 25etfrafung

nicht
520

). 6obatb bie (Sache wichtiger ober fchmteriger fehien/

fo würben bte^artbepen/ auch wohl eitrig ber bcflagte 23tfchof/

nach Stom befchteben/ nm fclbtf Stcchenfchaft abzulegen/ ober

baö Urteil su pernebmen. folgte ber 23tfchof biefem Stuf

nicht/ fo würbe er/ alö feiner (Stelle unmürbig unb wtberfpentfig/

abgefegt 521
). £>enn mit Siecht warb baß Sluöbleiben anf ben

pon bem Oberhaupt ber Äirche ergangenenen Stuf alö Gewußt*

feqn ber (Schulb geachtet. „(Solche/ fagt Smiocenj/ ftnb wie

faule Sä'bne/ bie man auö bem OTunbe ber Ätrd&c ausreifen

muß 522)." Ereignete eö ftch/ bajj ein 9lbgefc£ter an feiner

Äirche bleiben wollte/ fo erhielt ein anberer SBifchof Skfeblr

btefelbe ju leiten/ ben (Strafe bcö Statutes gegen alle/ welche

ihm ftch wiberfe^en würben 523
).

<So unzertrennbar hielt ^nnocenj unbcfcholtenen Stuf eines

S5ifchofö mit würbiger Rührung beö 9lmteö/ bafj er bemjentgen

»on Succa wegen betf 23erbacht$ oon Unmürbigfeiten Steinigung

auferlegte/ beoor er ihn betätigen unb weihen f&nne 524
).

denjenigen »on (Styi^a foftete mehr eine Utworftchtigfeit/ alö

ein wirflicheß Vergeben/ baö Sunt 525
), ^nnocenj forberte ba

noch/ wo bcr9lnfläger eines 23tfchofö reumüthig &a$®cflä'n&nijj

ber ^alfchheit feiner Älage ablegte/ Unterfuchung unb Steche

fertigung beö 23eflagtett/ iamit felbtf ber böfe (Schein weg*

falle
526

). 6o mujjte ber boßhaft oerläumbete SSifchof pon

516) Ep. 11,282. (Sine «sopöiflete» läuft

fcoeö unter; Snnocens faat : juramento,

non ad repetendum, eedad resignandum
solummodo tenebatur.

517) Sjit unb ba in ben Briefen.

518) Ep. XV, 191, gegen Gumbert »on
Wiii-abel/ 35. »on 55alence.

519) Quis neeciat eaepe accidere, ut
falsie accueationibug ac surreptionibus

an res Pontificom replcantur et, dum
putant agcre, quod juetum est, exagitcut

iuuoccnteiu ; Baron, ad ann. 464, uro 8.

520) Ep VI, 58.

121) igo SOS. SoHemar »on Xrierburdj

Clement III; Günther Cod. Hbcu. Mo«.

I, 221.

522) Ep. VII, 84.

523) Ep. XVI, 15.

524) Ep. VI, 122.

525) <8. III, @. 297/ n. ?(ufl.

526) Ep. V, 28.
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günffirchen fich einet/ in ben Äirchengcfeijett twrgefchriebenett/

Steinigung burch i>te 9luöfage oon jwe» 25ifchöfen unb bren

Siebten öffentlich untergeben 527
). £>a*> Vertrauen ju einem

fiebern unb unparthct)ifchen 9tecf)t$gang in Stom war fo U\h
baß (gefbert t>on 2"-ambergy gerabe weil alleö tt>n anfchulbigte/

ittn bie Srmorbung ^p^tlippö oon ©ergaben gewufet ju haben/

«ur bort bie größte ©icherbeit ju ftnben hoffte 525
). Unb in

welcherlei) 23ebrängniß ein 23tfchof fommen mochte/ er fanb ben

Snnocenj immerbar SHatb/ (Schul?/ wentgtfenS ^ürfprache 529
);

Stuchlongteiten/ roiber ihn begangen/ mußten mit fernerer

<5übne gebüßt werben 530
).

£ieng bie Errichtung neuer 23i6tbümer in frühem 3citctt

einjig oon ber Aufnahme ab/ welche ber "ßrebtgt eineö auögc*

fenbeten 23oten be$ Eoangeliumö in einer 6tabt/ in einer

£anbfd)aft p theil warb; nachmals »on ber treuen gürforge

cineö Öberhirten/ ber aus ber Ciuelle feiner Ätrche gleichfam

neue Brunnen göttlicher ©nabe ableiten wollte; fo befam all*

mäbfig auch biefeä eine feilere ©etfatt unb trat in engere

23ejiehung ju bem apoftolifchen 6tuhl. 6chon unter ben

Garlingern warb bie Sütitmitfung beffelben ju ©utbetffung unb

35etfätigung neuer 2Sifcfwföftfce anerfannt 531
). StW baher £ub*

wig ber fromme auf ben SKatb. einer $roPincial*<5i)nobe ju

23efejHgung unb Sßerbrettung beö Ebritfentbumö über ben 9Tor*

ben bie Errichtung etneö erjbifchofUchen 6t£eö in Hamburg

tefchloß, mußte $apft ©regorö IV SScfrä'fttgung hinaufom*

tuen 532
). SBenn %t>mwwt, wenn anbere Erjbifchöfe ermächtigt

würben/ unter ben bem Ehritfenthum gewonnenen Golfern

25tötbümer ju beffen Pflege p errichten/ ober wenn fotcheS im

«Bereiche ihrer Sanbfchaften gefchah/ fo bemerften ftc immer

babew/ baß biefeö traft päptfltchet 23-ollmacht/ ober 9iamenö beö

^aptfeö erfolge 533
). Ebenbiefe würbe ju^enMung eheooriger/

527) Dobner Mon. Hiet. Bohcm. II, 336. 532) Roborante id Papa Grcgorio apo-

528) Magn. Chron. Belg. p. 231. Btolica autoritate.

529) Ep. VI, 148. 533) ©o gab ber tyavtl bem grsbn'c&ot

530) Ep. V, 77. (Baluz.) StbalgoguS »on Hamburg. Bremen vice

531) ©a$ römifeße Goncilium ttom 3<*6t eua ja» ordinandi Episcopoe tarn in Da-

883 ßettte bereite ben ©a§ auf : ab apos- niam quam in eeptentriooiH populoe

;

tolica sede epiecopoe prineipium epiüco- (tergl. © t a » l) o r fl £amb. ÄOefcf). I,

patus eumpeiese manifestum est; bei) 288. ^dam. ßren» II, 50); fo rouvben in

«Sinter im l,H,4ttf welcöcr überhaupt Srlanb ber (Sil? oon SSaterferb/ in ©Arce.

einen anbern ©ang ber ©neue annimmt, ben €cara geflirtet, fo von C«. »Mfrlm

nemiicb eine bur* bie llmfiänbe an bie Sincotn in »wcd «Stimmer geseilt ;
Tho-

«p.miaidien unb gjletropotitcn son bem matsinu» I, 1, 56 eq.

Dbcvtjaupt übergegangene Delegation.
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aber burd) bie Settumftänbc jerftörter 2$tfcfjof$ftüt)te erforbert.

Urban Ii gieng utcUeict>t weiter/ alö Snnocenj gegangen märe/

intern er 5lrraö mar>rent> einer Srfebigung oon Samtrat) buref)

Trennung oon btefem (Sprengel l)erftellte
534

). ©ewöbntid) gieng

baö ^egebren um (SrrtdEuung »on 25ifc^oföft^en oon ben San-

beet)cmn atitf
535

). 25cweggrünbe waren: i>ic angejUegene 25c*-

pbtferung/ ber Umfang betf btöbertgen <5prengelö/ ber offenbare

9tugen. £)abe» fotlte aber weber ber 25tfd)of/ ber einen Xr)etl

feiner beerbe absutreten J>atte / burefj Sinbuffe an feinen Sin-

fünften pcrfürjt/ noefj ber neu eingefegte arm bleiben 536
).

„Söenn bu 23tött)ümer erridnejt/ fdjrteb ©regor HI an ben

Seifigen 23onifaciuö/ fo überlege eö wot)l/ bamit bie tofctyöfUcfje

2Bürbe nic^t gemein gemacht werbe."

5tucf> ju ^nnocenjenö Seiten würben einige neue 3$t$tbümet?

in altcfmittidKtt £änbew gegiftet. $ier burd) Könige/ weiche

in permebrter £trtenpflege baö bbbere 2Bo^t i^reö oon ©Ott

anvertrauten SSoffeö 0u förbern 537
)/ ober burd) dürften» bic

jugtetd) biemit ibr £anb ju efjreu glaubten/ wenn beffen 23e-

wobner jene ntd)t mebr nur in ber gerne ju gewarten hätten/ bie

fomit ftd) freuten/ in bie 9)?itte ibrer Untertanen einen geift*

ftdjen ipirten ju fegen 538
); bort burd) ber 23tfd)Öfe eigene

freunbttdje gürforge/ tt)ren Ißfiegebefoblenen in ber 9täf>e ju

gewähren/ waö ibnen auö weiter gerne nur fparfamer/ ober

unter grbfferer 23efdjwerbe/ tonnte geboten werben 539
). 3«

letzterem galt würbe aber genau nachgefragt: ob ftd) baö geift*

liebe ©ebiet be$ 6tiftenben fo weit auöbebne/ batf Sapttel ber

£>omfird)e bamit etnpertfanben fene/ unb wenn/ wie für Sbiemfee/

9lbter>en jur Sluäjtattung porgefdjlagcn würben/ aud) beren6tanb
unb 6timmung erforfdjt 5 * 0

). £)ie25egrünber erfreute jegt nod),

entweber für bie£)auer ibreö Sebentf 541)/ ober für ibre 9tad>

534) 93eral. £p. IX, 25, wo Snnocens

einen 93ertraa bei 93tfdiof$ »on 93atb mit

Den Drben$briit>ern von ®labflon eede

vacante niefit aufbeben wollte, weil un>

tec biefen Umfiänben feine ginfpracbe

mögltd) wäre.

535' Potest, ei nlile jndieaverit, neu ob

ordinäre episcopatue, ubi faactenue non
fuerunt; Bernh. Abb. Ep. 131.

536) 93eo Jperfiellung oon 2ournai) er«

((ärte ^afcbalig II: cum dignitax epiBcn-

pali« paupertatem hie diebos honeste

ferre non valeat, pruvidendum eit, ne ista

divieioae aterque Epiecopua fiat pauper.

2DaS in äbnlicftem (sinn Snnocens wegen

ber ©vriditung «on löten forberte» iß 95.

XX, <g. 717 angeführt.

537) Sönia «Silbelm »on ©cbottlanö

ßiftete um biei'e Seit bai 93i§tbum SiS«

move/ bat eilfte in feinem 5Kcicb ; Boethiu*

II Moria Scotiae p. 278.

538) Stüie buref) ^erjoo Seopolb »on

öefierreid) ; 93. XIII, @. 257.

539) iSeffau/ Sauantunb ebiemfeeburd)

ersbifebof ©bevliarb »on ©aljburg.

540) Ep. XVI, 60.

541) Siubinal «ffiilfielnt/ ersbifebof »ort

KljeimS/ wollte III SOJousoniiuCaeroMo-
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folger auf alle Seit/ bie S3efugnifi ber Ernennung beö 33ifcfwfö 542
)

;

jeboef) n>a^rfcl)citilid) nur folcfcc (Stifter/ tue ebenfalls ©eijtltcfK

waren/ worin fein eingriff in bie Äircfjenfreiijeit tag/ wie

wenn 8ar,en folcM 25efe£ungörecf)t geübt Ratten. Stuct) einer

<5tabt/ bte naef) folcf>er (?bre üttbu, wart» fte willig gewäb«/
fofern fte burcö, SUtötfattung ben s&mtii geben wolle/ biefclbe

ju würbigen 543
). 2Bo bann im Korten baö Gbritfentbum feilen

gufi fafite/ wo im ©üben Sftabomebö ©laube üorbemftegreicf)en

(Schwert ber cf;niUicf)en Könige weichen mußte/ ba würben
jur S3egrünbung unb Pflege ber £ebre oom Äreuj SMUtbümer
gegiftet 544

)/ ober ebebeiwr beftanbene wieber bergetfellt/ jene

gemeinigHcf) bem $aptf unmittelbar untergeorbnet 545
); wenn

nicr/t/ wie in Siefianb 9tiga/ eineö bcrfelben erjbifcpfUcben

SSorrang erbielt. Unmittelbare Unterorbnung unter ben apoftott*

feben 6tubl galt alö eine ibre Slufbebung al$ ©träfe

für bie Ungebübr einer ©tabt 546
).

©cfwn in frübern ^abrbunberten feben wir bie Äircfjen

tn reichem 23eft^ t>on Stegenfcbaften/ unb bureb. biefe ben ©eijl*

liefen genügenbe Littel bargeboten ju Bobltbättgfett/ bie ju alle«

Seiten alö $fltd&t berfelben angefeben worben tjl
547

). $urcf>

Stfilbe unb greigebtgfeit gegen Streben unb firebitebe ^erfonen

glaubten bie Äatfet?/ ftcf) 33erbienjk in bem bitmnlifcben unb

gb'rberung be$ irbtfdjen Steic&ca ju erwerben 548
); unb bäuftg

war eö ntdbt einzig eine Rivfyt, bie beffen fid) ju erfreuen

foatte 549
). 6o erbieltcn bie bifcböfUcben Äird)en noeö tu biefen

Seiten biömeilen groffen Suwacbö an SSeftfcuttgen. 2£ar aud) eine

barauf erfolgenbe SMebuung an bie Uebergabe gefmipft/ fo

giengen jugletcf) mit biefer anbere SKecbte über/ ober fielen 2Se*

pomum , wctdicS <5nrl V im 2a()t 1379

uom grsbistlmm eintaui'dite) / wo ftd) be.

vcirS eine Sibteu beünb / ein iMstbum
(bnS über nidit su (gtanbe geronimcn ju i'ejjn

fdietnt) erridmte; bei- ertlietlte i6m
ÜSefurttiiB/ ben '33. ju ernennen: <jno,i<]

vixeris, eoram requinito assensu, quibna

Epiecopas praeficiendus exetiterit
;
Ep.

I, 153.

542) 2Sie bie SBfe »on gaUoui'ß bic

erwähnten Iren 'Bti'cbb'fe.

543) Ep. X, 91.

544) (Juensa »on SUplionS IX, im Saß«
U77.

545) 95on 5ßo((ill/ Dreger Cod. Pom.

I, 1.

546) E>. I, 121 wirb ben (Sinwofinern

von tMacens mir Unterwerfung be$ 93tJ«

1 1) ii iii S unter Dütuenmi flebrobt.

547) (gd)on öaSConeilium Epaonense, im

Slnfaug be6 6ten SaljrbunbertS/ erwähnt

firdilidier t'rtnbgüter ; Hl ü 1 1 e t (äcöroeii.

@efd). I, 121.

548) 2Sörtlid)«u8 einer Urfunbe, worin

San'« Jpeinrid) VI ber Sirdje ju3)!aabeburij

Oiitcr ^cinridiÄbeß Söioen fdienft; Ger-

hen Cod. dipl. Brand. II, nro, 225.

549) ^einrieb VI (genenfunaen an baS

!8iätl)um Serben; ©»anaenbera
6(jronif ber 93fe. »on Serben ®. 70.
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lä'fHgungcn weg. Waljgraf Heinrich fchenfte ber Äirche jit

23remen/ um berfelben erlittenen (Schaben ju vergüten ttnb

jugtcidE? für fich/ 23atcr unb trüber einen Sabrcötag su er-

werben/ allen feinen 2?efil? an £anb unb Seuten in ber ©raf-

fcfjaft (Stabe / ba$u bie tropften SBtlbebufen unb »erjidjtete

auf 3oü/ OTönje unb Schirmrecht. 2)er 23tfdE>of erroieberte

folche greigebtgfcit bttref» lebenslängliche fMebnung mit ge*

backten grbftücfen beö 93fal&a,rafen
550

). Otto Ii, 9)iarfgraf

ju 2?ranbcnburg / gab ber Ätrdjc ju SWagbeburg unb ihrem

glorreichen 2>lutjcugen SDtaurmuö / um burch bie bort unab*

läfftg bargebrachten ©ebete bie ©nabe feineö Qrrlbferö ju ge»

»innen/ alle feine ©üter jenfeitS ber (SIbc gu £eben 551
). (So

würbe manches Qrtgengut einem (Stift aufgegeben unb »on

tiefem tmeber empfangen 552
).

Sn ber SSorauöjicht/ o^ne SeibeSerben fein geben ju befchlieffett/

pergabte ©raf Gilbert pon SMofafein £anb ber Ätrche »on Sütticf?

;

follte er fpäter bennoch mit folgen befchenft roerben/ fo müßten

cö biefe $u geben empfangen 553
). Sine fonberbare (Schenfung

gab Äbntg Philipp »on ftranfretch ber ßtrehe ju gaotv in bent

Sehnten atletf SSeincö unb S5robeö/ bie er mit feinem ©efolge

perjebre/ fo oft er fich in jener <St<[U aufhalten werbe 554
).

£erjog (Smantepolf »on Bommern/ überließ bem SMfchof pon

Kamin/ neben mebrern gtegenfehaften , ben Sehnten beögachS*

fangeö oon feiner gifchere« auf ber SBtpper ben Slügenmalbe 555
).

Ob aber alle SMfc&öfc wohl fo gewifienbaft gewefen fei)n mögen/

wie ^nnocenj/ ber eö beftimmt auöfprach/ ju eineß anbern

(Schaben bürfc bie üirche fich nicht bereichern 556)? Slbelbetb

pon SÜtontferrat , 23ontfaciuö «Schwerter/ hatte ber rbmifchen

Ätrche für eine 6chulb baö «Schloß SJJontebcllo überlaffen/

weil fie tbr geben in einem ßlofter jujubringen gebadete. 5)ie

Sinfünfte follten beö Älofterö fepn/ bie geute bem ^apft

hulbigen unb er 50 $funb papienftfeher SSäbrung pou ber

iperrfchaft besteben. 2Bolle aber ibr Keffer «Warfgraf SBtlbclm,

baö (Schloß haben / fo müffe er bie Schulb feineö 23aterö an
baö Älofter unb biefcö jene (Summe jährlich an bie rbmtfche

Äirche abtragen, ^uuocenj fanb ba$ Vorhaben jwar fromm/

550) Urf. in Tölneri Cod. dipl. Palat.

nro. LXX.
551) Gerken Cod. dipl. Brandenb.T. II,

nro. 10.

552) 23ic(c «eifpiele in <8 u d> i n g c t

©efefj. M «rttliunri <paffau I, 173.

553) Art. da ver. I. dat. XIV, 200.

554) Gull Christ. VII, Cod. prob p. 221.

555) Dreger Cod. dipl. Pom. nro. 39.

556) Ep. XII, 152.
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aber t>oc^ letcbt geeignet ju Irrung mit bem OTarfgrafen.

$eömegen gab er bem Btfcbof von SSercelli Auftrag/ bie @acbe
ju unterfueben unb nur bann in feinem tarnen bie ©cbenfung
anjuuebmen/ wenn nic&t* SSibermärtigeö mit bem OTarfgrafen

barauö entließen fönne 557
).

£a$ Slufgeben eigener ©üter gteng nidr)t immer auö bloffem

SSoblmotlen ber meltlicben iperreu gegen bie Äirdje ben>or;

cö mar aueb ein bittet/ junaebfl auf bie Bifcboföroablen (Sin«

fluß ju gewinnen. Sag bieß ntdjt jebeömal in ber Slbftcbt/ fo

fonnte cö t»oct) leicht ^oteje fenn. <5o enbigte iperjog £ubmtg
»on 2Sanern feinen langwierigen Streit mit bem SStfcbof von

SHegenöburg/ baß er tbm bei) bem^riebenßfcblufj eröffnete/ wie

er/ um fidt> ein gefegneteö 9(nbenfen ju fiebern / feinem 25iö«

tbum mehrere 6cblöffer febenfo unb eö/ faUö er finberloS

tferben foüte / pm (Erben beö öerjogtbumö einptfefcen ge*

benfe 558
). ipiefür roarb ibm ein bebeutenbeS Seben erteilt

itnb mte einem £>omberrn ober £>ientfmann eine (Stimme bei)

ber Btfd&oföroabl gefiebert. (Sö »erbanb ftcb aueb mit biefer

©arbrütgung ber ©titer bie Hoffnung möglicher S3elebnung

mit anbern Reiten betf Äircbengutö 559
). ipterw allein lag/

ba ba$ leichtere bittet geroaltfamer Beraubung noeb mdjt

erfunben mar/ ein natürlicbeö ©egengerotebt gegen bie Ber-

einigung atleö Sanbbefi^eö unb aller meltltcben SKecbte in getft-

Itdbe ipänbe. £ängft febon bitten bie ©roffen beö SHcidr)ö (mdjt

immer oergeblicb) nadj bergleteben Belebungen getrautet 560
).

Baren boeb felbft bie Äaifer Sebenöträger ber Bifd&öfe unb
SJbtenett/ unb fonnten biefe ibre £ulb oft einjig baburc^ erlan-

gen/ baß fte ibnen erlebigte £eben übertrugen 561
). 9iucb mar

25elebnung bäuftg baö le#te Littel/ ftcb auf baöjenige/ maö
©emalt entriffen batte/ einiges» Slnrecbt ju fiebern unb be» ber

Sftöglicbfett einfügen £eimfallö menigflenö niebt jebe Jpoffnung

ber Bieberermerbung ju oerlieren. 2)eömegen erfebeinen in

557) Si absqne gravi scandalo Mar- 560) ©cflOlt Helmold Chron. Slav. I,

chionis haec poterunt conBummare , ob- 70 fugt: Ubi enim dux vel marchio, ubi

lationem reeipiai vice Nostra
; Ep. IX, 65. in regno prineipatns quantumlibet mag-

553) Ried Cod. Ratieb nro. 307. 308. uns, qni pontilicibus manus non offerat;

559) 311$ tie ©Mfen »on ©a«n iftc recueatus, opportnne et importune ge

(gebloß bem Qträbifcöof Jpillin Von Iriet non ingerat '? Certatim currant, ut ho-

aufgegeben bat ten / gab er ihnen centum mincs fiaot Ecclesiae et partieipes flaut

librae de beneficio primo vacante in be- beneficiorum ejng.

neficium; ut neque hic oblatum eine omni 561) Schannat H'nt. Worin., Cod. prob,

retributione manserit; Hontheim Prodr. nro. 109.

1, 597.
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ben Sc^enfcüc^et*« ber bifchöfttchen Archen bie meitfen großen

Käufer ihrer 9tachbarfcbaft alö SBafallen 562
) / wofür i>cr von

ben Äaifern erteilte gürtfentitei: feinen (Srfal? gewähren fonn*

tc
553

). 3tt biefeti Zeichnungen/ bei) benen SMfchöfe manchmal

mehr tbrer SSerivanbten , atf ibrer Äircbe unb Nachfolger/ gc*

bauten/ lag auch bie Urfac^e / baß manchem/ fonit reichen

©tift / wenig mehr alö bie £ttel feiner ©üter 564
) unb ein

glänjenbcö 23er$eichniß bocbgcjMtcr SSafallen blieb 565
), ©te

Seiteretgmffe/ bie foniglicben gorberungen für ben Empfang
ber Regalien 566

); groffe Hofhaltung mit vielem ©efwbe 567
);

öftere 3üge iw faiferlichen (Befolg*/ namentlich $u ben Ärö'nun*

gen; bie SSegierbe bierin neben/ ja vor ben weltlichen Surften

j« glänjett/ häuften oft brürfenbe 6chulben anf ein 25ii>tbum 5Ä8
).

3)ie Sati folcher Zebrängniffc bewog ben Zifchof £ervee von

2;roi>cö / noch im hoben Stlter Öu bem ©rafen von (ibamvagne

über SJleer 0u gehen / «m burch feinen Zeiftanb Erleichterung

ju fürten« 9
).

9tebft ber <£chenfung von ©ütern batten fich viele 33ifd^öfe

auch ber Qrrtheilung von Stechten ober ber 23efre»ung von Saften

ju erfreuen. £ieju mußten bie fparfamertt/ mie nachmaß
von ben nach Freiheit ftrebenben SSürgcrfcbaftenber 6täbte gegen

fte gefebab
570

)/ ber Äaifer unb durften ©elbverlegenbeit/ gute

Stimmung 571)/ gcleiftete £ülfe/ oft mit richtiger (Schätzung beö

Slugenblitfö, flug ju benü^en. ©er Patriarch Sßolfgcr von Slam*

leja erbielt in 3(nerfennung treuer £>ienfte von Otto IV ben

Zlutbann 572
); bas> 2$ivthum Zrigen vom Äaifergriebrich bie hohe

562) 3. <8.brn Ufrecot: Dux Brabantiae

Droesatus, Cornea Hollandiae Marscallne,

Cornea Gelreneie Mimmug Venator, C.

Cliveneis eauimuB Camerarius, C. Benthe-

inenei§ eiiminu§ (Miamis, C. de Kack
f u minus I'incerna, C. de Goer Portariu«;

Traject. Chron., in Matth. Annal. T. V.

563) Cum ad snmmam ioetantiam pro-

cura dilectiesimi Principis Noetri, Con-

radi Ilatiebonensis concambium fecis-

eemiis , etc ; Ucf. in Chron. £p. Ratisb.i

in Oefele SS. I, 35.

564) 2Son Utredu f lagt biet; ba$ angef.

Chron. de Traject. 1. e.

565) 2tm @nbe tti 13ten 3rt&r&uni>ert§

jäblte ber SBüriburgifdje üebenbof aii

95afaUen : 13 Sürßen unb ©raren > 5

Sreiljerren, 370 Kittevj ©eftmib ©efd).

i. Seuti'djen Hl, 353.

566) £iefüt saftlte 95. eonrabürn Xrient

an *}M)ilipp won <Sd)ivaben 1000 93iarf>

200 feiner ©emablin / 100 feinem ©efolge

(familiaribus) unb »erfeijte bafür 53oBen.

567) ®ie bei) 95. Otto I von 2Büräburg,

568) SrteS ©efd). »on 2öüräbucg.

569) Gall. Christ. XII, 504.

570) aocldien ©ang ntiin in 0 d) $ ©e«

fdiidtte ber etiibt unb Sanbfdjaft 33afel

genau beobaditen fann. ©. aud) oon

SSormg/ 95ogt iljetn. ©efdj. unb 6agctt

33b. n.

571) SBeldie Ulbert von TOagbeburg/ al§

Otto fid) ben feinem Nebenbuhler befreit

f&fti ju benüfeen berftunb ; Meibom. Apol.

pro Ottone p. 354

572) Vitae Patr. Aquil.

18
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03crtcf)t>;>barfM fammt 3^ = 9D?arft * unb 3D?ün$recfjt 573
); bie

ßtafct Orient unterwarf er bem S5if$of/ baß er in allen

fingen ihr öerr fet)e
574

); Quelle üermehrten JKeichtbumS

fonnte auch bie faiferliche Srlaubnii werben/ auf ben <5tiH$*

gütern nach eblen Metallen ju graben unb bie ioälfte ber $lu$*

beute 575
) ju behalten 576

).

Nichtiger war bie SSerjtchtleiftung ber beutfehen Äatfer

auf ba$ nachteilige Stecht/ ben beweglichen S^ac^IaB eines »er»

Torbenen 9$ifchof» an bie faiferttcfje Schaefammer ju Richen,

unb wahrenb ber Gfrlebigung bie ©üter beö 23i5thumö ju »er*

walten 577
). (£6 febien hieburch nicfjt allein ber Äirche ©emalt

ju gefc^cr>en / fonbern manchmal erwuchfen auch für bie Sauen

ittachthetle au$ biefer (Gewohnheit. 2Benn |. 35. ein 23ifdwf

6cf)ulben (nicht immer £olge uhlechter 2Birtb,fd&aft / fonbern

biöweilen nnabwetölicher Umftänbe) hinterließ / fo giengen bie

Nüttel/ au$ benen fte hätten fonnen getilgt werben / in Jpäntc

über/ bie feine Sßerppic^tung lucju anerfannten 578
). £>iefe

05ewofmheit war juertf au» ber 2lnftcht hervorgegangen/ baf$

bie ©eiftlichen im JHentfe ber jvirdje ftünben/ unb fomit bie*

fer ba$ (5rbfchafti>recht pfame 579
); fpäter hatten ftch bic

begriffe beö Sehenrecht» hineingemifcht 580
)/ unb biefe bie 5ln^

fvrücf>e ber Kirche oerbrängt. 3" anfang oon ^nnocenjen»
1

Regierung erfolgten SPerjichtleiftungen auf jenes Stecht nur al$

vcrfbnltche 35egünüigung 5S1 ): unter Otto aber gelang e$/ biefelbe

unbefchränft allen beutfehen 2?i»thümern jujufichern 5S2
) / wo*

für biüigbenfeube 2?ifcüöfe ihrerfeit» bie untergebenen ®ei|T*

573) Ulf. £ o r m a o e ©efeö. »on Surcl

II, nro. 22.

574) Safelbft nro 27.

575) Sie anbete Hälfte fiel an bie fai.

Verliebe Sammcr.

576) •£> o r m a nr ©eTch. von Tnrol II,

nro 47. 79. Chron. Epp. Mindens.

- 577) Sie Regalien ieboeh mengen ben

bem 3ibfterben eineö SKfcottfS usqae ad

concordem elcctionem an ben Äaifer •

UrE. Schannat Hist. Worin. Cod. prob,

uro 132.

578) SaepUeime enim, imofere Semper

ietud eolet evenire Epiecopi§, illU obe-

nntibns, eic a potestate terrena bona

eorom diripi, nt ,
qnod debuerint vel

ordinaverint , non patiatur exeolvi ; Ep.

A. Munachi ad Odonem Episc. Paris.,

in Martens Coli. ampl. I, 1014.,

579) Cod. Theod. V, III, I, unb Cod-

lust. I, III, 20. 53, enthalten hierüber

faii'erlicfie 55erfüi)iingen. TiHdb Mezeray
Hist. de Fr. II, 183 hätten urfcrünqlicf)

im Orient/ roie im cecibent ; juerß Sie

{Seiülicben / hierauf iit Sauen mit ihnen/

Sie 35erlai7eni"char't eines rerüorbenen 33i«

ftbofB geraubt (baber ber Käme €rolien).

Or lee Sourerains , fegt er bin;u/ qui

pensent, qae tous les droits du peuple

leur appartieoneot eminnement . parce

qn"ile en sont les chefs , e'en firent un

don decette coutume.

550) Kau mer VI, 155.

551) Ri-'l Cod. dipl. Rati;b. nro. 306.

5Si) 35. XIII, @. 162.
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liefen biefetr Saft freifpradKn 583
); unb hierin ganjin Snnoccn-

jenö 6tnn banbclten/ t>cr nidjt minder t>ic @emofnu)eit/ pon

erledigten Äirdjen eines 6prengelö bie (Stnfünfte eincö ^afjreä

ju sieben
5M

) / eine abfcf>culid>e ©emol;nl)cu nannte 585
). (Sollte

eineö S5tfe&of$ Sßacfcfamfeit auf (Spaltung aller guten unb

iwlfamen Uebungen gerichtet fepn/ fo muffe btefelbe aud)

baöjtenige ju heben wiffett/ tuaö ben ßirc&en unb ihren $erfonen

$efd)roernifj unb Vermirrung 586
) bringe; jumal jene an befl

35ifd)of>> tfatt nur buref) £anen fonnten gehanbhabt werben 587
)/

»uaö ju Uebergrtffen leicht Seranlaffung gab 588
). 6oIdjem

frenen 2Serfügungörecht über bie eigene SJerlaffenfchaft fonnte

stt tmmermä'hrenber 6ichertfellung päpjttiche ©emä'hrleijtuna,

«idtjt entgegen 589
).

Sehnliche / theiltf perfönliche unb porübergehenbe/ theiltf

bleibenbe 23ergüntttgungen mürben aud) ben franjbfifchen %>u

fdjbfen ju theil
590

). Söifd^of £ugo Pon 9lugerre hatte burdj

UktWiUm Verfügung feine 23erlaffcnfd)aftber Ätrche jugebacht.

2)ep acuten bie foniglichenSHener 59,
j> ntdjt. (Sie bemächtig*

ten fich beiber/ beö btfchöfltchen Srbeö unb ber ©üter/ unb
ber Äönig erwarte baö Setfament für ungültig, fßlit Pieler

Sftübe ermirftc cnblid) £ugo'ö Nachfolger beffen 3lnerfennun(j

unb eine Urfunbe, baß fortan nach cütetf 23tfchof$ £ob ber

$echant unb baö Kapitel bie ©üter für ben Nachfolger über*

nehmen unb bemalen follten 592
). ©letche Skgünfttgung miber*

fuhr balb hernad> ber 5»trdr)e pon Drlcanfl; ber Ätrche pon
9tet>er$ ermarb e$ 25tfrf)of 2Silbelm für taufenb $funb 593X
©er Äönig fprad) ju eben biefer Seit feinen Detter / S5ifchof

£)tto von ^artö, »on ber Pflicht ber £ecrfolge freu 594
). %u

fdjöfe/ melche gröffern 2Berth barauf legten/ in ihren ©pren*
geln ben Verrichtungen betf 5lmteö objulicgctt/ al$ in fraft

ber SebenöpfUcht Äriegöjügen ju folgen/ fachten in treuer

5S3) OTöfev DSnab. ©efd). III. 36.

584) Goldast. Const. Inip. II, 74.

585) Consuetudo pessiina
;
Ep. VI, 225.

586) Quae gravameu et confueionem

ioferre uoecuiitur.

587) ©er 93. »on D$ti«6vücf fiejog üon
allen tmvcf) tljn on tyfriinoen gefegten

SESeltgeifMicfoen ve§te§ et equitaturas, quae
vulgo dicitur Herevedde.

588) «Sbvrlicf) nuS Adolphi Ep. Privi-

legium de exuviis non tollendie, in 3)i Ö<

fei- Cänabr. @efd). III, nro. 115.

589) (Daf. nro. 117, eui'dj Jppnoriuä III.

590) Scü&ere; Saum» VI, 156, not.

2. Sie ©volien hatte een 33tfd)ofen von

qjac« fdjon üiicn>ia VII evlaffen; Ep. App.

II, 8.

591) Ilegia clientela.

592) Lebeuf Higt. de l'egl. d'Aux.

593) Galt. Christ. XII, 348. 612.

594) Co«. Christ. VII, 79.

18*
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Pkftnnung für 9Tacf)fofger unb Untcraebcne aucfo, bicfe Dblie»

genbett/ föniglicfjen Siebten unbefcf;abet/ »on ftcf) abjuwäfc.

jen
595

). Untere erteilte 9tecf)te waren eigentümlicher Statur/

SJeweife ber Sichtung 596
) ober ber 25egüntfigung eine* S5i*

fd)ofö
5<;7

).

Sie einfünfte ber SStfcpfe betfanben junädjjr aus ben ibren

Äirc&cn jugewiefenen Sehnten / bie 0war im Sauf ber $abr*
fjunberte »tele Seränberung erlitten hatten. Stocf) jefjt würben

fte gememiglicf) jwifc&en ben 25tfcb,of / bie (Mftlicfjfett , ben

S5au ber ©omfircfje nnb bie 9lrmen in wer gleite Sbcile ge*

tbeilt
598

). <5oml gehörte bem 25ifcf)of audj »on allen Söcrmädjt^

nifien an bie ßircfjen/ fofern biefelben md)t an einen beftimmten

3wecf gebunben waren 599
)/ unb baö ©leidje »on ben ©ebübren

bei) Sßegräbniffcn 5994
). 9ffö S^cfjen &<t 9lbbängtgfeit fä'mmt*

lieber ^farrfireben »on ber btf<#öfUcf)en OTutterfirdje/ ^atte

jeber Pfarrer jäbrltcf) einen fletnen ©elbbeitrag ju entrief;*

ten 600)/ »iellctcbt aud)/ aufier ber SSerpflegung / einen folgen

bei) ben 25efucf)öreifen 60t
) ber SMfcfwfe. S5on ben Äirdjen/

bie »on Älöftern »ergeben würben/ floß eine ä'bnltcfje Abgabe

unter bem 9tamen SUtaröjinö. SSieleö bic»on war aber an

etnjelnen Orten burefj Sßerjäbmng erlofcbett/ anbereö buref)

Verträge aufgehoben / buret) freunblicfje £)berbirten tbeifmeife

naebgrtaffen worben. Slucf) baö Siebeögefcfyenf 602
) würbe feiten

595) <»te fetteten ihre Sienfimannen;

nur nitbt mehr unter eigener Anführung;

wai obnebem in ten al teilen Seiten Dem

Äirdjenuogt obgelegen hatte ; "Bio (er Dt>

nabv. ©efd). <8b .1.

596) <Pbili»p Sluguft wei-pflicf) tete faß/

ben 35ütftof »on tyavii am Sage feiner

Ssntbronifation burd) brei) SKitter/ al§

feine Steltoertretei'/ in Die Sircfee tragen

ju laffen unb taten 5 Solibi für -SachS"

fersen subejaljlen; Capefigue IV, 161.

597) Sluf bem SJorulaij »on USSSirche

tmrfte 6er 23ifdiof niebrern ©croerben eine

93ube geftatten; Urf in Felibien Hist.

de la ville de Paris I, 265.

598) Ep. V, 5. Ep. I, 21, reo wenfgftenS

beä 33iertbeil§ pro fabrica ermahnt wirb»

599) De his, quae in ornamentia, vel

pro eis, eeu fabrica, luminariie, aaniv er-

eario, sive aliis ad perpetuum cultiim

legantur ecclesiis, canonica portio deduci

non debet; "ISerorbnung ©regorS IX,

bei) Thomassinus III, Ii, 31.

5996) 3« einjtlnen <2»rengeln ein Sri!«

tbeil.

600) Cathedraticum, aud) Synodaticum

(ob beibe überall wollig gleich roaren / ift

nicht gans flar; Thomassinus III, 11,32,

10); 1, 1,45, £p. XIV, 20. Kaum er VI,

158. urfprnnglid) mußten alte Pfarrer jäOr*

lief) einmal mit ihren <)Jfarrfintern einen

SJefud) in ber £aii»tfirdie abflatten unt»

cj bei) bieier ©eleaenbcit ad eccleeiae lu-

minaria entrichten. (Sine oreuftifcöe 6a»

binetsortre von 1825 bat tiefe fieine 34b«

gäbe su gleichem Siveefc in ettras ven

änterter gorm bergeftellf; »ergl. über«

Ijaurt hierüber 53 i n t e r i m III, Ii, 376 ff.

601) Circadalium. ^ergl. du Cange ».

h. v. ?iach bem ganon eineä SonciiiumS

»on Xolcbo (bei) Thomassinus 11,111,78)

Wären alle brei) Benennungen fogar 93e*

jeidinuna einer unb terielben Sache.

602) Subeidiam charitativum.
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erhoben/ ttttt> ßirchetwerfammlungcn ober $ä'pfte gematteten baö*

fclbe nur &eg «wgcnfäUicjetr 9Tot^>
603

); fo rote biet* überhaupt alle

willfurlichen Verfuche ber S3ifrf)ofe/ bergletchen gorberungen ju

erweitern/ ihren Stamm fanben 604
), £>erfetbe würbe i>ocf> bis-

weilen überfchritten. 2)a$ unwillige 6taunen/ welche^ eine »ort

<£rjbifchof (Sonrab von 9Mn& feiner ©cijUtchfett auferlegte 9lb*

gäbe hervorrief 605
)/ bemeiöt/ baß biefelbe beffen mct)t gewohnt

war. freiwillig mochten wohl hie unb ba ©eijtliche einen 06er*

Birten burd> Beiträge brtngenber Verlegenheit entriffen haben;

aber gerabe bie feierliche Sicherung/ baß folchetf nie ju einem

SRecht erwachfen fotle, itf ber flare SSeweiö, baß ben SStfchöfen

folchcU ju forbern nicht jufranb 60Ä
). Slufrtchttge freunbfehaft/ in

Söerbinbung mit tiefer Sichtung oor ber SßürbC/ fcheutc ftch nicht

einen Bifchof aufmerffam ju machen/ baß er burch förmliche

23e|ieurung ber ©etlichen / felbft wenn 9?oth ihn baju 0wtngc/

feinen SHuf gefäbrbe ; gejiemcnbetf Slnfuchen würbe ben gleichen

Swecf gewiß erreichen/ unb eine freiwillige ©abe beftimmter

forberung »orjuiiehen femt 607
). S5et) ben foftfyteltgen Steifen/

tefonbertf beutfeher Btfchöfe im faiferlichen ©cfotge/ fonnten

bergleichen 23eitfeuern nicht immer »ermieben werben ; aber SSe-

tyutfamfcit ber ©etlichen verhütete bereu leichtfertige Vermehr
rung; wie beim (Srjbifchof 6iegfrteb von 93?atn0 für Bewilligung

eines Swaniigtfthetltf aller einfünfte eiblich angelobte/ ohne

3tt|ttmmung betf ©omcapitelU nie mehr ©elb in Italien ju

Jorgen 60S
). £>ennoch mußte er einige 3«hre fyä'ter autf gleicher

603) Si manifctita et rationabilis causa

exstiterit; .fponoriuS Hl. SSoi'jtigltd) trat

fcer Sali ein / wenn eine neue ©omfircöe

iu bauen/ ofcer eine be&eutenoe Weparatur

crforoerlid) war.

604) ©er 7. (Janon ^c3 Hl laterancnfi.

{eben GonciliumS fagt : prohibemuB, ne
ovi census all epiecopie, vel abbatibua

aliieve praelatis imponautur ecclesiie,

nee vetercuaugeantur; auS Tliomasninus,

!>cr III, II, 34 alle« hierüber geiammelt
I»at.

605) Dicebant: qualie est hie, qui tri*

butariuni fecit clerum ; Chron. Mogunt.,
in Urttia. SS. p. 573.

606) £einrid) <8. von SBormS verheißt

{einem Glems im gohi: um, pro co, quod
uil eoltitiiinemdebitoruiii nostrorum grata
SNobie Biibttidia saupiuH inipeuderunt, qaod
uuoquam in clerum civitatii vel dioeuuie

Noetrae aliqua liat exaetio,- Sehanrtat

Hiet. Worin. Cod. prob, nro 12G.

607) Quod ei neeeeeitas aliquid agere

compulit, ubi tarnen lyrannica non iu-

tervenit extortio aut potestiva exaetio,

»cd humilis ac eupplex neeeesitatis inui-

nuatio, aliquid bene rogaverit, certe

hoc non tarn talliationeui dixerim, quam
collectain ; Ep. A. Monachi ad Odoncin

Episc. Paris , in Marterte Coli. ampl. 1,

1014. (sonfl Wirt Mefer Otto, SKetrcc oer

Könige üon Sranfrcid) unb (SnglanS,

93ru6er @33<S. JpeineidjS won SBourgcS,

«IS ein fetjr »ürbi^er SOJann gefdjiltert/ in

Petr. Bin». Ep. 126. 127.

608) Ser 3inS mar fo angefd)woi(en/

ba(l Sic aScfi^ungeii &cv iiiidic niMMt
!8esa()lung (jin^eicidit Oatlcii- Gudt»i

Cod. dipl. 1, uro. 2U9.



278 sq. XXI. Gap. 5. $ie Söifchöfe. - Seren ginfünfte.

Itrfaehe/ meU er ju SSertbeibigung feiner ßirche ©c*b habe

entlegnen muffen, einen Sehnten »erfaufen 609
).

©ie retchttchtfc £melle »on einfünften flog »ermutblich auö

ben (Schenfungen an £tegenfchaften , meiere Sßobftbäter entme*

ber ber Ätrche ober bem 25ifcf)oföfui&l gemacht Ratten. £>ie

»erfchiebenartigen Ncchte 61 °)/ bie mit folchen 25cft$ oerfnüpft

waren, gemährten manchertet) Nutzungen 6!1
). Manche gröffere

Sehen ober £errfchaften mürben ber bifchoflichen Xafel/ (btoß

jn betf 23tfchofö ipauöbalt) sugeimcfen, burch bauöbättertfche

S5tfchbfe ihren Nachfolgern erworben/ unb bieg ©runblage

nachmaligen Sänberbeftfccö «nb Netdjtbumö. Sluch bie bifd}öf*

liehe (Berkhtöbarfett bürftc/ nicht ohne SSortbeil ju gewähren/

geübt/ »ielleicht oon einzelnen je£t fchon groffere Nu^ung ba*

von erhoben morben fct>n / afö fid; auö bem 3roe<f berfelben

rechtfertigen Heg 612
).

©in SDtofjftab" für feifdt>oflfidt>c (Sinfunfte lägt fich auö »er*

fchiebenen 5lad)rid)ten jufammenflellcn. 23ci> ben iftöfiern in

(Snglanb, bie mit $tfchoföfifcen Perbunbcn maren nnb beömegen

wohl ju ben reichern nnb angefchenern gehörten/ fcheint ber

jäbrftche Unterhalt eineö 9D?önd)ö ju ofmgefäbr $cbn ^funb
(Sterling berechnet morben ju fei)n

6H
). 3« Gampell/ in ber

Nähe »on $artö/ beflanb ein Sborberrenfhft/ baö jebem SÜttt*

gliebe 4o^jfnnb eintrug; Snnocenj Raubte/ bieSahl ber (Sbor*

herren bürfte leidet oerboppett merben fönnen unb baö ginfommen

beö 6tiftö bennoch genügen M). 9(uf baö SMötbum Orient ttc#

ftch in fnrjcm eine 6chulbcnlatf »on mehr atö 30/000 peroneftfehen

^funben mätjen/ ohne befürchten ju muffen/ bag eö erbrüeft

werbe 615
). SHefcmnach erfcheint ber 25tfchof Pon £ouI mit

einem (ginfominen pon 1000 $funb eben fo reich/ alö, ba er

609) Guden. nro. 231.

610) (Seren einselne mefir Jgteia'fcöaftö»

alS nUBbare fteente waren, ©er 33. »on
Scnito turfte exaetiones tacere, tencre

placitnm, caueas tractire.

611) Omnia, quae de plaeito, banno

mercato, plateavel portibue, würben im
ßanjen Sprengel von Sermobem 35. vom
tyaofl überlaffen; Ep. VIII, 191.

612) Sinjelne 93if*bfe lieffen fiel) für
£w>'»'ed)unfl von bem 93ann besaftlen unb
trieben u>, erseigerung bie ©cbüiir burcö
neuen 9Sam. ein; Ep. I, 181. 3u biet'er

Seit gieng in fowi cn singen <Kom nidjt

woran. SjDclcö' eine «Berfc&ieben&eit swife&en

Snnocens III unb icinem <«amen$naa>

folger

!

613) Ep. V, 90.

614) Ep. VII, 179.

615) Ep. IX, 1T8. Steg gebt aui beut

Sß3ieberf»rud) alS Xßatfacöe fteröor. See

93. rourbe anßeflagt/ er twbe über 40000

«pfunb «Scouiben auf bat 35i8t(ium gelaben

;

er bagegen»erftd)erte; er habe beim Antritt

feiner ©tefle 33000 qjfunb Scftulben voo

gefunben unb biei'elben inroenigen Sabven

auf "ööO üerminbett.
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t»aöfct&c auf30<ßfunt surücfgebracfnbatte/ »eticfmxntertftf) 616
).

©erate tiefe 6umme/ £ouioufcr*2Bä{)rung/ fpradt> Snnocenj

tem »on tem SMötbum £ouloufe abtretenben SKaimunt »on

Stabajtenö at* SabrgebaU -u 6l7
); welker/ in S3ctracf)t ter jer*

nuteten $crmögenßumtfänbe tiefer Ätrdje 618
)/ anfebnltdb er*

fdjetnt/ gering hingegen, wenn einem Hoffen 6ttftöberrn »on

6t. «Peter für 93er'trfrtlet|]ung auf taö 9lrcf)itiafonat
4u Verona/

Uli ©omberrn tiefer Mvd)t, ein ^a&rgefjalt btö sunt belauf

»ort ioo »eronefifcfKtt drunten 6IV
) mit Siufbefierung auö ten

bifcfwfltcljett einfünften follte auögemittelt werten 62
°). £)a§

Dorjügltci) tie bifcfybfüdKn ßtreben inSnglant reicl) auSgeftattct

waren/ erfietrt man auö manchen 9?acf)rtd)tem SSon terjenigen

von 2)orf jeugt fotgente ^ertaffenfebaft teö im %at)v 1183

»erworbenen (Srjbifct>oft> 9tict)art: eö befant fid) tarin ein gol*

bettet* / fiebert fuberne 23ec^er / neun antere (Silbergefäffe/ tret)

©arsfä'ffer, eilf Söffet / ad)t 6cbüfFeta/ eine Stfcfjpfatte / aüeö

»on 6tlber; $cl*e mit (Silber befefct; treibuntert ©oltjiücfc

unt uooo $futtt «Silbers an alter Sftünse 621
). ü$n ter

Glitte teö tretjebnten Sabrbuntertö fott taö (Srjbtötbum Sunt
«ooo ©oltguiten/ unt taä 93iötbum SKöfcbÜt eben fo »tel ge>

tragen baben 622
). 9teict)tbum oter 9lrmutb mandbeö 23ifct>ofö*

ftt*eö bteng »orübergebent »on tett allgemeinen 3ujMnten/ »Ott

iefontern SreignifTen/ »on ter ^erfönltcbfett teö tarauf (Sij*

jenten ab. (Sö fanten fid) aurf) S3tfcf)bfe/ teren ÄircfKn fo arm/

altf antere auönebment retcf) waren. 2Bte Staoenna ju jenen

geboren fonnte 62ä
), mbebte faum fid) erflären taffen. km Kon*

cilium unter Eleganter III erfd&ienen jwet) fcfjomfcfK 33ifcf)öfe/

teren ter eine ein einjigeö ^fert vermochte/ ter antere mit

einem einzigen Begleiter ju $tom anfam. Sin trlätttifcber

23ifd)of crsäbfte / mabrfdbetnlid) ju groffem Staunen jener

fürjilid) begüterten/ englifcfyett/ fran'öf'fcfjen / beutfe^ett 9lmt$»

brüter/ fein ganjeö Grtnfommen bejtebe in tem Ertrag treuer

Äübe/ mcldje feine ^farrfinter tbm bieucn 624
). SHeicbtbttm

unt 9lrmutb ftnt aber äujfere Sutfä'nte; jtm \$ an fo

wenig »ermerfltcb/ altf tiefe »orjugömetfe anjupreifen. 9tictn

gegen ten SKeidbtbttm ter SMfcfwfe an fid), fontern gegen ten

©ebrauci-/ ten manche/ tem Swecfc tefietben unt ibrer 6tctle

616) Ep. VIII, 87.

617) Ep. VIII, 115.

618) <8. Xlll, <g. 279 / Sinnt. 712.

619) 5Bo6e» freilief) au* bat S&er'jaHn'jj

ter Uiim '»SunjfutTc }u fenntn wüte.

620) Ep. V, 35.

621) <K au nur VI, 131.

622) ?); unter II. 335.

623) ». XI, (S. 43.

624) Alb. Stadens, ültrua. |i. 621.



280 SS. XXI. Gap. 5. $ie <8tfd)öfe. - £>er<» gittfünfte.

pnnbetv baoon machten/ ba&en bie würbigtfen SOfänner atter

unb auch biefer 3^*t geeifert, „(Sbritfuß/ fagt 95ifchof Slrnulph

»on Sifteug/ fordert nicht SSetad^tuttg betf SHeid;t^umö »on unß/

fonbern/ bafi mir unfer £cr& nidt>t baran Rängen. SBir fönnen

SKeichtbümer »ollfommen rec^tmäffig befu)en/ fofern wir unß

nicht für bereu Herren / fonbern für ihre Verwalter galten

«nb ben 3lrmen bamit ju ipülfe fommen.« ©chrieb boch fclbft

i>er tfrenge 3»o WH §b«ttrcß an pafchaltß 11/ alß er Xournan

»on 9Tot)Ott trennen wollte/ in 23eforgnifi/ jebe ßtrehe möchte

fcann ju bürftig werben: „in unfern Sagen fann bie bifchbf*

liehe SSürbe Slrmutb ttictjt mehr mit gug ertragen 625
).

(' £ben*

fowenig »reißt ber Seifige 23ernbarb ben SIMfchöfen bie 9(rtnuth

an/ fonbern eifert nur gegen ben uttmürbigen ©ebrauch beß

SKeichtbumß in moblbefefcter Safel, fojlbaretn ©erätbe/ jabk

teicher £>ienerfchaft/ außgefuchtem Pferbcfchmucf unb zierlichen

Äleibern ; welch feiern auch ^nnocenj burch bie SScrorbnung

t>cö Soncilütmß einhält tbun wollte; bafj bie 33tfchöfe

aufferbalb ber Ätrche immer in linnenem prteftergcwanbe ju

erscheinen hätten 626
).

SMßweilen würbe cß ben 25ifdf>öfen fchwer/ ihre 25e^ungen

3U behaupten. SSalb war eß ber SKeib/ balb bie ©ier/ balb

bie Slrmutb/ balb aber auch eigener 6tolj ober weltlicher

(Sinn/ welche Stachbartt nach ihrem ©ut lüftern machten. ®<u

rauß etttftanben SSerwüfhtngen/ SKaub/ SSerlujt beß einen ober

anbern £beilß ihrer ^efttntngen. Manche franjöftfche ©rafen

hinbertc feine (Scheu / £anb an baß ©ut ber Äirche ju legen/

fchredfte ber SSantt nicht »on Unternehmungen/ woburch fic ben

cjeiftlichen S3eft£ wieber in weltliche £änbe ju bringen trachte-

ten 627
). S5tßwetlen waren eß bie Pflichtigen felbtf/ welche ihre

©cbühr ju »erweigern fuchten. 3)er 23ifchof »on Sübecf fonnte

i>en Sehnten »on ben beutfehen (Solonttfen auf ber Snfel 2>ole

tticht anberß retten/ alß inbem er ben ©rafen »on SOtecflenburg

mit ber ipälfte bejfelben belehnte/ bamtt er ihn be» ber anbern

Hälfte fchüfce
62s

). sticht einmal ber &eftl? ber Äirchen war

immerbar ftcher. Äö'ntg Peter »on Siragonien wollte bie

SUrche »ott 9llmobo»ar, welche jum Sifch ber Domherren »on

£ueßca gehörte/ feinem noch nicht jehnjährigen
Ä29

) trüber

625) Cnm dignitae cpiecopalis pauper-
tatem his diebus honoetc ferre non valeat

;

Thomasrinun III, III, 41.

626) asetfpiclc/ tute mnnrfie 33ifd)öfe ifjfc

(Stitfünftc im Sinne 9intui»l)g»pn Sificuv

yenuenteten r werten mit fpät« öeten.

627) Capefigue I, 240.

628) Chron. Lübeck., in Meibom. SS.

629) Raynald. ad. ann. 1206, aro. 31.
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juwenben. 5)er S5ifd)of trat tbm entgegen/ unb baer ftd)/ alö

eben t>er Äönig biefelbe mit ©eroalt befefcen wollte/ in ber

ktrdje befanb, »erbot btefer/ bem S3tfd)of gebentfmittel ju

reichen/ bamit ipunger unb 3)urn* ibn nötigten/ baö ©ottcö*

fcauö ju oerlaffen. 35a bieg ju lange bauerte/ würben bie £l)ü*

ten erbrochen unb ber SMfdwf oerjagt/ bem nun feine anbere

jpülfe alö ba$ Snterbiet über bie £ird)e unb 23erid)terftattung

nad) 9tom übrig blieb 630
).

Snbefi begnügten fid) SBifdjofe nict)t immer mit bemjemgen/

t»aö fie pon bürden unb iperrett/ bier auö reinem 2Sol)lwollen

empfangen/ bort / inbem fte bie Seüumtfänoe flug r aud) wobl

fdjlauer/ alö bifd)öflicf)er ©ürbe gejiemenb/ ju erwerben

gemußt Ratten. Wart ftnbet foldje Prälaten / welche burd) ibr

$(nfeben gerne SHcc^te auf untergeorbnete geitflidje 6tiftnngen

geltenb gemacht bätten; bod) mußte eö bäuftg bei) bem 93erfuct>

bleiben/ weil jebe 23efd)werbe biefer 5lrt in Rom ©ebör unb

fräftigeö Entgegenwirken fanb. ©enn watf bjer/ befonberö unter

Snnocenj/ entfdueben würbe/ rubte auf ber ©runblage beö

9ted)t0/ ober gefd)ab ber 23illigfeit gemäfi. Swmer würbe in

folgen (Streitigkeiten jeneö unb biefe minber »erlefct/ altf wenn
ein gürft Pielteidjt nad) Saune/ in perfönlidjer ©unjt ober

Slbneigung/ blofj feine 93?ad)t geübt bätte
631

). £)arum waren
Erwerbungen über weltliche Herren weit leichter/ alß über bat>

sertngjte Älotfer. 211$ Setfpiel mag ber 23erfud) Merten / wo*
burd) 2$ifd)of Herbert pon ipilbeöbetm ©üter beö frepen ©tiftö

©anbertfbeim an baö feinige $u bringen trachtete/ unb bie

Slbtifftn nötigen wollte/ tr)nt/ alö ibrem geitflirfKn Dbcrberrti/

fid) ju unterwerfen, ©einer ©ewalt fer)te OTatbilbe baö 9ln*

feben beö apoitolifd)en 6tubleö entgegen. 6ie gieng felbtf nad)

Stom unb pertbeibtgte ftegretd) bie SKectne tbreö Älotlerö 632
).

S)atf befriebigte ben S3ifcf>of nid)t/ fonbern er oermocfjte fein

(SaptteJ/ burd; 2lnfed)tung ber für jeneö auvgeftellten Fullen/ ben

(Streit pon neuem aufzunehmen, ^nnoccnj lieg fid) 9lbfd)riften

aller Freibriefe Pon ©anberöbetm jufenbett/ biefe genau prüfen/

unb entfdjieb im 3abr 1208 nodjmaltf ju ©untfen beö ßlotferS/

augleid) mit auferlegtem (Sdbabenerfai? unb (Strafe auf ben

am 9ted)t nid)t betfanbenen Sbeil ö33
), woburd) jebeö SSorbaben

630) Ep. IX, 49. tavit; jBotAoSyntagm.de Eccl. Gandereli.,

631) Ep. III, 1. V, 90. 92. in Leibn. SS. III, 725.

632) Mathildis victricia likertatis prl- 633) Harenberg Hiet. Gandereh. p. 725

vilegia ab Innocentio III V. S. obtenta, sq., wo a\U> tiefe @a*C »{tcctfciifcil ?5llHciJ

Gaodaeia, laeta aduiodum, secum aupor- aOsttruef t filrt i tevßdxiicnn'fal.) (ooiuiuc
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ber 23ifdf»öfc auf immer oereitelt marb 634
). — 9lod) fdjlimmer

|>ant)cttc gegen bie %Ut\) ©Jafton 635
) 23ifcf>of 6aoaric »ort

95at&/ bcffen 23erfcf)menbung baö, bem ßbntg SHicf)art> mäbrenb

bejfen ©efangenfcfmft abgenötigte/ 35ifkl)um nicftf genügte,

©ine Bereinigung beiber Äirc&en feinen ifmt um fo leichter,

ba aucf> an berjentgen oon 23atb OrbenögetftlirfK bie ©teile

pon (StiftöfKrren vertraten. 2ßaö <5aoarie begonnen/ festen

feine 9tad£)folger ein Polles SaMunbert fort. Snnocenj molite

?n?ar in eine Teilung/ naef) melier bem SMfc&of ein 23iertf)eü

ber 23eft$ungen unb ber Steckte betf Äloflerö übergeben merbeit/

ber SHetf biefem perbleiben follte/ gut^eiffen. £iemtt war <5a*

paric fo mentg pfrteben/ baß er ben Äonig 3of>ann ju einer

tym bejfer pfagenben £betlung ju bemegen mußte, hierauf

lief er bie £büren ber Älojterfirc^e oerrammeln/ bie Örbenö*
trüber bemadjen; einem/ ber berfelben Sadje por bem ^apft

»erfochten/ lange bie 9la|>rung entstehen/ einen anbern unter

feinen Lütgen fo fernlagen/ baß er naef) wenigen Xagen baß geben

cnbigte; anbere mürben auf anbere SBeife nußbanbelt. $äpft*

liebe Briefe jerfdwitt er/ al$ mären fte fatfeb. 3Q?öndt>C/ bie

ben 2Beg nadj) 3tom perfudbtett/ mürben beraubt unb eittgtengen

nur burc^ einen günjUgen 3ufall bem £obe. ©tc 23efti?ungen

beö Älotfertf »ergeubete er trof? päpfllid^cr (Sinfpradx nact)

belieben/ unb oerfügte bep unentfdnebenem (Streit jum Bortbeil

feiner ©ünjlltnge über Ätreben 636
). ©letcbfatlö mürbe ber

S3tfcbof oon (Spoleto mit mancberlep 9inforberungen an bie

©einliefen einer 6ttftöfird>e abgemiefen / meil er mcljt genug*

fame 23emeife porlegen fonnte 637
).

£>aß SMfdfoofc hingegen Älötfern autf meltltcbcr Sdjirmberr*

Itcbfett Ralfen unb bie ibrige biefür eintreten liefen/ fonnte

jenen nur ermünfdjt fetM/ inbem fte pon ibnen milbere 9luö>

Übung berfelben ermarten burften 638
). 9lnbern Slnmafiungen

ftanben bie ©pnoben t>cr Sprengel entgegen. Sine foldje oon

Utrecht im 3abr 1209 faßte bie 6cf)lußnabme: fofern ibr

expenearum) betrua 90 <93arf, bie Strafe ßetjalten/ bieg beßrocaen ealdcr church unb

16/ welche ba§ S)omßift angeboten batte* war beibatb aueb eine ber retebften ; Mo-

(otern ei amJtecbt nidn beffeben würbe. naet. Angl.

634) Chron. Ep. Hilflesheim., in Leib- 636) Ep. V, 90. 92. «flad) «8 1- e 0 » t fl II I)

n;<z SS. II, 794. ©amalä baue ein »iicbof finbet man eine öefdiidite biete« Ijunbert-

nod) niebt fo (eidif, wie im Safer 1757 mit jäßrigen ©treiieä von 9ibam von Monier*'

Weidienauaefdiab, einebocbbeviibmteJtbteu fyam, einem 9):ond) wn ©(arten/ in IVbar-

ad mensam episcnpalem sieben fonncn. ton Angl. «acr. 1, 57b *qq.

«Btrsl. fip. II, 224. 637) Ep. V, 5.

635) £ieivurbctürbieältcftei»en«lanb 638) Günther Cod. Wien. Mos. II, 10.
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S5ifrf>of ©üter irgcnb einer ßirche an ftch stehen würbe unb

nach erfolgter Mahnung btefclben nicht »innen 14 Sagen jurücf-

gäbe/ fo wollten alle baü Stecht ber beeinträchtigten Ätrche vor

t>em <£rj6ifctjof unb felbtfoor bem^apjtauf gemeittfame Unfojtcn

»erfechten
639

).

Ohne eine 6tclle/ welche höher alö bie höchfte tfanb/ hätte

bie Ätrche nicht geleitet/ bie Orbnung in berfclben oft nicht er*

halten/ baö stecht eineß jeben nicht geftchert werben fönnen;

wären halb hier bte ©etlichen/ bort bie Älbtfer bemJDrucf «nb

ben Singriffen anmaffenber/ ba&füchttger 25tfchöfe bloß gejtellt ge*

wefen. 2)aö Oberhaupt ber Ätrche fdjtt wohltätige (schränken

;

«nb bie Erfahrung/ baß jeber Skbrängte bet) bemfetben 3«fHtcht

ftnbe/ gab sunt oorauö SJtoafj/ erhielt ber »iclgeglicbcrten <S inrtch*

tung ftchern ©ang. Qrö half bcm33tfchof oon ©latfon nichtö/ bafj

er bie päpftlichen Briefe jerfchnitt unb unterfchoben nannte»

ober baß. er auf bem Stücfwege auö Italien ben Orbentfbrübcm

fehrieb: ber $apft habe $u feinen ©unjlen gefprodjen; felbjt

nicht / baß er ben legten 9tetf beö Älotfergutetf an ftch riß

«nb »erfchleuberte, ^nnocenj nahm ftch fortwährenb ber 23e*

brängten an unb beauftragte brep engttfehe Prälaten mit ber

Unterfuchung unb bem erneuerten Befehl, ben SSifchof unb feine

Liener unb ©ehülfen ju iperauögabe beö Sntwenbeten unb j«

pollrommenem <5chabenerfa£ anzuhalten unb hierüber feine

weitere Berufung einzuräumen 640
). 2öaö bem 93tfctwf gegen

baö Älofter nicht gemattet war/ fanb bei) ^nnocenj auch feine

Billigung/ wenn eö pm SBejrcn beö Äloftcrö/ aber jiim Stach*

theil beö 23tfchoföft$eö/ gefchehen wollte, ©er »ifchof Wilhelm
von Sooentri war ein OrbeniSbruber beö bortigen Älojtcrö. £r
woüte bie Steigung §u feinen 9)titbrübcrtt oaotircfj bewähren,
baß er fie beinahe aller SBerpfUchungen gegen ben $tfchof$ft&

enthob/ unb hiemtt thrcSufl/ burch unlautere Littel noch mehr
an ftch su bringen/ werfte. Sctf Stachfolgerö Älage fanb ben

Snnocens geneigtes ©ehör 641
) unb itnterfuchung ju ipcrfrcllung

voriger Skrbältmffe 642X
Sie größte Spannung jwifchen ben aufftchtfiibrcnbcn unb

ben beaufftchtigten ©eidlichen / bie bäuftgjlcn ^efchwerbett ber

ledern würben burch tie 23efuchörcifen ber SJifchb'fe unb
ihrer (Sr&helfer veranlaßt. Ob fte »orgenommen/ ob fte unter*

639) Harzheim Conc. Germ. III, 489.

640) Ep. VII, 92.

641) Cum Ecclettiarum jura ex aposto-
latua ofüeio teueamur propeflsius Ucfen-

eare , nec qnibuedam vclimua couBulcrc

cum injurÜH aliaruin.

642) Ep. I, 550.
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Iafien würben/ auö beiben gÄUcn fonnte Skla'rtigung berporgeben;

in jenem burci» bie Ueberjabl bcö ©efolgeö/ in biefem bura?

Wtbcrrecbthcb geforberte Slblofung. ©er grj&elfer pon SRicb*

mont bereiste ben (Sprengel mit 97 $ferben/ 21 6unben/ bren

<5tofjpögeiu unb fo großer SMenerfcfjaft , baß bie" Ätöffct über

fote^c auferlegte £atf ben 3nno«nj Älage führten 643
). ipäwftg

cntiknbcn hierüber 6treitigfeiten, bie baß ba$ Sftaaß ber

£aib balb angefproebene 23cfre»ung betrafen 644
). 2)«fi aü*

gemein fdj)üi?enbe ober im Sinjelnen mübcrnbe Verfügungen
«otbmenbig waren, mag barauö entnommen werbe«/ baß noct)

fcunbert 3abrc naef) 3nnocen:(cnö Seiten/ trol? mtebcrbolter

Skrorbnungen ber £ird)enoerfammtungen/ eine 2(btifun oon

£erforb mit los^ferben umberreiöte unb ben ben ©tentfmannen

ibrerßircfje ttd? einlagerte 645
). SBenn Sanbfcbaftöoerfammlungen

ben ober« ®ei|fticben Vergütungtfforbcrungcn bei) untertaffencr

Steife tfreng unterfagten 646
)/ fo erflärte bagegen üjnnocenj ben

SSorwanb von Verjährung , um ficfc ber $flicf)t entheben 0u

fönnen/ für ganj unjuläfng 647
). SDWberung auö Stücfücbt ber

©ürftigfett ju gewäbren/ tfanb atlerbingö in ber Vefugmß beä

25ifcbof$; wie benn SJtapnatb oon Ci^artreö ber (Srlöferönrcbe ju

Sßloiö perbteß/ baß er nur ein einjigeö SDial in feinem geben/

«nb bann mäßig/ Verpflegung wn ibr »erlangen wolle 64S
).

3tn 23tfa)öfen/ welche in fc&Icdjter Sßirt&fc&aft bie 9lu6*

Gattung ibrer 6i#e tbetlmeife oerfcblcubertcn unb baburef)/

aber aud) bUvtäUn bureb anbere Umftänbe genötigt/ ©Bulben
häuften, feblte eö md)t 6iib

). Sebocb iiUbre 3a&I nidjtfo groß

unb ber $aprt mar bet) jeber por ibn gebrachten Vcfcbmerbe ber

(Stiftöbcrrcn $um Vetflanb geneigt/ wie e$ bem febon ermäbnten

SÜZattbäuö oon Zout gefcfjab/ gegen welchen Vcrfcbwenbung mefent^

lieber ©runb ber gntfcfcung warb 648c
). «D?crf»ürbig bkibt cö

aüerbingö/ baß ein Vtfcbof ftcb jablung»unfäbig erklärte 64

9

) ; »c*

niger/ baß ber qjapjt Orbnung in feine Slngelegcnbeiten braute.

#ür (SiebertMung pon 6cbutben/ 0u melden entweber baö

Sapitel feine Sujtimmitng gegeben baue/ ober bie $u nüi?licbcn

643) Monast. Anglic. II, 165.

644) SJepA. Tornac. Ep. 77. 190.

645) Fa/te Cod. trad. Corl). p. 751.

646) 3. 93. Mc »on «p«n"§ im 3al)re 1212.

647) Cum contra procnrationem prae-

ecribi uon valeat; Ep. XV, 85.

6.iS) Et ctiaui, ne in illa unica procu-

raliouc tuheuda euormitcr Eccleeia ls-

iione.incurrat; Call. Christ. VIII, inetrm.

p. 428.

6486) SKCftrtre SSfifpiCft roectert mit

fpiitci- anfuhren.

64Sc) Albericut p. 454.

649) 2>cr von 3):atTa :intcv ^onociuS III

;

91 au m es VI, 149.
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3werfen eingegangen worbett/ batte fd&on ba<! fird&ricfjc SHcc^t ^«r^

iforge getroffen. 3« manchen war be» ben Untren 2?ifd£>öfctt

t>ie 6tetlung jum 9letd) 23eranlaffung ; unb (£rjbifd)of £onrab I

von SOlainj »erpfänbete jenen 49 SDtarf fdjweren golbenen Äeld)

feiner Äirdje auö feiner anbern UrfadK/ alö weif bie brang*

volle £age beö SKetdjö ibn ^tcju nötigte 650
). 3wang feinen

9tad)folger ©tegfrieb etwa afljugrofjer 2lufwanb in Statten/

©elb jn ferneren Sinfen gtt entlegnen nnb feine ©etjtlidjfett

0u betfeuern 6506
)/ fo nötigte ilw fpäter bie ^flidjt/ feine Äirdje

ju kfcfjirmen/ jn nenen 9lnteit)en/ bie er aber auf minber

befdjwerenbem 5Sege/ burdj ben 95erfanf eineö Sefrntenö an

t>te eigene ßirdx — wav eber einer Abtretung gleid; gebellt

werben fonnte — ju tilgen fudjte 651
).

®ittjelnc/ nnb nidjt nur bie bem apoffolifdjett 6tubl entweber

al$ tljrem Metropoliten ober unmittelbar unterworfenen/ 2$iö*

tf>ümer/ Helfen ftd) »on bemfetben tbre 9ted)te unb 23efi#ungen/

fo wie beffen <5cf)U£ pjtdKrn 652
). 06 Rieben trgenbweldje

S5erpflicf)tung ju ©runbe tag / ob btefj autf freier 3uneigung

nnb (Sfjrerbietung fKnwrgteng/ wiffen wir mcf)t; meifjenö war
eö alte Uebung/ wetdje je nad) einer Smfritf jene SSerbinbung

erneuerte. Unter ben gewä'brletfieten Stedden befanb ftcfj ge-

metntgltd) bie ©ericfytöbarfeit über bie geijtticfjen ^erfonen;

baö Verbot/ irgenbwo in ber bifdwfttdKn <Stabt oljne be$

SMfdwfö SBille Xauftircfjen ober SSegräbnifjörter anzulegen;

bie Prüfung/ 23effätigung unb SBeibe ber Siebte in ben unter*

worfenen ßlöfiern. SBie bie für jfliefen 25efi$ungen/ jerftüdelt/

oft weit auöeinanber gelegen/ manchmal von frembem ©ebiet

umfdjlofFen waren/ fo fdfjeittt bief? aud) beo ben btfdwftidjett

SSerbä'ltmffen ber gall gewefen ju fetjn. Oftmalö jlanb ein

einzelnes 2)orf ober Softer mitten in einem (Sprengel unter

ber Seitung eineö nidit feiten entlegenen Sötfdwftf
65J

), 3ur
3luöieid)nung/ aud) perfönltdKr SSorjüge wegen 6^), ober aus

fcefonberem SBobJwollen/ wiberfufrr einem 25ifcJ>of etwa bie

<£f?re beö ^alltumö 655
) / würbe einer felbjt mit anbern erj*

bifdwflidjen Sterben 656
) Wbafyt; obwohl jeneö nidjt/ wie be»

650) Urgente Imperii neeeeeitate ; Gu- 654) ©cm 55. von Sünffirdien : cum
den. Cod. dipl. I, 242. propter suavem euae probitatie odorein

6506) Ibid. p. 525. ab Ecclesia Romana meruerit ornamento

651) Ibid. p. 566. paJIei decorare.

«52) Ep. VI, 10. 655) Ep. XIII, 12.

653) ©ei-95ii'd)of von ysa\>ia ßatfc, naef) 656) Da$ Äteus »Ot firf) Oer trauen su

Ep. IX, 89, Dörfer (plebes, Sieutfircljen) Innen wn6/ Yoai nod) mttsti be» iertyro»

tn fedjg aneern 95iStl)üniern. ceffion fccä «palmtaaeä un» ici Dtfennoa»



286 93. XXI. Gap. 5. Sie 93ifdjöfe.— ©teHmig ju t>en freien ©täMett.

ben (£r$bifchöfen/ von ber Söürbe unscrtrennlich war 657
) / unt>

vielleicht nur einen vorübergehenben Vorrang vor anbern

Bifdjtöfen ber Sanbfchaft jufict>crte
658

) / ohne belegen Unat)*

hängigfeit von bem (grjbifdjof iujufichcrn 65 '-0. Btöroeilcn tvurbe

bie jugeffanbene Bcehrung / fofern fte ber ßirche unb nicht

fclofj ber ^erfon eines Bifchofö gegeben war/ b«rc6 einen nach*

folgenben $aptf ivteber entjogen / »veil fie eher in Uebermuth

Srrung mit anbern veranlagte/ altf ben Srnjl ber Richter*
füllung bem 9luge lebenbiger vorhielt 660

).

Achmer tvurbe manchmal ben Btfchofen bie Behauptung
ihrer weltlichen 6tellung in ben freuen ©täbten/ jumalStalienö.

ipter hatten ftch unter mancherlei) Äämpfen/ foivobl mit ihnen

alö mit ben abelichen ©efchlechtern/ frene Bürgerfchaften ge=

fctfbet/ beren innere Einrichtungen burch ben frifchen £aud)

dneö regen ©emetnlcbenö hervorgerufen unb erhalten würben.

Se nach £ertunft ober Sluffaffung betf Slugenblicftf begün*

#igten bie Bifchofe hier bie Bemühungen beö ?lbelö/ bort bie

Begebungen ber Bürgerfchaften; manche mögen bei) folchem

fingen unb Steffen ber Gräfte gehofft haben/ sulet?t über beibe

ftch emporjuheben. £>ieß fonnte nicht gelingen/ ba ber ©eijl

ber Freiheit nicht bloß vereinjelnt unb juiveilen nur auftauchte/

fonbern über ben ganzen obern Xheil ber £albtnfel biö in ben

Äirchenflaat in mächtigerem ©alten alleö ergriff/ nachhaltig

aüeö belebte. (So gefchah eö vielmehr/ bafj fclbtf an fleinen

Onm, wo fon(t bie Bifchofe gröffere fechte geübt/ tiefe

taaeS oen roeiffen 3ctretr mit t>er meifi"en

©erfe (oeral. oben Sa». 4/ @. 190/ Mnm.
117) freftetaen ju bürfen; £p. IX, 89, ber

Von Vavia. 9?acb du Canges. v. udo (>ätte

ber Sirdje Bon Vavia febon VafdjaliS II

liefeS asovrecut ertbeilt.

657) ©in SJerseidmig von 93ifc6öfen uno

bifd)bflid)en Äirdien/ benen baS Pallium

von oeiftbicbenen Vapften gegeben «orben/

in Pfefßnger Vitr illuetr. I, 1487.

658) 9?ad) Thomassinus 1, I, 55, 12 be-

ebrte fdion ßkegor bei- ®ro(fe ben 9$ifd)of

von Jlutuu auf Jlnfucben beS SbnigS mit

tem Vadium (ju einer Seit/ ju meldier e$

nodi nid)t einmal allen 9Jietro»oliten ge-

geben rouvbe) unb babureb fiatte er auf

Vrovinciab6t)no&en»orben übrigen 23fcn

ben 93offi8.

659) Ob aber tai an !8fe ertbeilte Vadium

nicfjt efjer ba§ Kationale oberiguperbume«

rale >uat / lveldicS mit jenem Slebnltcbfeit

Ijatte unb Ott bamit venvedwlt mirb? ba$

Chron. Mindens., in Meibom. SS. I, 552

fagt bavon:

Vom hie Praesul honoratur,

Mindeneis qni voettatur,

Digaitate Pallii;

Qu od bene Rationale

Vocamue.

tiefes Wationale mar ein ©dmiucr tinsei«

ner SBifcbofe; 93 Interim I, II, 365 ff.

35ergl. du Cange b. v. Bationale.

660) 23on SuciuS III ber Sirdje von 6a»

tanea, von Siemens HI ber von (gijracuS;

Itocch. Pitt. Eccl. Cataneniüe, in Graev.

Thcs. III, 478. Roceh. Pirr. Eccl. Mont-

regalen«., Ibid.
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teföWtafts ober von ben bürgern auf ehrenvolle Seife er*

warben 661
)/ häufiger ihnen gemaltfam entrtffen würben. 9Tod>

weniger genoffen bie ©etjHic&cn in btefen 6tä'bten ber 6teuer*

fretftett/ wie in anbern Sä'n&cw; bie SJerhältniffe gematteten

folcheö weniger, Sie Surften betfritten bie 25ebürfniffe ihrer

Hofhaltung grbfjtentheffö auö ihren 6tammgütem unb ben wem*
gen Regalien, bie ihnen jufamen. 3um Ärieg war ber 9lbcl

mit feinem ©cfolge verpflichtet/ unb bie 35tfchöfe unb bie Siebte

ber gröffern Älbtfer feilten biefe Pflicht nicht al» ®eiftlicf>e, fon*

bern alö ©runbherren. 5)ie (Stäbte bagegen mußten/ alö ©e*

noffenfehaften / ihre SEkbürftuffe burch Beiträge ber ©enoffen

befreiten; bc» ihnen tft ber Urfprung eigentlicher (Steuern ju

fachen 662
). 9lun war c$ natürlich/ baß ihnen ber 23tfchof

ebenfalls atö ein ©lieb ber ©enoffenfehaft erfchien, ba ihm
bie 9?ortheife berfelben mit ben Uebrtgcn gemeinfam waren;

baß bcöwegen Srflä'rungen von ber Freiheit beö Ätrchengutc»/

von altem iperfommen/ von ftrehlichen ©efeljen oftmals je nach

ber (Stimmung ber Bürger ober ber9?otb berltmftänbe/ feinen

(Stnbrucf machten 663
) unb vielfältig ©ematt erjwang/ woju

freier Bille ftch nicht bequemen mochte 664
); baß ei> ttöiify

burch getroffene Maßregeln ben SMfcfjöfen unmöglich gemacht

würbe/ ihren ©etlichen 6chuf? angebeihen §u laffen. Söaren

ja ju S^ten weber ihre Scute / noch ihre £tegenfchaften< ficher

vor (Jingrüfen! Unb waö oermochten geiftliche Süchtigungömit*

UU bie ohnebem burch alljubäuftgc unb leichtfertige 9lnmenbung
einen bebeutenben Xhcil ihrer Sötrffamfeit eingebüßt hatten/ gegen

hartnäcfigeö SSiberftreben / welcheö häufig in gan& entgegenge*

festen Meinungen ben (Stütjpunct unb bie Nahrung fanb?
JDann würbe bem firchlichen 23ann über bie Sanengefeüfchaftliche

Siechtung ber ©etftltchen gcgenübcrgefMt/ unb bem Verbot/ bie

firchlichen ©nabenmittel p fpenben/ baöjenige/ fte ju empfan*

661) 25ie 5- 95. von 91ßt burd) SoSfauf; 663) OTeftrere fotdie gercaltfame 'OTflf,.

Maumer V, 104; roeldier überhaupt bie vc<jfIn / 9Stfd)öfe unb ©etftlidjfeit ben

(en 95erf)ältniffen feine befonberc Stufmcrf. (steuern su unterroerfen/ führt Kaum ei'

fantfeit fdienfte. <S>ir miiiTen uns vor. a. a. 0- an.

JugSroeife an feine ©arfieltung halten/ bage. 664) ?US bie SSürgcr uon $ano imSafjc

rabebiejenigen o.uellen, moraitg trbiefelbe 1218 ihre (stabt befefligten / wollte bee

fdiöufte/unS nidttjuganglid) fenn tonnten. 93tfcf>of nichts beitragen ; ber Lobeda »er»

662) 3n ben Sönigrcfdien gab es im bot baher , bemfelben febcnSmittel ju oer»

©runbe rednmaffige allgemeine (Steuern tau\er\t fo bafj er faß »erhungerte; 9? au»
nur ben jenen brei)9Seranlaffungen/ weldK mer V, 111.

aud) bie Magna Charta anerfennt / 93.

XIX, ©. 611.
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gen *65
)> 3« bcrglctchen mochten/ neben republifanifchen 23c-

griffen unb betfrebungen/ patarenifche ©efmnungcn über ©ebühr
ermutbtgen.

ben ber SSerctmgung folchcr Elemente wirb cö nicht be*

fremben/ baß bie lombarbtfchen (Stäbte bie ©eidlichen ja

beitragen für öffentliche bebürfniffe unb jn Steuern 666
)

^erbeijogen/ fogar ju gemeinen ftronbtenften 667
). Bergamo

unterwarf nicht bloß bie geglichen Sßerfonen/ fonbern alle

Kirchen be$ ganjen (Sprengclö/ einer fchweren SSermÖgenöab»

gäbe 668
)/ unb alö ber 25ifcf>of unb bie Domherren ihrer ftc&

weigerten/ mürben bermalter über ihre ©üter befallt
669

).

9lnbere 6täbte giengen noch weiter/ unb nötigten/ wie

SWobena/ bie ©eidlichen an ben Stabtgraben ju arbeiten/

jwangen fte/ »or weltlichem Berichte SKebe ju flehen unb in

Sanenfachcn Seucjni^ abjutegen. begreiflich fanb bteß SSiber*

fpruch; ba mußte ein £erolb burch bie Stabt auörufen: niemanb

folle ben ©etlichen Sehnten ober (Schulbtgfeiten entrichten/

ober ihnen am stecht antworten, (Sin ©eidlicher/ berbenStfiuth

hatte/ bem ^obetfa $u erflären: nie werbe er oor feinem Stich*

terrtubl erfcheineu/ büßte hiefür im ©cfängniß unb würbe nicht

eher frei) gelaffen, altf biö feine greunbe bei) einer buffe »on

4o $funb etbltch feine Stellung angetobten. Siuch bie hinter-

faffen auf ben bifchöflichen ©ütern unterwarf ber i^obetfa fetner

©erichtöbarfeit. Ohne feine (Srlaubniß burften nicht einmal

i>ic ©locfen jum ©otteöbienüe geläutet werben 670
). Ungleicher

Slrt oerfuhr $lajenj 671
). 3n STooara far> fich ber btfehof über

bem bemühen ber Bürger/ feine -©üter an fich ju reiffen/ jur

flucht genöthigt 672
). Sticht immer würben noch gröbere 2lu$*

fchweifungen oerhütet 673
). Qrö gehört ber SKobJgfeit beö 3^

alters an/ baß man ftch in bergamo nicht fcheute/ an ben

665) 3n Marina «arb von berroeltlidien

©eroalt befohlen / einen SUirgec/ ber auf

Dem Jobbette reuenb £!o$ foredjung von bem

SBann fud)te ; in einen ©üngerbaufen ;u

tegraben/ wenn ev oenei'e/ feine ©üter ein»

jujiefien; Kaum er VI, 113.

666) Collectas et tallias.

667) TarpibuB ipsos angariis opprimen-

tee; Ep. VI, 45. 46.

668) (so »erfteuen mit ben StuSDrucf*

rdoodeeim donatio» pro libra qualibet

enegerunt.

669) Ep. VI, 184.

670) Ep. VII, 41.

671) Ep. VII, 173.

672) Ep- III, fi. 7-

673) £ all er roill awar irgenbroo in

feiner Keflauration ber <Stat$n)iffenfd>af«

ten be<t>eifen » baf; bie fatholifene Keligion

bie angemeffenfte für Wcpublifen wäre;

bic (grfabrunfl lebrf aber/ baß Dieoublifeit

mit ber fattjolifdien £ird)e fid) auf bie

Sauer nie flut »ertragen. Katürlid)

;

berer, weldie eine SCuronomie (mai bec

fatboltfdnn Sirene/ ja felbfi bem »ofirioeit

6l)ciftentl)um wiberfpriebt) annehmen » fmb/

ob jene eine Jtriflofratie ober aar eine

Scmofratie feoe/ ju viele.
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dauern ber Somftrche unb auf bem ©otteöacfer öffentliche

Slbtritte einzurichten
674

).

6elbft bie ürchttche SSirffamfeit ber SSifchöfe war in an«

bern £änbern ungehemmter/ atö in Dberitalien. ©ie weltlichen

©roffen geigten fich meit etjetr jn SBotlftrccfunvi ttjrcr Urteile

geneigt/ alö bte Obrigfciten freier 6täbte. %n tiefen fanben

bie geglichen ©erichtyhöfc nicht jene unbebingte Slttcrfennung/

welche fie anbermärtö nic^t immer oergebltch behaupteten 675
),

freilich trat gegen jene gorberungen/ gegen 23efchränfungen/

gegen ©cwalthat ber qjapft auf; beu ben einen freunbltch/ ben

anbern brohenb/ beibeö otelfälttg ohne Erfolg. (£r mahnte bic

©täbtc/ (ich mit freiwilligen ©aben ju begnügen/ worin 93t-

fchöfe unb ©eijtficljfeit/ fobalb fte baö S3ebürftufs etnfähen/

getvtfj nicht jurücfbleiben würben. £>abcn fuhr er bic (E'rjbi*

fc&Öfe unb alle Prälaten ber £ombarben hart att/ fcafj au$

niebriger gurcht »or Srübfal fein Stnjtger forcier (Schmach ber

ftirche muthig entgegengetreten fege
676

). 2Baö half etf aber/

baß auf feinen 23cfebl ber (Srjbtfchof oon Sftailanb belegen
burdf) bie ganje Sombarbcn ieben SSerfehr/ jebe Berührung
mit ben ^lacentinern/ alö mit Gebannten/ unterfagte/ S3efchlag»

nähme ihrer ©üter anbefahl 677)? Sie meiften ber Erinnerten;

Regten ähnliche ©efinnungen/ traten in bie gleichen gußtapfen.

«Die ^lacentiner »erharrten bei) ihrem Verfahren/ ob auch ber

93apft ihre bürgerliche 93erbinbung ben 6chuppen beö geoiathanö,

ober bem vergeblich gewarnten/ weil unbußfertigen/ 25abel per*

glich / unb nach jwet) fahren bie SScrfügung beö ErjbtfchofS

wteberbolte 678
). Sie Bürger pon Sftobena mußte ber (Srjbifchof

»on jKauenna oon allen Singriffen in bie Siechte unb Freiheiten

ber Äirchc erjt abmahnen/ hierauf ben 2Sann über fte fprechen,

jebe pon ihrem Stath ergangenen 23efchltiffe unb Urthcile für

nichtig unb/ fofern fte in beftimmter ftritf nicht jur (Srfcnntmfl

fämen/ ihre 9tacht~ommen biö inö oierte ©lieb aller geijtWc&ett

Söürben unb ^frünben unfähig erflären. 3ule$t follten auf

ben erfien Befehl beö 25ifdf>ofö alle ©etlichen ben (Sprenget

perlaffen unb ber (Srjbifchof für beren Aufnahme unb $cr*

674) Non sie in Eccle«ias et loca reli- 675) Scr 9!«t() Won 9);ot<eiia lio6 bie

giosa deeaeviunt Saraeeni , eed ea tfl- cifdiöflicfie ©cnd>tSb«rfeit faß gänslid) auf.

verenter et devote cuetodiunt et interdnm 676) Ep. VI, 45. 46.

etiam venerantnr, nolcntes pollaere 677) Ep. VII, 173.

domo» illas
,
qaas noverant ad invocan- 678) Ep. IX, 132.

dum oomea Domini deputatae, fdjrcibt

Onnoctnj/ Ep. VI, 184.

19
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pflegung in feinem eigenen (Sprenget forgen 679
). 3>aö lefcte

«Wittel war bie ©robung: ben SSifcboftffa auö einer (Weben
©tabt/ atö fo bober Sb« unb 5luöjeid)nung unwürbig/ ju

»erlegen/ wie biefeö ben bürgern oon ^lacens angefünbigt

würbe* 80
). @S fürtet ficö aber fein S3cifpict ber 23oUäiebung

forcier Srobung; je mebr irgenbwo baö SBibertfreben gegen

einen Söifc^of auö einer bewußten ftiebtung gegen bie Äircbe

beroorgieng/ betfo mebr mußte bie Älugbeit ratben, folcber

«Stelle bie fräftigjten nnb wirffamtfen 23ertbeibiger niebt jn

entheben.

9lebnliebeö/ obglcieb feltener unb weniger bebarrueb/ ge*

fdjab and) in ben (Stäbten anderer Sä'nber 681
)/ befonberö in

JDeutfcblanb. 3n ben meinen fallen milber/ twrübergebenb

;

in augenblicfueber Slufroatlung fanben fieb ^ifeböfe unb @eift-

\\d)kit einigen Wärtern 3umutbungen ober wirflieber 25ebräng*

niß bloßgeftellt/ nid>t immer ebne tbätige 23erwenbung weltlicber

Herren ju ibrem teilen. S)ie SBeranlatTungcn/ bie t)kt 0u 25c*

Neuerung nbtbigten/ waren jum Xtycil bie gleichen / wie in

Italien 6S2
). Beigerung/ aufgerufene päptfliebe ober faiferlicbe

ipürfc/ batte biet niebt immer Seffern Erfolg/ unb eSfeblt aueö

ba niebt an ©emalttba'ugfeiten maneber 2lrt 683
), mit oerfebie-

benem Sluögang für bie 25etbetugten. (So entfpann ftcb im

2abr H9S ju Sütticft (Streit jmifeben ben bürgern unb bem
JDomjhft. Sene umfcbanjten bie (Stabt unb forberten/ alten

gretbetten juwiber/ bie ©citflicbfett jur ©teuer. 6elbft ber

23ifdbof tfanb auf ibrer «Seite, ©egengenfeitige gabnbung/

SSerwunbung erfolgte. Silier ©otteubtenft borte auf. S)te Bür-

ger begruben tbre lobten felbtf/ obne getfrlicben £rotf; nur

benen/ welche aUe ^einbfeligfeitfürö fünftige abfebrooren/ würbe

bie SSegjebrung gereicht. (Jrft im fo(genben Sabr/ alö bie

Bürger eiblicb befräftigten/ nicötö mebr gegen bie greibeit

ber Ätrebe unternebmen in wollen/ ertönten bie ©lotfen wie*

ber 684
). 3« ^iloeöbeim febäbigten bie Bürger bie (Spttalbrü*

ber Pom beil. Sobanncd am ©ammt&or burcö 23ranb gegen

ibre Käufer/ 23ermüfuing ibrer £iegenfcbaften 685
); alö fte aber

679) Ep. VII, 41. freisten mußten ; Schannat Hist. Worm.

680) £p. VII, 173. XI, 166 —169. Cod. prob. nro. 153.

681) 3. 93. in 3ünA mußten ©eißltcfce ISi) ©cbmiö ©etö- b. ©euUAen III,

ni*t nuc wieanbere <8mgec Steuern sab- 298.

lenz fenbern auf bie 25cicne sieben; 684) Chron. Lamb. parv. eont.

€> t a b 1 1 n ©efd). 0. Sug IV, 78. not. 55. 685) Würdtwein Sabe. dipl. I, 33.

682) 2>afi fic in 2Botm$ ba§ Umgelb
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einen ©eiftltd)en jum £obe »erurtbeiften/ obne abzuwarten; o&

tbm ©er 23tfd?of bie SßJci^c ne&me/ befdneb £etnridj Vi tic

(Stabt jur Verantwortung t>or fid)/ unb trotte ©träfe an 686
).

3lebnttd)e gorberungen oon Steuern würben bin unb wteber

aud) oon weltlichen iperrn gebellt/ bort) wenige* anbringltd)/

atd »on 23ürgcrfd)aftcn / bie mtnber lenffam waren/ nicfjt

fo reicht anbereö (Stunetf würben. £)tcf} tbat jum S3ebuf

eineö beabftdjtigten £eerjugeö SSalbemar »on £>änemarf in

ber gorberung eineö SwMjigfUbetlS aller Einfünfte oon ber

©eiftlidjfeit
687

). <5o führten aud) bie Einwohner oon Eam-
trat) eine fd)äbtgenbe $ycf)bc wiber ihren SSifdwf 688

); ob" in

S3crbinbung mit berjenigen/ welche ber ©raf üon9?amür wtber

ihn erhoben hatte
689

)/ wiffen wir nid)t. SiuöbrüdK/ wie int

$abr 1194 ju SHouett/ wo bie Bürger bie Käufer ber £)om«=

Herren ptünberten 690
)/ fmb »orübergebenbe Erfcbetnungen/ bie

einem Seitalter angehören/ in welchem bie Slufwalfung ju £uft

«nb Seib/ ju Sieb' unb £afj/ häufig mächtiger war/ atö ba$

jügelnbe ©cfc$.

hingegen jtnben wir cbenfooiele freunbliche SSerhältmfie

jwtfcben ben SMfcböfen unb ben bürgern ihrer Stäbte; »ielc

iuüorfommenbe ®ienfiletftungett/ Diele wo^Iwoüenbe SSegün*

ftigungen. 25et) innerm $töcv traten jene fdjlichtcnb/ t>erföbnent>

in bie OTitte, wie 9(toerid) »on 23rir,en/ al$ Slbel unb 2>olf

ftnanber gegenüberjtanben 691
). fochten etwa mit irrten fclbtf

Errungen entjteben/ fo bot/ ben »orwaltenber Neigung ju gutem

(£in»erftänbniii/ bie Hebung anberer (Stäbte ein Ieid)t befrie-

btgcnbeö SluUfunftömutel an 692
)/ ben welchem oermutblid) bie

23ifd)öfe feine groffe ©cfabr liefen. Erhoben ficb fragen wegen
©ertebtöbarfeit unb Stechten mit weltlichen iperren in ben

Stäbten ober um bie Stäbte/ fo wußte fdwbörtcbtcrlicJje

(Schlichtung oftmals baö gute Vernehmen memgficnö auf einige

Seit wieber berautfellen
693

). dachten autTerorbcntlicbc Eretgniffc

tbätlicbe SDtitwirfung geifHtcher Stiftungen unb ^erfonen ju

Erleichterung oon Saften wünfebbar/ fo würbe lieber ber 2Beg
freunbltcber Uebereinfunft/ unb bann ntdjit ohne Erfolg/ »er*

fuebt. ©0/ al$ bie Bürger »on £ourna» für 4ooo 9ttarf triebe

686) Lunig S|iicil. eccl. (JpiltieStjeim) II, 691) Malvecci Chron. Brix.

258. 692) €o wurten 5. 93. ^ev <£tflM2our«

687) gTiiintec II, 140. na» frei) einer Sminij fecbS untere franjo»

6S8) JSp. IX, 132. fifcfte Stätte worflefdilnacn; Loissonlnslr.

689) J?p. VII, 45. 48. Eccl Tornac. nro. X.

690) Chron. Hotom., In Ree. XVIII, 358. 693) Mural Antiq. V, 59.

19*



292 95. XXI. Gap. 5. 5)ie ©ifcljofe. - ffreunHtc&e Ber&ffrtnifff.

pon SJ5aIt>uttt »on glanbew fauftcn. Ohne ipülfe bcö £om-
tfiftö war' cö ihnen nicht möglich gewefcn, tiefe 6umme ju

erlegen, £>a baten fte um einen Beitrag 694
). Bereitwillig 695

)
fam baö ©omjlift entgegen/ boeb bafj fein Stecht (wrauö
möchte gefolgert werben; wofür in geänderter Sanfbcjcugung
genügenbe ©ewährleitfung lag 6H

). Stiebt minber bereitwillig

entfpracben bte Bürger »on 3lugerre bem Slnfudjen ihres BU
feboftf au einiger 2)?itmirf~ung in bem Unternehmen/ ibre

©tabt mit Stauern p umhieben ö97
). Ben foldjer gegenfeitigen

(Stimmung war eö nicht fcöwer/ bie Befreiung »on Sailen 698
)/

bie 3iuö|kttung mit Siebten aus geitflicher £errcn OTilbe su

erlangen/ wie folcheö oon weltlichen iperren mettfenö nur burd)

Verträge ju erwerben war. Ueberbaupt gefaltete ftch baö 23er-

bältntß ber Unterfaffen in allgemeinen weit milber ju einem

geblieben/ alö ju bett weltlichen Herren. Bielcö warb hiernach«

gefeben/ erleichtert/ in woblwollenber^reunblicöfeiterlajfen. 2)aö

allgemein geworbene ©prüebwort oon ber 9Mbe be$ <ptrtentfabe$

warb feiten Sügen getfraft. £>te Bebrücfung ber ©runbbolben

war eine 2luönabme/ Befreiung ju erlangen leichter. £>ie Bifcböfe

felbjt boten gerne £anb/ fällige unb in ihren folgen bem Unter«

than nachtheilige Stechte in minber befcfjmerenbe/ ben SBoblflanb

ber Einwohner weniger hemmenbe/ ju oerwanbcln 6 ").

©owobl bie mancherlei) Birten/ alö bie Stufibebnuns/ ober

bie »erfchiebenen (grwerbungöweifen beö Beftfceö begrünbeteti

ein grofie Sftanntgfaltigfett/ eine Sieben* unb ©urebeinanber-

laufen ber Stechte in Bejug auf ^erfonen/ (Seiten unb Ge-

biete 700
). BefonberS fdjeint bie§ ber $att gewefen ju fentt

binftc&tltd) ber ©ienfhnannett/ welche »erfchiebenen StangeS 701
)/

unb/ hier ertbeiltcr Sehen Witten/ bort blof? burch ihre ^3er*

fönen 702
)/ ben Ätrcben oerpflichtet waren. 9Utf allgemeines Siecht

694) Amicabiliter eupplicavimus , ut

noliis ad Ievamen tanti debiti de enis

facultatibus intuito caritatis subveuirent.

695) Prompta facilitate annuentes.

696) Galt. Christ., Inetr. Eccl. Torna-

cens. nro. XXI.

697) Lebeuf Hist. d'Aux. II, 120.

698) Z>a$ Snpitei »on «uyerre erließ bett

{Bürgern ötci'cc grabt ben Jobfalt (maiu-

norte) ; 76. II, 131.

699) 35eif»iel : Gall. Christ. XII, 146.

700) 3. 53. in 93ejierS mußten bie @in«

roobner bem 33ifd)of unb bem 55tceoratcn

äcmcinfam fjulbigcn ; Gatl. Christ. VI, 142.

701) 3n öfer 0§na6. ©efeft. IllUrf.

92 »erlangen sroen 53riiber v>on Süalbecf

unb ein ©raf von -Bentheim burd) 93eleh.

nuna mit einem ©ut ©ienflmannen üon

ÖSnabriicf su werben.

702) gaeno unb Sriebridv ©rnfen rott

Ulten / idienfen ber Sircbe von 93rivert

sroeu tcditein ©ebbarbg uon £auenfleirt

ju ©ienftleuten , bod> btifi biefelben mit

«nbern ©ei'djroirtevn von iforen ©Itecn et«

ben tonnen i ^«maijc XntPlII, nro 76.
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Satt / baß Der SHenitmann (unb trug er ein geben/ 6a) 2>crfuit

bejfelbcn/ benn baö ©ut foütc ber Äirche geftchert bleiben) 704
)

feine anbere aU eines £>tcntfmanneö £od)ter frcqen btirfte.

SBurbe eine ©he jwifchen ©ienftteuten »erfchtebener £errfchaf-

ten gcfchloffen/ fo galt alö Siegel/ baß bie 5unber betn £crrn

ber SJUttter folgten; boch würbe häufig burd) Verträge £beilung

auöbebungen 704); wenn aber auö einer folgen <£be nur ein

einjiger <5obn ^erworgieng / fo folgte er ber £errfchaft feiner

«Kutter 70SX
©urch ben Steib mächtiger 9tac&6arn über auögebcbnte

S5eftl3ungen; burd) bie oft minber fd)arf abgegränjten Siechte/

ober burd) bie Söegterbe/ foldje erweitern ju wollen
; burd) bie

Ärieflöluft weltlicher iperren / faben ftd) bie S3ifd)öfe oft 2lu»

fällen ober ^efdjäbigung ibreö ©ebicteö bloßgetfellt/ wogegen

fie eher oon bem <Sd)mrt, alö von geglichen Staffen/ 9tbwcbr

erwarten burften. %n biefen gafle führten fie ben Ärieg/ in*

foweit berfelbe jum lanbcöberrlichen Stecht gebort/ gegen S3Sa-

fallen/ bie ftd) ibrer ^3flicJt>t entjogen 706
); um edmtad) ober

Unbill D u rächen; jule^t/ weil fte »on weltlichen ©roffen in

ibren $efn?ungen angegriffen würben 707
) / in allen fällen nid)t

milber altf jene 70S
). (So wenbete (gra&ifcgof £ubolf »on SÜtag»

beburg feine ©äffen gegen bie 6tabt Söerb 7U9
). Oefterö waren

eö bie gct>cntc«tc / bie »ornebrntfen £>ienjtmannen/ bie mit

9)?ad)t befleibeten weltlichen beamteten/ ja felbjt bie 6d)irm.

Herren eineö £od)jttftö/ »on benen bie fdjwcrjten 25ebrängniflTc

auögiengcn. ©ieß gefchab ben 23tfd>öfen won ®enf burch bie

©rafen »on ©eneooiö / bie bie weltliche ©erichtöbarfeit betf

S&iötbumö alö £eben übten/ unb gegen meldjc weber faiferlid>e

23eflätigungöbriefe/ nodbjluöträge/ nod) 23crtonimniffc bauernbeu

«Schuf* gewährten 710
). Slergcreö wagte ber 2Mjt&um bcö trier*

ifdjen Sßalaftcö gegen ben erwählten ©rjbifchof 3lbalbert. <*r

703) 991 ö f t r III, Ulf. 100.

704) Ried (Jod. dipl. Ratieb I, nro 302.

705) Si oflicialie Episcopi vcl alter

quilibct (innrem de miiiiaterialibus Dm in

dinerit, vel officialis Ducis miuiaterialem

Epiacopi duxerit, eeuior filius, qui patrem
ecquiiur, habet patris officium, et »i solua

it, nubat in potc&tatc dniuini, cujus malcr
erat , ita tarnen

, quod pueri, quo» gc-

micref, dividantur etc.; urf. in Ried Cod.
dipl. Ratiib. n. CCCV. Sic Monum. lioic-

etiiljuuen viele i'oldjeu fpecitUcn ajemauc.

706) f/eda p. 177.

707) SSIe ÜSfllbuin von UtrcAt Mir*
Dtto Nim 35eiltl)eiin ; Magn. Chron. Belg.

p. 212.

708) Heda p. 185.

709) Chron. Maricnthal. p. 30.

710) Spon Hist. de Genev, I, 48. Le-

vrier Hist. de» Conjtci» de Genevoil I,

97 iv. Bcinon Meto, ccclcs. p. 20.
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behauptete/ ber $alaft unb alle btfehöflichen (Sinfünfte flünben

ihm su Sehen gegen Verpflichtung/ für beö 23ifchofö unb fetner

(Saplänc Unterhalt $u forgen. 2)ieß übte er fo / baß er jenem
täglich einen Toffel 2Sein unb jwci) hoffet SJ3icr reichen lieg,

ftch fclbft tnbcß an üppiger Safel mit allem ©lans etneö durften

umgab 7n
). Sic S3ifc&öfc von Utrecht hatten gefährliche 9tcben*

buhlet ber SDtacht an ben ©tafen von £ollanb unb an anbeten be-

nachbarten ©roffen. SSic ber Sßifchof von £üttich/ burchbie 2ibficht,

ihm bie weltlichen 2Seftt3Uttgen gu entreilTen, ju blutigem Ärieg

genothigt warb / ifl früher berichtet worben 7rl
). ©uibo'n II,

©rafen »on Vermont, hielt feine SHücfftcht auf feinen Grübet
Stöbert ab, baö 23iöthum Slermont ju üctmüjlcn/ fo wenig

alö ein burch Snnoeen^enö SDfttimrten gefchlofiener triebe ihn

hinberte/ biefeö fpätcr ju erneuern 7I3
). ©arum burfte etf oft

gut fet)tt/ tpenn bie SBachfamteit unb bie OTacht eineö ent*

fchloffenern 23ifchofö berartigen SSerfuefcen groffer Sanbherren

fräftig entgegentrat/ wie pon SSilhelm von 3iugerre gegen ben

©rafen £eroce pon Stepertf gefchah. Äaum aber ber milbere

unb allem ßrtegtfmefen abgeneigte 7U
) SMfc&of ipetnrief) jenem

gefolgt war/ fo fehrte ber ©taf ju feiner oorigen SSeife jurücf/

woburch felbjl minber mächtige Marone »erlocft würben/ eö ihm
gleich ju thun. ©er 23ifchof würbe fwburch vieler Sänberepcn

beraubt/ eineö feiner (Schlöffer gebrochen / auf anbere SSeife

fein $eft£ gefchäbtgt/ ber SDombcchant gefangen genommen unb

»tele ©eitfltche perlest 715
). «Selten mochte bie ^ebrüefung

burch Nachbarn ju Erweiterung be$ S5eft$eö fügten, wie bem

S3ifchof von Saufanne gefchah 716
); wohl abet wat eö natütlich/

baß übet betgleichen S3efehbungen bie eigentlichen Slmtöverrich-

tungen 9tot& litten 717
).

$ic Dichtung biefet Seit/ bet allgemeine Suftanbbcrfclben/

vielfältige SreigmfTe, bienten baju, hj« unb ba S5ifchÖfe ju btl*

ben/ wohletfahten in bet Ärtegöfuntf 7 ' 8)/ auögejeichnet al$

711) Hontheim Prodr. Hiet. Trev. I, (Sobtt 9iu6otpl) III ben 93tf<6of i et untet.

595. lag bem 93ann, unb tonnte tieft nutounfc

712) 9J.XVI, @. 411. 95. XVII, <S.475. Stbttetung anbetet ©ütet löfen; Cour««

713) Galt. Christ. II, 274. dans la valle'e de Gruyere p. 52.

714) Magnae benignitatis et ehnplici- 717) «SSegen Se« Stiege« mit bem£et$oa

tatis vir. Von 93anetn tonnte bet 93ifd>of»on «Paffau

715) HM. Epp. Auiistiod.y in Labbe im l3at)t 1207 bie 9)lönd)e ju 3roetl niebt

Bibl. Mscr. T. I. HKitjen ; Chron. Zweitens, p. 247.

716) «ffiegen feine§ «Batet«/ «Kubolpfi II 718) ©uatin von <Senli§ (93gl. 95.

©taten »on @tei)et«, Scbenttmaoon 93nlle XVUI, <s. 559); £ugo »on Jtuyerte la*

an ba« 33t$tljum Saufanne bcfeljbete benen fleifftg bie «Kette be« V«geti»i.
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tüchtige ^>cct-fü^retr
719

) , ober atö waefeve Kämpfer 720
) ber*

porragenb/ mebr geneigt im gelbe/ alö vor bem 9lltar/ $u, lic*

gen 721
). Unter tiefen scic^nete ficfc S3ifd>of sp^ttipp pon SSeau«

»aiö autf/ welchem/ unter allgemeiner 9DUPitligung ber Seit*

(jenoffen
722

), gebbeluft biö inö (wbe Hilter alö £etbenfcf)aft ge*

blieben war. 93ian bielt eö für gerechte (Strafe ©otteö/ bafil

einft ein Somberr pon (Sbflrtreö/ ber ficb. bem SBaffenwerfe

lüibmete/ im treffen pon einem $fetl burefybobrt warb; weife

ja ber getftltdbe SSeruf baö weltliche (Schwert »on ftcf>
723

).

23ie aber er|b wenn ein 93ifdt>of in innerer ^artbenung ber

Bürger feiner Stabt für einen £beil baö 6d)wcrt ergriff 724)!

Ober wären Ätage unb Unwille ungereefK gewefen wiber ben^

jettigen/ ber für anberetf/ att für ben <5d)u& feiner ÄtrdK/
baffelbe führte 724*)? 9ttir ber Äampf gegen bie (Saracencn

machte eine $luönabme/ jumal wenn er fo gtücfltcben (Srfotgetf

war/ wie berjenige/ welchen 9)tattbäuö »on ^tffabon im $abr
1217 mit pfiffe ber auö ben 9tieberlanben gefommenen ßreuj*

fairer gegen 9llcaf]ar ba (5ol unternahm 725
).

Snbem wir bie begriffe aufgehellt Labenz welche in33ejug

auf bie SBürbe beö bifc^öflic^en Slmteö porwalteten unb einen

SSIttf geworfen auf bie SSBeife/ wie eß fiel) in bie äuffern

$erbältnifie einfügte/ liegt unö ob/ an einseinen $crfonen
unb Xbfltfadben nacbjuweifen/ wie btefelben jenen Gegriffen

ftcb, annäherten/ ober pon benfelben fid? entfernten.

©teß tjt ber (Spiegel eineö SBijc&ofö/ wie tbn einer ber

e&renwertbetfen OTänner biefcß Seitalterö bem 6prÖfiltng eineö

großen ©efd)lecf)tcö/ ber in früben 3a&rcn ju fo bobem Slmt

719) Stbfalou unb HnUtaj von Sunt

;

leetereH fanbte fem Sbnig SSafbemar ge-

gen bie (Silben. 2tuA Veter »on K&fdjilb/

fein ^rubeiv i»ar £eerfü()cee.

720) ©iegfiieb »on 9tug$bttrg beißt in

23 alters StugSb. S&ronif/ ein nutec

£rteg»manu. <£« mar bei) Otto/Ulö biefer »on
ben Kontern angegriffen »ourbc ; 33. XIII,

<S. 180.

721) 9jon 33albuin »on utreebt fagt bag
Magn. Chron. Belg. p. 214 : puHtquam
annia XVIII bcllioosc rrgieset ccclcsiam.

722) Qui rclicta coelcstie rcgU oiililia,

terreiii regio militiäe «e omnininiÜH tra-

diderat
; llad. Coggeih ,In Reeueil XVIII,

79. fl/oltft. Tor. p. 12H. £ic ÜUictbOlC/

wie üonig Kidjarb $a»il Cblciltn bei»

Vanjer beg gefangenen 'Bifdjofg mit ber

Srage fanbte: ifi tai beineS ©otjneg Diotf .'

ni befanut.

723) Petr. Bie». Ep. 42.

724) 2Bie ber ©SS. »on 33ene»cnt/ ci-

vilis belli eocius faetns , Ep. II, 236.

724*) 3n ber Uuterfudiung wiber 93ifrbof

tyeter »on (Senf ivurben bie 3«ugen aticb

barüber vernommen/ ob er gnerris alio-

rum 8e immisceat ,
quam pro Ecclcaia

Boa.

725) Gr vereinigte mit icnen 20/006

Streiter unb genugfame 53orrätlte unb er<

Ol'CrtC biC (Stabt (Salaciam Colnniam<

toold »u unterfcöeiben von Colonia Sa-

la«»ioriiaj, äalujjü) , Duard Heg. Portug.

Geneal.
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erfohren worben/ entgegenhielt. ,,©u bijt auö einem Unterge-

benen ju einem S3orgefei?ten / von einem <5ofm jum Söater/

»on einem 6chülcr jum OTcitfer befördert worben. ©tb deinen

I>tö^crtgcn 2Bant>cl auf/ unb fet)' ein neuer SDicnfcfc. 33or allem

befletffe ©ich ber ©emutb; nichtö öoehfabrenbeö in Sßort,

Söefcn/ S5Iicf nimm ©ir herauf tfelle feine brücfenbe £errltchfcit

voran, ©er/ welcher inö ©afepn ruft/ waö nicht ijt/ baß e*

bem ©epenben gleich werbe / hat ©ich ju ben Verrichtungen

beö 93rtejtertbum$ berufen/ bamit ©u ein treuer unb fluger

ipauöhalter/ ein ©tencr/ nicht ein £err/ ber Gewahrer feines

Sßefi^eö unb ber $cfchirmcr beö Sßolfcö fc«eft. ©er iperr bat

©ich gefegt/ ben dürften jur 3urcc^tn>ctfung/ bem 23olf jur

Belehrung/ ben betrübten jum Xvo\1, ben 6cf)äblichen jur

gurcht/ ben ©etlichen jur SSefrenung/ ben ipochmütbigen jur

©emütbigung/ ben ©emütbigen jutr Obhut. Srfenne biefen

SHuf/ @ott will ©ir barin eine SMrbe auflegen; nicht bamit

©u bein ©efmbe/ beine ^ferbe mehret!, beinen SSerwanbten

Stürben juwenbejt/ fonbern bafj ©u baö 23olf jur (Srfcnntnifc

beö £eili5 leitet. Sticht beö ©lanjeö/ worin ber 25ifchof baber

fährt/ fonbern wenn burch fein Söirfen ber (Sünber ftch be-

lehrt, freuen fich ©Ott unb bie (Sngcl. ©a» Erbgut (SbrtiU

unb feiner Firmen tu* ©ir anvertraut jur Qjrquicfung ber Sei«

benben/ nicht p überflüffigem Slufwanb. Grö roirb eintf barüber

SHechenfchaft »on ©ir geforbert werben! Gewähre ©ich burch

beine (Sinnesart alö^rictfer! Sen bemefTen in ©einem betragen/

eifrig in ber Siebe/ milb in ber ©cfellfchaft/ wanfelloö in

SSerheifTungett/ ftarfmütbig im ©ulben/ geneigt jur SBerföbnung,

fireng in 3urechtmcifung ! ©egen Rohere erdige ©ich ehrerbietig/

gegen 9)finbere freunblich/ gegen ©letchgetfellte wohlwollend

gegen 6tolje unbeugfant/ gegen ©emütbige gütig/ gegen 9teu-

»olle barmherjig/ gegen £alöftamge unerbittlich! $e erlauchter

bein 2Jbel ijt/ bejto beeren SKubm erwirbjt ©n ©ir/ wenn ©u
folche/ bie ©u an £erfunft überragt auch in gewiffenhaft er*

fülltcr ©ienjlpflicht gegen (Shritfum übertrifft. %üt einen SSifchof

öibtö feine OTittelftraffc; entweber ijl ©ein SBanbel weltlich unb

tabclnöwertb/ ober heilig nnb rnhmwürbig vor ©ott nnb SDten*

fchen. Sticht* fo, wie baö btfchbfliche 9lmt/ vermag baö Seben

cineö 9J?enfchctt im ©nnfel ju bringen/ ober inö Sicht $tt

feigen. Seihe feinen 6chmcichlern ©ein Ohr / fie wiegen in

eünbe ein/ führen jum £ob. ©er Slpotfel fagt ©ir: euere

Heiligung ttf 2Biüe ©otteö. Unb fojtet ©ich ber Anfang eine*
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&efiern Scbenö SDiühe/ fo werben bie gwtfchritte Wo erffcu-

liier fei)n
726V

23on mehreren SStfchöfen berichten fcic Seitgenoffen bafj

ihre Erhebung oortbeitbaft auf ihr geben eingeroirft babe 727
);

fei) cö/ baß ftC/ wie £ugo »on gütttch/ ihre (Sitten Mer-
ten 728

', waö einem 23ifcf>of minber gekernte/ hinfort mie-

ten 729
); fei) eö/ baß ihnen bicfelbe 0um Antrieb warb/

immer gröffere fmftche SBoUfommenbett su ertfreben 730
); ober

baß fie ben Erwartungen/ welche bie SSäbJer t>on ihnen Regten,

gewiffenbaft ju entfprechen fid) befUifcn 731
). Sfbann »on Xrier

erwog, baß fein Sanb arm unb unfruchtbar fe»C/ Äriege nicht

anzuhalten »ermoge/ barum fegte er ftch mv, baffelbe mehr

burch 93er(lanb/ at$ burch SHJaffcnmacht / $u fehirmen 732
).

Xbätigfeit in amtlichem Sßtrfen nad) beffen inerfeittgen

Verzweigungen burfte mit SKed^t oon einem würbigen 23tfdt>of

geforbert werben. 25efonberö ließen ftch bie oorjüglicheren

angelegen femt/ ber $ewer beö ©otteöbtenfteö mit grofferem

©lar.j 733
) 0ugfetch ermterc Söürbc ju »erieihen; jencö/ burch

Vermehrung ber baju erforberlicben ^erfonen 734
) , burch (Sorge

um ben innern (Sdjmuif ber Kirchen unb baö notbwenbige

©erätbe 735
); biefetf burd) Entfernung fo manches (Stbrenben

unb Umvürbigett/ wa$ entweber in älteren 3*itw ficb einge-

fchlichen hatte/ ober allmäblig burch Eittfteüung entartet war.

(So bemühten fich bie ^ifchöfe Dbo unb ?>cter »on ^ariö/

baö berüchtigte 9larrenfeft
736

) / welches burch ben größten

726) Pet. Bles. Ep. 15. 5tm (Sdjluffe

entfd>ull>igt er ficö / oarl et t>en fßiutof

mit ©u ändertet fiabe: pluralis enim
lucutio, qua uni loquendo mentimur,
sermo adulatorius est

,
lange a sacro

eloquio alienus.

727) 93oc{) beut/ aber oft in beibevler) ginn
«»tobten/ Olren (evtüdjlefrt: honorea

mutant mores, raro in meliures ; Pet.

Bleu. Ep. 15.

728) Licet primo fuerit diesolutne, ta-

rnen vitam suam correxit et postea multa

facta sunt per eum in Episcopatu laude

digna; Magn. Chron. Belg. 235.

729) £einu<ö »onSBevingcn/ 9Sifdjof»on

©(vafjbuvg : religiöse coepit vivere et

guerraa et proelia decliuare; Fragm.
Hist., in Urstig. SS.

730) 55on Sßtlljelm IV »ort Slm-cnrfie«

filflt bai Chron. Savignacense , in Ree.

XVIII, 351: cujus cum crevit dignitas,

crevit et probitas.

731) <53i<in ftlje J. ^ag 3euqntß übet

tit sUecorDnungen von Orro oou Sretfin«

gen (ten befirnntcn © e t'ct» t rf) t t'd)r e tbet) in

betreff feines" ©»rengels ; Hund Metra».

Salisb. I, 107 sq.

732) Gesta JEp. Trevir., in Marten*

Coli. ampl. T. IV.

733) »h'cftof 9(6olpl) von Oänaorücf

fiiljvte in feiner ©omfirefte ©adifilirtiter/

flartber talaliditeiv ein; <fil ö fet- III, 45.

734) Ad divinicultus ampliationeai stu-

diosiusdebemus intendere ; lUt 'S.OtO'S

Oon y&vii, in Galt. Christ. VII, 78.

735) (£in SBcvrcurf unter im6errt/ tue

ornamenta ecclesia? nidit geforgt ju haben i

Ep. II, 236.

736) 2Beld)eg Titliot in < Memoire« ponr

ervir a l'bistoire de la fetc des fuax, 8.
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£hetf »Ott granfreich 7i7
) nicht bloß mit ^offcnfpielen unb

Steffung &ö&crcr Stürben / fonbern mit ärgerlichen Sluöfchroei*

fungen/ oft unter blutigen folgen 7*8
,)/ begangen warb/ in ihrem

Sprengel abjufchafirett/ unb führten bagegen baö ©ebächtmfjfetf

beö ^eiligen (Stepbanuö/ alö beö erften 23Iutjeugen/ ein. (5$

fcheint/ bafj ^unocenj biefe Bemühungen unterste/ benn er

fagt in einer 23erorbnung" 9): „9Man fcheut ftch nicht/ in ben

Kirchen (Schaufpiele unb abentheuerttche OTummcrenen aufju*

führen; fclbjt Sßrieftet?/ Reifer unb Unterhelfer begehen bie

Frechheit/ an begleichen hoffen tt>cit ju nehmen. SSir beauf»

tragen euch , begleichen fchänbltchc (Spiele auö ben Äirchen

ju perbannen; folchcr Unflath. foU ihre SSürbe nicht beflecken."

9luf bem Sonciltum ju ^arttf im ^ahr 1212 perabrebeten

fid) bie S5tfchöfe/ folgen geilen nie beizuwohnen unb fie be*

fonberö allen Örbcntfleuten jtreng ju unterfagen 740
). $ür

9(u$fiattung ber Ätrchett/ fowohl waö jur 2>erjterung ber ©c*

täube/ alö jum 6chmu<f ber £eitigthümcr/ atö enblich ju bem

manchartigen gotteöbtenfjlichett ©eräthe gehörte/ iit wohl nicf>t

leicht in einer 3«tt mehr gefchehen/ al$ in bem Sahrhunbert/

von welchem ^nnocenjenö Regierung bie OTitte bilbet. Äcinetf

hat in allen chrifilichen gänbern fo Piele neue Kirchen an ber

(Stelle ber alten/ minber funjUofett/ ergehen; fetnetf fo »iele

23amperfe/ in welchen fich bie £iefe beö ehelichen 6inneö

abfpiegelt/ metjtenö burch 25ifchöfe oerantfalten gefehen; unb

berer/ welche forglotf ihre Kirchen jerfaüen lieffen/ mithin auch

biefelben in allem Uebrigen pcrwahrlofeten 741
)/ mögen »erhält

Lausanne 1751, Bon ben römifchen ©ntuD
nalicn ableitet/ bie ebenfalls in ben ©ecem»

6er fielen , % u a u (i i 1,312 aber mehr für

ein £obnfeft halt, welches bie Verachtung

gegen bie <S»iele/ womit ba§ Jpeibentbum

bcit gingang beS Sabreä (Calend. Jao.)

feuerte / auäbrütfen follte. ©ine bireae

Dppofttion gegen biefe »ormaligen Seile ber

-fteibcnscit brücf t ein Soncilium von Solebo

au$, welches am Oleujaljr baS Jpalleluja 511

unterlagen befiehlt/ propter errorea genti-

litatis; 91 ii g u ll i V, 214.

737) Tilliot ©. 6 beweist auS Cedre-

um, baß es um bie Witte beS sehnten

SahrbunbertS aud) in Gonfiantinovel ein«

geführt würbe. Vielleicht waren eS äbu»

(iebe ©oiclc in ben Sii-djcn von Voten/

gegen wctdje Snnocens Ep. IX, 235 (ucrgl.

<ü, XII, @, US) fo feljv eifert.

738) 3n ben «riefen ber »apftlidten 2ega>

ten unb beS VifchofS Ob o »on tyatii über

bieieS Sefl/ in ber Bibl.Patr. max. (Coloniai)

XXIII, 1371 eq, fommt vor: ti werbe non

80lnm foeditate verborum , verum etiam

sanguinis efl'ueione befieeft ; aud) enormi-

tates abomiuabilea unb opera ilagitioea

fallen babeovor.

739) Vecret. III , 1 , de vita honetta

clericorum.

740) ©iefe Seile blieben/ trolj eine* 35er.

böte« ber ©orboune oom Oa'H' 1444 / ben«

nod) unb würben im ©runb erft im Sauf

iti 16ten SabrbunbcrtS burd) befehle ber

weltlichen öeroalt »öllig unterbruett.

741) Ep. VII, 81.
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nißmäfftg nur fehr wenige gemefen fenn. %n Ätrchenjierben

fcefaffen l>ic üwmftrchen meißenö unermeßliche (Schäle, ba bic

SHfÄöfe in Bereicherung berfelbcn eine Ehre fugten unb

hierin fo wohl/ atö burch Vermehrung ber ©üter iJ>ret* Äirchen/

ftch ein fegenöretcheö 9lnbenfen ju fiebern hofften. Sir führen

baö £auptfächltchße einer biefer Ätrchcn an. ©in einziges

Äreuj ber Äirche oon 5D?atnj wog fechöhunbert $funb ©olbeö.

©olbene Welche »waren mehrere »orbanben/ oon benen einer

neun '•ßfunb wog/ ein anberer war noch großer. Unter vielen

mit ©olb gewirkten SÜteßgewänbern war eineö burch bie Sugabe

vieler Ebclgcßetne fo fchwer/ baß e$ eineö ßarfen OTanneö

fceburfte/ um OTeffe barin ju tefen/ unb man es! gewöhnlich bem

Eribifchof nach bem Evangelium gegen ein anbereö t>er*

taufchte
742

).

JDicfcS Seitalter war noch nicht fo verwöhnt/ noch weniger

gegen Sluöübung geitflicher £irtenpflicf)t fo argwöhnifch/ baf$

felbft ein größeres OTaaß ber 6trenge/ nicht allein gegen ftch

felbjt, fonbern gegen hochgeßellte Um, mißbilligt worben wäre.

9ttan glaubte nicht/ baß ein trbifchcö Verhältniß ber allge*

meinen menfehlichen Obliegenheit entbinben/ irgenb eine zeit*

liehe (Stellung bie gemeinfame Slbhäugtgfeit von ©Ott aufheben'

fönne. 2)er Eble/ ber ©raf/ ber gürß blieb Efmit wie jeber

anbere/ unb ber Pfarrer/ ber Bifchof/ ber Erjbifcfwf in Skjug

auf ba$ Ehrtßliche unb kirchliche gegen ihn in gleichem 2Jer*

hältniß/ wie p ben Uebrigen. 3« ben bloß menfehlichen

Skrirrungen fonntenftch bei) jenen leicht Slbfchweifungen gefellen/

bie nur ber ©ewalt eigen ftnb/ bie gerne gegen benjenigen

Einfluß fich richteten/ welcher bem ©efühj ber ©ewalt unb bem

hierauf gegrünbeten (Selbßocrtraucn manchmal läßig oorfom*

men mochte. Eine Stacht/ bie ber Neigung weltlicher ©roffen

pr Unterbrücfung anberer ein ©egengewicht hielt/ auö beffen

5lnerfennung feine (Selbßoernichumg hervorgehen mußte 745
)/

barf wohlthätig genannt werben. 3luch beßwegen war eö noth*

wenbig/ baß biejentgen/ welche biefeö ©egengewicht übten/ frei)/

felbfnlänbig/ au$ einem ganj anbern Element/ altf bemjenigen

ber zeitlichen ©ewalt/ heroorgiengen; unb unerläßlich/ baß fie

in ihren oberßen 6pü?en an äußerer Ehre unb Unabhängigfeit

neben bie ©eehrteßen unb Unabhängigen treten burfteu. 2öie

ftch vor 23ifchof©ottfricb »ou 2lmieni> junge Herren mit sicrlici)

742) Chron. Mogunt., in Ursiii. I, 167. £o»f$rtl)l tCC SOUlT« Kprä|Cltt(VCno(/ £ano«

74i) 2Ufo nicfjt atonpmiiUi'cde/ bloß bie tfänte.
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geträufelten ipaaren gum (Smpfang beö bctltgen 9(benbmablö

(teilten/ njtcö er ftc alle ibreö 9luf$ugeö wegen jurücf. £>tefj

fefcte fte in foldje 23efiürjuttg/ baß fte fämmttid) obne ©äumen
ben fo forgfälttg gepflegten (Sdjmucf wegfdjnitten / worauf

tbnen ber SSifdwf freunbltd) unb mit SBürbe baö $rob bcö

Sebenö reichte 744
). Kittynobtvt , welche ben richtigen begriff

»on tbrer Stellung aud) im Seoen su oerwirtltcben trachteten/

wußten ftd) wobt baoor ju bewahren/ jene unb beren Obliegen-

Reiten tbren 23erbtnbungen mit gürten/ ober perfönltdKn

Stüdftdjtett/ jum Opfer $u bringen 7/,s
). 3n ber fiebern Heber-

jeugung/ auef) für baö 6eetenf)eil ber ©reffen biefer Erbe

verantwortlich p fci>rt / glaubten bie ©ewiffenbaftern ju ben

<5ünben berfelben am wenigen febweigen ju bürfen. Stiebt

jebe Ermahnung/ jebe Tarnung/ perft im gebeimen an fte

gerichtet/ mag tfetö frucbtloö geblieben fenn; unb märe fte eö

gewefen/ fo erfolgte öffenttidx 23cfd)Cltung beö 9lergernilTeö/

ple£t ftrdjlidK 3üd)tiguttg/ wie gegen ber ©eringfkn einen.

£icp fanben bie 23ifd)öfe in ^nnocenjenö (»teler anberer fei-

ner SSorfabren) S3orbitb unb 2öort Ermutigung/ bei) ibm bie

fräfttgfte Unterftü^ung. „Unfer Slmt mürbe ja gcfdjmäbct,

fdjreibt er bem Erjbifcbof oon <5cnö/ wenn mir bie Vergebungen

ier unö Slnoertrautcn glimpflich bcbanbelten unb auf ^erfonen

SKücfftd)t näbmen; baö precbtmeifenbe 2£ort mad)t gewöhnlich

liefern Einbruch alö baö bloß mabnenbe 746)," — SBcfonberö

warb eö einem SMfdwf atö rübmlicheö 23erbtenft angerechnet/

wenn er p 23crtbcibtgung firdjltcber gretbeit (unb biefür galt

auch baö SHedjt/ ben Äirdjen unb ©etlichen feine ©cbafcung

auferlegen p bürfen) fonigtid>en gorberungen entfdjtoffen ftdj

p miberfc^en/ fetbtf ben £ob biefür p leiben/ nicht jage 747
).

3)ie Slnwefenbett ber 2$tfdwfe in ibren 6prengeln perftanb

ftd) von felbfl/ unb gäüe ibrer Entfernung/ auffer bei) Eon*

citien/ in päpftltcben Aufträgen/ in ©efehäften am Äönigöbofe

unb p SHom/ p Ärcujfabrten unb auf ^tlgcrfcbaften / mögen

feiten porgefommen fenn. 6elbft ledere / mettn fte aüplange

bauerten/ hielt man mit ber hohem Verpflichtung/ baß ber

^irte be» ber beerbe weite/ nicht pereinbar 748
). 3«w »t)«rl>e

744) Mezeray Hist. de Fr. II, 193. gesiemettb); Vita S. Dorninici , in Act.

745) ©cn ernften ©iego »on öfma titelt SÄ.

niefitö jucücf/ Mlpbonfen »on Saftiltcn su 746) Ep. VI, 23S.

behielten: quod inter filium suiim et 747) Pctr. Biet. Ep. 20.

quandam nobilcm de marchiis dcfiidcraret 743) Petr. Blas. Ep. 119.

•onnnbium (a\i föniflliAcc 2BÜC6C nicttt
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ti jugeftanben/ baß bie 9tähe iwn ©etlichen ober 33ifchöfett

um bte $crfon beö Äönigö einen fwlfamen Einfluß auf biefe

übe/ ben Firmen nü^lirf) unb unpartbemfehcrer £anbhabung
beö SKechtö förbcrltch fetw; baß ein 23tfchof mit gutem Statt;

bem ÄÖnig jur 6ette flehen fönne; baf} aber greife ©efahr
brofjc/ am £ofe ber anoertraueten öeerbe ju Pergeffen. @e»e
eö rühmlich/ bem ßönig mit feiner Sinftdjt ju bienen/ fo fene

ber ©iemt bc$ Könige aller Äönige gtanjooll 749
;. mt bem

Zeitigen 23crnharb mögen bie meinen ber 33efonncnern eö nngern

gefeiert/ bem 9(mt tmoereinbar erfannt Labenz baß ein SSifchof

melttidje öofämter beftetbe 750
). 3e tiefer in irtifd^e ©efchäfte

er ftch oerflricfe/ betfo mehr fene er ju beftagen; beilo weniger möge
in beren ©ewirre fein ©emüth bet) bem ©ebet pon bem ZHu
wahrer Stnbacht befeuchtet/ oon ben (Strömen ber ©nabe
befruchtet werben. Ob er auch unter weltlichen Streuungen
fein ©ewiffen unbeflccft ermatte/ fo perltcre er bodj jn guten

SBerfen bie 3«it/ «nb fein SBorwanb fontgttrfjcn 33cfcbleö/ ober

jettlichen 9tu£en$ ber Sftenfchen werbe am Sage beö ©erichtö

biefelben erfefcen; fönnte ja felbtf ein fcfmellcr £ob bie SReue

pcreiteln 75i
). (Smjtge Sbeilnabmc an foldjen/ bem Amt fremben

Angelegenheiten/ womöglich wenn ein 23ifchof fogar ben 23Iut*

richter machte/ brachten ihn in nachteiliges ©erebe/ untergrub

baä Vertrauen ju ihm; baö le^tere hielt man für (Sntwürbi*

gung 752
). ^nnocenj befahl bem Äönig Pon (Sngtanb/ ben

(Jrjbifchof »on Santerbum ber Stelle alö ©roßrtchter ju ent*

laffen; eö jieme ftch nicht/ baß ber ©eijtliche in weltliche

SKechtöhänbel ftch mifche 7S3
). (Jnblich forberte ber Aufenthalt

am ipofe auch äufferen Aufmanb. ©tattltcheö ©efolge aber/

befonberö pon Gittern/ jahlreicheö ©efmbe/ auögcfuchte $ferbe

tn glänjenben ©efchirren/ jiemten ftch einem weltlichen durften/

nicht aber einem 23ifchof
754

)/ welcher baö 2Bcfen feiner SBürbe

nicht in irbifchem $runf fuchen bürfe. (Slaubu man boch>

©ott t)bbt an 2Sifchof Saurenj oon 23reötau ein 23eifptct auf-

hellen wolle/ baß ihm fogar ju groffe Siebe ju 2ßohlgerüchen

an SBtfchöfen mißfällig fene. Senn nachbem biefer in baö fünf*

unbjwanjigfte ^abr bem 2Stötbum porgejlanben unb bei) fraf«

tigern Körperbau unb feiler ©efunbhcit noch langeö Seben

hoffen burfte/ jog ihm altsujtarfer ftofenbuft auf feinem £anb*

749) Petr. Blei. Ep. 150. 752) Ibid. Ep 42.

750) Bern Jbb. Ep. 78, vptt einem 93./ 753) Matth. Par. p. 135.

J«bft«Xruc6fei7enamt befleiiete. 754) ^etei- »on OSloie fvrtcfct fld) in ftineo

751) Petr. Blee. Ep. IC. 9Sviefcn cntfdjieten (jießCflen aui.
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fcaufc
755

) eine ÄranffKit ?U/ bie (einer Äuntf unb feiner

9(nflrengung berate weichen wollte 756
), dagegen warb mit

SKecfjt geforbert/ bafs feiner ber Äennjeirfjen beö ^ricjkrt&um*

ftcf; fd&äme/ ober biefelben oernacfjlafftge 757
).

<Docf> febtt eö nicljt an SStfdbbfen unb an ©cttfltcfKtt/ bie

if>re fret)e 6teUung unb batf tmterife SSefen i^>rcö 5fmteö audj

an gürftenböfen p behaupten wußten/ unb fid& nicfjt freuten

bie SHedtjtc ber Äirdje gegen bie Äönige ju »ertreten/ ober bie

SSarnungöjtimme f>et) matteten (SreigniflTen ju ergeben. 2)en

SMfdjof £ilbebert oon^anö bewältigte feine fönigliclje OTtfsjtim*

mung/ feine Verfolgung, in irgenb etwaö pm 9?acfnbetl ber ßirdje

etnjuwiUtgen 75s
). $eter »on 33loitf werfcfjmäbte felbjt ba$

Grrjbiötljum £arent, woburef) feine geinbe tbn oon ber Leitung

beiJ jungen Äönigö SßMlbelm von 6icüien entfernen wollten 7S9
),

unb noef) fpäterbin fuefne er Wfm oon ©dritten abjulenfen/

bie feiner (£bre nachteilig gewefen wären 760
). SSilbelm »Ott

SKbfcbilb erneuerte ähnlicher Urfache wegen gegen Äonig 6uno
»on ©änemarf jene ipanbtung beö grollen Grrftbifchofö 9lmbroftuS

gegen ben ßaifer Ubeoboftuö • jucit er bie ipänbe mit unfchulbigent

SMute befleeft i>atte/ »erwehrte er ihm ben Eintritt in bie Ätrche;

unb »on ba an gewann ber Äönig befto größere Neigung
ju bem 33ifc^>of unb überhäufte ibn mit Sbren 761

). 9ftan er«

fannte etf atö Pflicht ber 23ifchöfe, bie Könige oor 25ofem ja

warnetv au @utem ju mahnen; gefebäbe biefi jtetö, hieß eö/ fo

würbe manches eine frieblichere 5Senbung nehmen 762
)»

£>a bie Umgebung einetf SDJettfchen pr ficherjfen ©chlufr*

folgerung auf beffen ®eftnnung unb SKtchtung fübrt/ fo folite

auch biefe gejiemenb unb würbig ferjtt. £ie&u habe fid) ein

S3ifcf)of Männer anzuwählen »on unbefcholtenem SHuf, reifen

fahren/ fettem ©tauben unb gelehrter Sötlbung; ^offenreiffer

unb 50]uftfanten bürfe er nicht um ftch bulbcn, fonbern ebrbare

9llmoüner. 3u Ganjleporltebew 763
) follten rebliche unb ein»

755) Dum nimium odari rosarum injul- 759) Baron, ad ann. 1167, nro 73.

geret. 760) Petr. Blee. Ep. 10, ba Der £6ltta

756) Ut ostenderet Dominos in virig, einen uniüiivMgen ©eifilidien jtim 95»fd)of

praesertim ecclesiasticis, apostolicum lo- von © ivgentt niadmi »rollte.

com tenentibue, etiam odoris et delicia- 761) Rex nnn solnm sacerdotem in eo-

rnm osum esse pernitioeum ; Anon. Vitoe dem amicitiae gradn habnit, sed etiam

Ep. Wratielav., in Sommereberg SS. rer. majoribus dignilatis ioeremnetis donavit;

eiles. II, 187. Saxo Grammat.

757) <$& fleietcflte bim «ifeftof Bon ©enf 761) Matth. Par. ad ann. 1232.

jitm üjonüuvt/ 6a6 er tite Xonfut nicöt 763) Officiales; ioi: braueben bai teuN

trüge; Enquete. fefte SBort itf 6ec alten flaatirecötlictieit

758) Thomaesinu» II, III, 63. «ßcoeutunij.
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ftchtöpolle OTänner erfebcn/ werben/ bie ohne SRücfficht ber

«ßerfon unb unentgeltich/ Siecht crtfKilen. 6elb|l t)te Äammer-
> jener müßten tabetlofe 3<«flc» eineö tabellofen £cbcnö fet)n;

überhaupt bie Sienerfchaft ber Söifcf?öfc nicht burch 3ahl/

fonbern burch ©anbei/ ftch autfjeichnett. £>te 25ebtenjkten eines

bischöflichen £ofe$ 7Ä4
) hätten fiel? ju Ritten/ @efct>cnfC/ bic

tyntn etwa ju tbcil werben tonnten/ auf unanilänbtgc SBcifc

p forbern/ befonberö bie X|>ürfte|>er / bafj fte ben 3utritt ju

ihrem £errn nicht erfchwerten. %n 25ejug auf bie ßletbung

wären ipermelinpelje an ©eirtltchen nicht jiemltch. Sie £onfur
eineö SBifd&ofU foll freiöförmtg fe«tt/ ber ^nfel bergejtalt ent-

fprechen/ bafi bie £aare nicht auf unanftänbige ©eife hettwr-

wallen 765
).

2Jlle biefe SSerorbnungen finb aber nicfjt Verfügungen eines

£)bern/ welcher hierburch baö 2$cnebmen pon Untergebenen

regeln wollte; fonbem eö fmb 33erabrcbungen ber 33tfchöfe

felbft unter einanber über baö/ wav fie alö iwe<fmäßig unb

jtemlich erachteten unb woju fte ftch gegenfeitig verpflichten

wollten. SÜtan würbe baher irren/ wenn man nach einer

gewiffen 5trt pon (Schlußfolgerung in ber ©efchichtfchrcibung

ben ©egenfa# pon biefem allem a(ö hcrrfdjenbc ©cwobnhctt/

welche folche ©infehränfungen notbmenbig gemacht habe/ betrach-

ten wollte. Sßä'rcn biefelben pon einem Kobern ausgegangen/ fo

läge jene (Schlußfolgerung mit Siecht nahe ; ba aber an ganbfchaftö*

(Swnoben bie SStfchöfc in ©emeinfehaft mit ihren Srjbifcfwfen

felbft bie oberfk 6tufe einnahmen/ ba neben ifwen nur noch

bie im fehlten Siange tfebenben siebte einer Sanbfchaft faffen/

fo bürgen biefe Serabrebungen für ben guten ©eirt/ ber unter

ber SWehrjahl berrfchte; ber Pon ftch auö (Solchen/ bie etwa

Neigung gehabt hätten/ weber ben Pflichten betf Slmteö genüge

ju tl)un/ noch jene Schranfen anjuerfcnneti/ welche (Jbfbarfeit

unb 23ef<heibenheit jieben mußten/ burch bie Qrrflärung ber

tlebrigen einen 3aum anzulegen fuchte. £>emt hätten bie Nei-

gungen Vieler jenen (Safcungen entgegenwirfen wollen/ fo würben
biefetbett/ ba fein über ibnen ftebettbcö 3lnfc&en 3wang leicht auf-

erlegen formte/ offenbar nie ju (Stanbe gefommen fenn. 3war
hatten bie allgemeinen Äirchenperfammlungen unb päpftlichen

764) ©ie mancfjetlet) ©tenfle: camera- 765) Concil. Paris., in Mansi Coli,

liue, buticulariue, panetarius, marescaU XXII, 839.

tue
,
janitor, eeneechallus , vel eorum

eervieotoB.
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Slnorbnungen Pon allem biefem bie ©runbjüge gegeben; aber

etnerfeitö waren p jenen rotebet bie gleiten ^erfonen/ mir
auö ber allgemeinen Äirche/ vereinigt/ roie bei) ben ganbfehafttf.«

fpnoben/ anbererfeitö wäre e$ ein Seichtes geroefen/ bie 23oll-

jtebung folcher Söefchlüffe jn umgeben/ ober burch S3crfct>ieb«n3

jn beseitigen.

2Btr fönnen bie Äirchenoerfammlungen ben ^Reichstagen

Dergleichen/ auf welchen / neben Nichtigen Angelegenheiten beS

ganzen SteicheS/ baS Sefentliche gemeinfamer 23e$iehung

bem JHath ber ^ürjteit gemäß fejtgeff&t mürbe; bie ©pnoben
hingegen befchäftigten fich/ gleich ben fpätern Kreistagen/

mit ber Amrenbung jener Verfügungen im befonberen/ bei)

SHücfftcht auf manche^ (Sinjclne , roaS in jenen nicht berührt

werben fonnte. 6o legten bie beiben lateranenftfchen Soncilien

Erjbifchöfen unb 23ifchÖfen bie Aufüdjt über ihre untergebenen

©etlichen/ in Sehre/ Amtsführung unb ©anbei/ über ihre

(Sprengel/ in (Jrtttctung alles auffeimenben ^rrtbumS/ Dämpfung
aller fittlichen 25erirrungen/ auf. 23ie aber biefeS aufzuführen

mar/ baS fonnte nur burch bie SanbfchaftSfpnoben unb in ber

befonbertfen SJejiebung burch bie engern 23erfammlungen ber

©etlichen jebeö (SprcngelS fetfgefeljt werben 766
).

dergleichen 6nnoben ber Sanbfchaften unb (Sprengel be-

fchäftigten ftcf> mit Anorbnungen im einseinen/ über AmtSoerroal-

tung unb (Stellung ber 25tfchbfe ju ben übrigen ©etitlichen,

über bie firchlichen Pflichten unb baS geben »on jenen/ enblict)

über alles baSjenige/ roaS bie jvirdje von ben ©laubigen/ als

»on ihren ©liebern/ p forbern/ ober ihnen $u unterlagen fich

für berechtigt hielt; burch famen bie 23efchlüffe ber aüge*

meinen Äirchenoerfammlungcn ju offener Äunbe unb Ausführung/

tütbtn fie in anbauernbem Artbenfett. Sie Einberufung jener

(Srmoben hieng in ben Sanbfchaften pon bem Metropoliten/ itt

ben (Sprengeln pon licm 93ifcr)of ab. 9ttemanb fonnte fie baran

hinbern; feiten/ unb bann erfolglos würben äkrfuchc gemacht/

folchcS ju thun 767
).

766) \Sei$lid> erneuerte iufjer ^«S (Jonci. «Regungen/ al§ au8 treuem <23o()(meinen um
lium »on Xi-ient Sief« 3>oricurift; biitte fie ^ie fatbolifcbe Sircöe Ijeroorgeben mag?

nur ;ut üluffuljrung überall uno fiet^fort 767) ©aur'rieD «on (Sfjeiv fllS »nmmns

9Tihnner getarnten wie einen Sartinal Sor- joetitiarius von (Snglant, roodte im3abs

romeo/ ser tiefe iroeoerleu (gnnoten roälv 1200 bem ©•». oon ganterburi) binoern/

renö feiner gan;en Setcn^auer regelmaffig eine €nnot>e in Sonton su bfllten ; er bielt

bielt. Ob tat icijige ©efcbreoumoerglcicben fie aber oennotf) uno ließ ibrt 3}efc&lüfff

€»noben nicöt meljr aui wolutionaren funo madjen; R»g. Hoved.
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Suttächu' alfo fügten ficf> t>tc Vifd)tffe auf tiefett Verfatttm»

tutigen ba^in ju »«einigen unb su ermuntern / bafi alle tfet*

nach Pflicht unb mit t>cr erforderlichen SSürbe ihrem 9lmt

Portfüttben. 60 perorbnete eine 6pnobe ju $ariö/ im ^abr
1212/ bie 93ifcf>öfc follten für S8eibcn< Spfrünbeperteibung unb

geifiliche Verrichtungen fein ©elb nehmen/ feine «Siegelgcbüb*

ren fordern / befonberö bte 9lbnbung »on Vergebungen ber

niebern ©ettflichfeit nicf)t loöfaufen lafien. Säbrltcb einmal

fepen 6prengeIft)noben pt galten unb bie Firmelung ju er-

teilen. 90?an vereinigte ftch/ ben Vann meber batfig auöut*

fpreeben/ noefj» febneü" aufjubeben/ am wenigen baben Selb-

buffe ohne gctimebe 2$uffe eintreten ju laffen. lieber Vtfcbof

folXc ftch jährlich jwctmal feine/ bei) ber 2öeit>e eingegangenen/

Verpflichtungen porlefen laffen/ wäbrenb ber groffen galten ben

©ottctfbicnff halten unb prebigen/ ober wcntgjtcntf bafür forgen/

fcajj bem SSotf baö göttlidK SBort verfünbet werbe. ®ie 9Mte
im Vette ju boren/ ober wäbrenb ber gewer ber £age$jeüen 768)
weltliche ©efebäfte ober ©efpräcbe porjuuebmen/ fepe unfehief-

lieh ; ?lutfübung ber ©afffreunbfebaft/ ben Sinnen SRccbt halten/

deicht hören unb fclbff beichten 769
) bifchöfiiehe Pflicht. 31«

einer fcifc&öfltchcn Xafet foll täglich bei) bem Anfang unb am
Snbe beö 9Mö etwatf ©citfltcbeö gelefen werben.

Von mancherlei) Verfügungen ber6«noben/ um bie übrigen

©eiftlichen ju gewiffenbafter Amtsführung/ p würbigem £ebenö-

wanbel ansutjaltcn/ werben wir fpäter einen lieberblicf geben.

Sährlidjeö/ ober nad) betf Vifcfwfö Veftnben öfteres / Verlefett

foldjcr 93efchlü(Te/ follte jenen/ wie ben £at)en/ jeben Vorwattb
nehmen/ Uebertretung berfelben mit Unfenntnii su entfchulbi*

gen 770
). Erhielten bie ©entliehen SSeifung/ barüber ju wachen/

baß jeber (ibrift bie porgefchriebenen Obliegenheiten/ woburd)

er feine ©emetnfdjaft mit ber Äircbe bewähren follte/ fleifftg

erfülle/ fo würben nicht minber fte fctbff burch bie öffentlich be*

fannt gemachten 6pttobalfchlüffe baran erinnert. Speicher Sfmft
bret) (Sonntage hintereinanber bie Äirche perfäumt/ fömmt in

ben Vann unb wirb ben Vifchof angezeigt 771
). Seber füllte

768) Dam coram eis divina ofllcia ce- 770) Concil. Montispeesul. ann.1215, in

lebrentor; niefif ßererte Ijöfjercc ©otte$« Mansi Coli. Couc. T. XXII.

l>»en|l, fon&ern roaä alg tä^Itcbe gcifllicbc 771) Addit. Willi Ep. Paris. adCon-

<Pftid)t oblad/ «1(0 tai SSovbMen ie$ 33ve« »tit. Card. Gual., Mansi XXII, 763 sq.

Wierö.

769) Ipei etiam per diecretoe profeganrea

proprio! cicatrices frequeDter obducant.

20
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minbeflettö ju ^Cnfan<j ber Mafien beichten unb an ben bren

hoben heften batf Slbenbmal genieffen. ©egen unjeittgen Eifer

ober teit>enfd£)afttic^cö ©aretnfabren ber ©eifllichen fonnte bie

23erorbnung fiebern / baß fein SSaunurtheil ot?nc »orangegangene

Ermahnung auSgefprochcn werben bürfe. ©arnit bie get)er betf

Sonntagtf burch nichttf geflört/ niemanb »on ber ßtrehe abge-

halten werbe/ war etf unter 25anne$tfrafe »erboten/ ^ahrmärfte

an anbern/ alö an gewöhnlichen SSochentage«/ in halten; auch

gelbarbeit nnb fotttfigeS ©ewerbe war für Sonn* unb genertage

unterfagt, ßirchen unb ihrer nächflen Umgebung follte bie

Sichtung wieberfahrett/ welche bie £eittgfeit nnb ber 3we<f be$

£>rteß erheifchte. ©urch ©erichtöoerfammlungen/ namentlich

S3lutgerichte/ glaubte man jene »erlebt; ebenfowenig hielt man
Kirchhöfe für fchicflichc Derter ju ^änjen unb ungejiemenben

Spielen. 2)er gleite 23ewcggrunb: Entweihung alleö beffen/ waö
je }u bem ©ottcöbienfl benimmt gewefen, ju »erbäten / lag ber

SSerorbnung ju ©runbe/ baß »eralterte ^rieflergewänber ober

Slltaröbcfleibungen »erbrannt werben feilten/ bamit fte nie j«

unmürbiger 23erwenbung fb'nnten mißbraucht werben.

2)tefe Snnoben hielten nicht nur 23erorbnungcn/ welche

Erhaltung ber Sittlichfeit beredten/ j. 23. ©efc^e gegen ben

SBucher/ in allgemeinem Slnbenfen/ fonbern manches»/ wa$

jefct bnreh weltliche ©erichte unb SSehörben wahrgenommen/ ober

»erhütet wirb / gieng »on ihnen auö. Sie übten bisweilen eine

moralifche Slufftcht über Golfer nnb dürften / unb wirften für

Erhaltung be$ griebenö unb ber Orbnung. diejenige jtt Mont-

pellier im Srtbr 1214 gebot einen allgemeinen Sanbfrieben/ ber

»on fünf ju fünf Sahren ju befefnvören fepe. ©egen Störcr

betreiben / bie auf Ermahnung eineö S3tfcfwf$ binnen 14 Xagen

ihn nicht wieber angeloben/ tfl beiberiet) Schwert ju Riehen;

fte follen unter bem 33ann unb auffer bem grieben flehen/ fein

Siecht ihnen gehalten werben. £>em 23ann unterliege/ wer

folche beherbergt; unb müßte gegen ben griebenöflörcr ein ipeer

aufbrechen/ fo folle man ertf bann feine SSorfchläge anhören/

wenn er allen Schaben gut gemacht haben werbe, griebbrüchig

©eworbene haben nicht bloß einen Elb/ fonbern 23ürgfchaft ju

leitfett, ©leicheö warb gegen SSafallen »erfügt/ bie wiber ibren

iperrn ftch auflehnten, ©amit biefe Verfügungen in fleter Er-

innerung bliebe«/ war gegen griebbrüchige jeben Sonntag ber

23ann |it »erfünben/ jum Seichen öffentlicher Verabfcheuung

uach bem 9lbenbgottcöbtenfl bie ©locfen ju läuten, ©egen
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Itcbcrtretungen machten ^rtcDcnöträc^tcr unb überwachterm),

mit bcr Pflicht/ juwörbertf ju warnen/ gu mahnen / fobann für

iperffeUung beö ^rietcniS pt wirfcn. 23iöweilcn erfefcte bie

Äirdje bttrch bie SJefchlüffe ihrer 6«noben/ waö ben gürften

an (Srnit ober Äraft abgicng / um ipanblungen gegen baö

öffentliche 2£obl ber (Shtiftenheit ju betrafen. <5oüte ber prjl
j. S8. 9tachftcht gegen (Seeräuber/ ober gegen folche üben,

meiere ben ©lattbeuöfeinben SBaffen ober (Schiffögerätbfchaften

»erfauften/ fo mar eö beö geglichen 2lmteö/ ihn su mahnen/

geiffliche Suchtmittel anjuwenben/ jule#t felbff einjufchreiten.

©nblich mochte bie eine ober bie anbere <5»nobe gegen wiüfür*

liehe 23elaffung berUntertbancn/ ganj im 6inne ber allgemeinen

Äirchenücrfammlung, <5chu$ gewähren/ wenn üc bie Einführung:

neuer SScggclbcr unb SbUe/ alö brücfenb für ©eiffltche/ (Schüler,

^Hger/ ÄaufleutC/ dauern unb baö SSteb/ womit biefe ben

3icfcr bedeuten unb beffen fruchte einbrächten/ »erbjnberte 77i
).

SßMr haben nun noch auf bie ©wneömcife unb bie SStrffamfett

ber 25ifchöfe im befonbern/ fofern btcfelben ju einer richtigen (Sin*

ftcht tnbaöSöefen unb in bie Skbeutung ibreö 9lmtcö ftd) erhoben

hatten/ ben 35Iicf ju werfen. — ©erne wirb eö ber Sftenfchen-

freunb/ ben bie Sleufferung befferer ©eftnnung in jeber ©etfalt

anfprid)t/ für mehr alö Hoffe Ste&eweifc ber Urfunben halten/

wenn S3ifchof (Sigewin oonGamin bejeugt: nur bie unerforfch*

liehe Seitung beö £eilanbö/ nicht fein Sßerbtcnff/ habe ihn jutr

ipirtettforge um baö 2SoIf berufen 774
). Sin 23ilb ber £)emuth

gab ©ietrich »on Sübecf/ welcher am Sßeibnachtötagc 1186 ben

feiner Einführung unter ben ©efängen ber ©eifflichfeit unb
tem Wuchsen beö Söotfeö nicht auf reich gefchmücftcm 93ferbe,

fonbern auf einem Efel/ barfuß baher jiehen woüte 775
); benn

er war ein befcheibener, fanfter, milbtbättger/ frommer OTann 776
).

SSon manchen S5ifchbfen wirb gerühmt/ bafi fte in aUen Xugenben
geleuchtet 777

)/ gretmbe beö ftriebenö
77S

) / burch ©elcbrfam*
feit

779
), in mancherlei) ©cßietcn berfclbcn 780

), befonberö in

772; Paciarii et majores paciarii. 777) <£nfjel[HU-i> UOIt 9;«uml'UVfl : omni
773) Concil. Montispesa , in Manai T. virtutmn genere conspieuus

; Sagittariu»
XXII. Ep. Naumb. p. 75.

774) Uvf. In Dreger Cod. dipl. Pomer. 778) gbcttjaiö II von gnljtura: ama-
Nro XLIV. tor pacis ; Hansitz II, 313.

775) ^rn. iu6. Hl, 13. 779) gbcnHi-felfre ; vir magnae literatm

776) aSeSljnH) tiefe ^rtiicluna jene giftiße rae; CAron. Garstens. ad ann. 1216.

«Bemevfunfl in 6 l) r i ft ia n i 'i ©efd). 780) 2Üie SlnorcaS von Sunt;
». <Sd)le6n>ia II, 263 nidu »ertient harte. Sftüntet II, 3r5.

35iefe Seit tru<j in lunenb uno Caflec ein

Uäftwi uns niiucvljuUfcö Wcpiii;jc.
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t>ctr ^ettiticn 6chrift ausgezeichnet/ »orjügliche geiftliche ftebner

geujcfcn fene«
781

)/ an hoben getfen unb bei) feierlichen Anla'ffen

felbtf bie ^rebigt gehalten hätten 78')/ bie fie fich wohl auch,

eigenen Gräften mifitrauenb/ burch anbere tüchtige Scan-

ner »erfertigen liefen
783

). 6o gab cö folche/ weiche/ «m
baö Bort beö Sebenö ju »erfünbett/ bie Sänber burchwanber-

ten 784)/ ober ju SSbtfem jogett/ in bie fo eben ber 6aamc
be$ <£»angeltumS auögetfreut ivorbett/ um burch tbr SScmühen

befFen Aufgeben &tt fbrbern 785
). Alö befonberö rühmenöwerth

wirb eö bemerft/ wenn ein SMfdjof über Seben unb (Sitten

ier untergeorbneten ©ettflichfett wachte/ unb in Ueberjeugung/

»afi ihr hieburch allein eine bettfamc SöJirffamfeit gefiebert

werbe/ fte in 6djranfen &u halten wufjte 786
). hierin trat

©igewin »on (Samtn in bie ftußtapfen mürbiger SBorfabren unb

hielt eö für Pflicht/ bie $erirrungen feiner ©eitflichfeit mit

(Srnjt unb öffentlich $u rügen. £>a§ er feilen £>irncn ben 3"-
tritt jum Abenbmal nur am Freitage (nicht am Sonntage/

mit ehrbaren 9Jerfoneti) gemattete/ mürbe alö eine weife 23er*

fügung gerühmt 787
). Selch' einen heitern Sinbrurf macht

nicht (Stephan »on Sournatv mit feinem £rntf/ wo Srnfl

erforbert warb; mit feiner muntern ipeiterfeit/ felbtf fcherjbaften

Saune/ wo biefe juläfftg; mit feinem richtigen «Dtafjc/ nwmtter

£bbergetf eilte/ wie Untergebene/ ju bebanbeln wußte? Ob er

von feinem £>ecan »erlange / baß er ihm Jpmnnen/ Antiphonen

unb Slefponforien für bie ©omfirche in 9J?uftf fefcc; ob er um
^ifdbe für bie nächtfett gajhage fchreibt/ unb bringenb luütifcht/

fcafj fte jur rechten Seit antoitimeit mochten 788
); in allem er-

»lieft man ben für aüeß beforgten OTamt. 2Btc er alä Abt »on

ßt. SSictor in ben Angelegenheiten beö Äönigö unb feiner

Butter an Prälaten unb an Marone fchreibt/ um bie ©tubien

781) 93on SSolfoer von <J5afiau beibeS/

ÜUi alten ßbronifen / Hansitz Germ. S.

I. 337 ; »on SSSillielm »on Cangwü 33.111,

9tnm. 399 a, n. Stuff.

782) 5Jifdjof Hermann »on $i(beÄI)tim

am 55etbnad>t$feu cor £n-$oa Wiv» in

©oglar; Chron. Hildeth., ia Leibnitz

SS. I, 746.

783) Petr. Cellens. Ep. I, 21 an 93.

SbCObalD Von tyariS: Sermones de ad-

ventti Redeniptorie, ut componcrem Vo-

bis, in mandato aeeeperam. Tree sermonea

de adveotn Domini et unum de JVativi-

tate ordinatua eom Vobis

784) Epiecopue Breehiaeaeii , Abbaa
Abbirbrntheneie, in (sdjottlanb ; Boethiut

Hiet. Scot p. 279.

7S5) ©er 3Hi'c6ot von <J!aberborn 6eaa&

ftd) um« 3a(>r 1210 nncf> üiftanb; ®tb>
fiarei ©efd). v. Siflanb, gftblanb, £ur»

lano, in 9t IIa. SSSefd). L, 336.

786) 25« ®«. ©ietri* »on Xritr;

Brower Ann. Trevir. II, 118.

787) Mansi Coli. Conc. XXII, 753.

788) Steph. Tornae. Ep. 230.



18. XXI. gap. 5. Sic öifcWf«. - «o&Iidjt* »ort ihnen. 309

mancher Jünglinge beforgt itf, ^icr Aufmunterung unb bort

freunblichen SKath erteilt; fo befummert er ftch alö Vifchof

um feinen ^auö^att/ fraßt ben Ääfett nach/ bie ihm ein Abt

noch fchulbig ify unb beauftragt feinen abmefenbcnSDccatt/ bafi

er ihm für bie Raiten «päringe beforge / bic meber bie epfuft

nähmen/ noef) bie 23egterbe ju trinfen alljufch r vermehrten 789
).

3n Wielen Angelegenheiten ber dürften würben 2?ifchöfe ju

SHath gejogen. ipier würben fte von ©Item ju Vormünbern
mtnberjäbrtger Äinber crmäblt 790

); bort übertrug ihnen ber

leiste 2Btlle eineö (Sterbenbett bie Obhut unb Verfechtung großer

(Mter 79)
). Vielfältig mar eö ebenfo fehr ihre $erföttfichfeu,

bie ihnen foldjeö Vertrauen ermarb, alö bie vormaltcnbe (9e*

ftunung biefer Seit/ ober ihre Stellung/ melche freilich ieneö

Vertrauen befier rechtfertigen fonnte/ altf trafen unb Marone.

$afi fte vorjugötveife ju ©efanbfchaften gewählt mürben/ burfte

feinen ©runb in grblTcrcr ©emanbthett haben/ bie boch ben

ihnen eher vorauöjufc^en mar; alö bew bem blojfcn ßrtegö»

mann; vielleicht auch btömeilcn in ben reichern Mitteln/ bie fte

ju Vertretung betf Aufmanbeö bcfaffen
790.

25enn ti von manchen befonberö angemerft mirb / bafi fte

ihre SHeinheit unbefledft erhalten hätten "O/ jumal wen»/ mie

be» Robert von $ut)/ förperliche Schönheit ju ben SHeijungen

von innen / noch anbere von auffen hätte btttjufügen fönnen 774
)/

fo läfjt ftch barauf fchliefien/ bafi biefc Xugenb eben nicht

alle gejicrt ^>aOc. Von Vielen bantt/ befonbertf folgen/

melche früher OrbenUmänncr gemefen marett/ mirb angemerft/

bafi fte allen ©emächlichfetten betf ^ebettö entfagt unb in Svctfe

ober Äleibung burch böchtfe Einfachheit/ ja fclbtf burch Strenge

gegen fi#/ ben Vemetö gegeben hätten/ bap fte nicht meltlicher

Vortheile megen baö Amt führten 795
). SÜtag unfere Seit / ml*

eher bie bamaligen Vegritte über chritfliche VervoUfommnung

789) Ha at tempore jejuoioriim nun

•ufemnt eitnricntibiis appetitum eome-

dendi et eiticolibus iinn jnferant irrita-

menliim bibendi; Steph. Tornac Ep. 229.

790) «Bifcbof 9Ionttlin von <8>tm t>uief>

bvetn SBtlhelm von Saucigni); Bvaaon
Mem. ecel. du Sav. p. 23.

791) <Diefe überflteltt ISilljcImoon «Oitmt«

reltiet sroc» SJit'cbbfen (tiariititev einet

freilief) (ein '»rirter mm) unb einem Dom.
f ropft ; f. XcflaiHCItt/ in dJchery Spicü.

Iii, SB3. *

792) Cliron. Mont. Scr. ad. ann. 1224.

79.0 %o\\ Ißaltljet ®rau> 55. von <U>oo

dlClICf l'aüt/ Matth. Par. p. J80 : qtii ah

utero niatrie virgo rcmauscral ueque ad

praesentem diem.

794) Corporis virginitatcin ueqooad vi-

tac exitum creditur cusloiÜKtie, quod in ro

valde laudabile fuit, cum esset prac ninl-

tia hoiniiiibns forma conspicuns; Alberivui,

795) %on iv Arnulf ron Orange iiemt

ti: exemplar eobi letalis erat, Oall.

Chriit. I, Iii.
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»öllig fremb fwb/ urtheilen: ©ottfrieb »on 9D?eaug fc^c Beritt

äumett gegangen; intern er nicf>t nur roä'hrenb ber großen Raiten

»or SBeihnacht unb »or Odern möchentlkh bloß breimal a§ r

fonbern folche bittere unb übelfchmecfcnbe Speifcn unb ©ctränfc

wählte/ bie anbere ohne (£cfel nicht einmal fotfen fonntcn 79Ä
).

Seboch warb über folcheö fchon chchin gcurtheilt/ bafi bellen

SSerth nur pon ber ©cftnnung abhänge; roer in 23efchcibcnheit

SBein trinfe/ »erbiene immerhin vor bemjenigen ben SBorjug/

ber ftch in £ochmutb an baö SBaffer halte 797
).

billig baher mar unter mohlgeftnnten ©eidlichen unb Sanen
ber Schmers über ben Eintritt eine» SMfchofö/ ber/ mie ©arbolph

von ipalberjfabt/ mit treuem (£rttjt feine ©irffamtnt auf aUc$

gerichtet/ tabellofen SBanbel mit feinen Sitten/ greigebigfcit

mit Öbforge um baö ©ut ber S(ivd)c, guteö benehmen gegen

bie weltliche ©emalt mit frcunblicher Slufficht über bie ©citf-

lichfeit »ereinigt hatte. 2)te tränen betf Seichengcfolge*

^ernährten/ bafj ber Sprenget ben 23erlutf eineö hochPerchrtcn

Birten tief fühle. 9(uf bem ganjen SBegc pon Salbenborn bis

nach ipalbcrtfabt ftrömte unter bem ©cläute aller ©locfen 7W
)

bie ganje S5eoölferung ber ©egenb jufammen ; abgelebte ©reife

lieffen jich nicht juriicfhalten; SUlütter fütjrt^tt ihre flcinen hin-
ter herbei) ; alle beflagten ben £ob/ nicht cineö £errtt/ fonbcrn

cineö SJater»/ eincö magren grtebettöfürften. 5)ie 2>afallen ber

ÄirchC/ grene unb SMenftmannen/ SHeiche unb Slrme/ gaben

«och an feinem ©rabe 3<-'«gnifi/ mie liebreich er fte jeber&eit

fcehanbelt / unb mie freigebig er in allen <5tücfen gemefen ; mer
feiner ruhmreichen (£igenfchaftcn gebachte / fanb immer anbere/

bie noch Mehrere* hinzufügen raupten 7").

Söenn unö bie (SchriftjMer biefer Seit nicht fetten uner-

freuliche 3üge ber £abfucf)t ober ber SSerfchroenbung/ niebriger

(Srprefiung ober ungcjiemenber Sßrunffucht/ meltticher Sebenö-

meife unb gemeiner (Schwelgeret)/ einjetner $tfchöfe aufbemahrt

Gaben; menn benn auch hin unb mieber einer bie groffen Sin-

fünfte ober bie Wrünben feiner Äirche mehr jum 23eflen »on

796) Labbe Rill. Meer. T. 1. profanos et corruptos; Roiweidi Vilae

797) Melius est vinum bibere cum ra- patr. sen. p. 706.

tione, quam aquam cum faetu est super- 798) 3m 2lugenMicf beS 3>CVi'c6eibenJ

bia. Atque mihi quidem aspice
,
eos, qui ti *it> bei) bem Bearäbnifj eineö 95i fefopf*

cum ralionc pietatia et religionis vinum mußten bie ©locfen aller Streben ttt«

bibunt, esse virus sanetos ; eos aiitem, qui läutet werben; Harxheim Conc. Germ,

inconsiderate et citra rationem cum ar- III, 489.

rogantia aquam biberunt , eete nomine« 799) Chron. Haiberit, p. Hl.
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9leffen unb SBerroanbten 800
)/ altf 0u mürbtgen Sroräcn auöbeu*

tctc; fo ijl bic 3abJ berer/ roeldje biefelben entweder mä^rcnl>

i^rcö gebenö/ ober burd) manctjcrlci) «Stiftungen por it)rem

£obe/ ju ©erfen ber SUMlbt^tigfeit unb Stbmmigfett oermem>

beten / nod> grötTer. Smtinuö von Soncfya 801
) ließ alle feine

(Stnfünfte ben Ernten ju gut fommen unb floc&t; um für fia)

«nb feine ©iener ben Unterhalt ju erwerben, in ben OTufic-

fhmben Äörbe 802
). SBilbelm oon 9?eoerö fud)te in 8rreiae&t>

feit feineö gleiten; roäbrenb einer ipungerönotb, nährte er

täglich imeptaufenb 3flenfd)en 803
). %ti Slrnulf von Orange

tfarb/ fragte man: „mer mirb fid) nun ber dürftigen annehmen/

mer bic Jpungernbcn nä&ren 804)?" Sftaurij pon $ariö erwarb

ftd> ben Tanten cineö SJaterö ber Firmen unb 23efcf)üi?erö ber

SSaifen 805
;. $er beiltge ©ilbert/ 2Mfc&of von Satb in 6djott*

lanb/ ließ mehrere Slrmenba'ufcr erbauen 8or
'). 23on ebter ^yreige^

fcigfeit ju mancherlei) 3»>ccf marb bem jroeiten Otto pon

Bamberg ber Beiname 807
). (Sonrab von ipalbcrjtabt nahm

auf feiner SHücfreife auö bem ^eiligen Sanbe burd) Statten

alle Jünglinge feineö 6prengcltf/ bie ju Bologna ihre ©tubten

pollenbet hatten/ auf feine Unionen mit 80S
) ; benn Unterih'tyung

ber 6tubierenbett galt Poraügltd) alö bifcfjöfUchc Widjt, altf mürbtge

Slnmenbung ber linfünfte 809
). Slbolph Pon Odnabriicf / G3raf

von Hecflenburg, pflegte/ fo oft er nad) feinem 6d)lofj #ür*

tfenau retöte / in einer Jpüttc am 23cgc/ worin ein Slutffä'fcigcr

wohnte / jebeömal cinjufchrett/ um ben Unglücklichen &u troffen/

ttnb mar fel>r ungehalten / alö cinft feine ipofleutc/ um ihrem

£erm einen fo traurigen 9lnblicf ju perbüten/ bcnfelben bet)

(Seite fehafften
810

). SDJit folchem Slntfanb, wie SHMlbelm pou

9tugerre/ mußte fein ©ei|lltd)cr in ganj granfreidh ©afffreunb*

fchaft ju üben 8 ' 1
).

Rubere mad;ter, fid) ihren Nachfolgern/ ober ihren Unter*

800) Qnod re vera et ratione enmmae Amisit eolitas plcba miseranda dapCB.

repreheneinni ohnoxium est
, Anon. Vitae <&. (SnUndirift (lall. Chrim. I, 775.

Epp. ff'ratislaw., in Somncrsbcrg SS- 805) Trilhem. Clirou. llimatig. I, 188.

I, 186. 806) Act. SS. Apr. I.

80t) @r ßarb 1207. 807) Otto largus; Vsecrmann Ep.

802) Odor. Raijnaldi Am. ad ann. Bamb. p. 130.

1207, nro 18. 808) Chron. Halbertt. p. 146.

803) Chron. Lemovic. S. Hartini , in 809) Pctr. Bleu. Ep. 60.

Rccueil XVIII, 240. Call. Ciritt. XII, 810) SBJÖfet III, 46. Miinificn» in pau-

6 Iii. pcrcs, pracucrtim lcpro,on; Film S-

804) Quid (dcicnl iiiopc», impum un Adolphi Ep. Oon., in Act. SS. II Febr.

tcrator obiert,- 811) Lelieuf llial. d"Aux. I, 301.
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gcbcnen auf anbere 23eife nüfclicf), wie Jpttgo »on Nu^crre ber

jene ber Sajt entledigte/ t>en ßönig ober beffen ©efolge in

i&ren Käufern beherbergen gu muffen. — 6ie führten ©djlbfier/

SSurgen/ Zf>ümt auf; ordneten 5ßerfd)önerungen aller 2lrt

£uft für SMucfKnbe unb jum Ergbjen bei) fcoben ftetfen; ober

lieffen gä'nberenen urbar machen/ gifebteiebe anlegen/ Einrich-

tungen jur S3eauemlidjfett anberer treffen 812
). SJiaurtj »on

^ßariö baute jmen fteinernc 23rücfeit/ bie eine über bie 6etne/

i»ie anbere über bie Sftarne. 3bre 2?ifcboföfi$e 8,0/ anbere

anfebnlicbe ftlecfen ibrer ©ebiete/ mürben bureb fie mitSDlauent

umgeben/ mit (Stabtrccbjen bebaut 814
).

Sbrer greigebtgfeit Ratten fi<i meitfenö tbre Äircben/ ibre

^apitef / ber bifc&öflic&c 6t$ felbjt ju erfreuen. Eö ftnben ficb

»tele SMfc&ofüftfce/ bereu !Jnbabcr in langer Steide baS ©ut
i>erfelben mcbrten / bie ^frünben ber 6ttftöberren »erbefferten/

ibnen Stegenfdbaften unb Siechte jumenbeten/ fie »on Saften

befreiten/ bie Äirefyen mit S5üd>ern/ Äelcben/ 3tcrrat|>en/ ©e-

lüänbern/ ©locfcn bebauten/ ben SSau berfelben fcjttgten/ er-

weiterten/ »erfd;öncrten S15
). 9$bUip» »on Jpetnöberg »ermebrte

i>aö ©tiftögut »on Eöln bureb ©ütetr / Burgen/ jungen/
wofür er in fiebenjebn Sauren über 40/000 9J?arf anfjgab 816

).

Slcfjnlicbe Söcrmebrüngen gewannen anbere i>i)d)bfiid)(. <Stifu,

tbeiltf au$ JSrfparnifTcn tbrer ^nbaber/ tbeil* »on beren Erb-

gütern 817
). Eonrab »on SRegenßburg/ ber le&te beö 6tammc$

fcer ©rafen »on grontenbaufen/ oerfauftc b«ö väterliche Erb-

aut für Tooo 95funb unb fliftete bjerauS einen 6»ital / »er-

mebrte bie bifc^öflic^en ©üter unb forgte treulid))! für bau

Älofter @t. Emeran 818
). 25on »ieleit/ meldte bie Einfünfte

tbrer 6tiftöberren / felbft auö S3efi$ungen ber bifcbbfUcben

STafer 81

9

> / »ermebrten/ nennen mir nur noa) EribifcbofSSalter

812) Hist. Epp. Aulisa., JniaBoe'Bibl.

Mscr. T. I.

813) ©o Herten turd)33. 3fo; ©»an.
ßenberg (Jbron. Bon Serben ©. 73.

814) ©o Sütco in ber 5üaat / burdjSJ.

CBertbolb »on Snufanne / auü ben ®r«fen

ton 9!eud)atel; Levade Diction.

815) 91U 93eif»iel f. man ba$ C/iron.

Hildesheim., in Leibnilz SS., »»ClclKSbC»

einet langen Diethe «on Wen ununtetbro-

eben bergleicben anführt.

816) Albericus p. 346.

S17) 2Bie unter 9J. 3fo Serben bwreb,

beiberleu; ©»angenfrerg a. a. 0.

tlbalfdjalf »on Xennenlofie, 93.»on21ug$.

bürg/ fdienfte bem ©tift fünf eigene 93e»

fiBungen; Stetten ©efdj. o. 2tug«burg

I, 69.

818) EccUeiam S. Emmerami in mal-

tnm defemavit; Chron. Ep. RatUpon-

1, 35.

819) sstörnann von '5);ag^e6ul•g über'

gibt V mmiioe in Ottereleve, ad meneam
IVostram pertinentes , ad usus fratrum

majoris Iccleeiae nimtrae ; Urf . Gerken

Cod. dip. Orandenb. I, nro. 12.
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von Rotten 820
) unb SBifdjof Heribert »on £Ube$heim 829. £>ie

£öfung »erpfänbeter ©üter galt ßen)iffcnf>aften 25ifchöfcn al$

«Pflicht/ beren Erfüllung ihr Slnbenfcn in unauslöschlichem 6cgen

erhalten werbe 822
). Stebft beit Somttrchen 823

) oerbanften anbete

ßirchen ihren 23au ober ihre23erfd)bnerung unb 5lu$fchmücfung,

thren Sfteichtbum an SUtarjtcrben/ ©croänbern 824
) / anbern

Äoftbatfeiten 8 ' 5
) unb ©eräthfehoften/ woburch ber ©tanj bc$

©otteöbtentfctf erhöbt warb / ber gürforge oon Oberhirten/ bie

Sterin eine ^eilige Obliegenheit ernannten 826
) / beren Untere

laffnng mit Stecht gerügt warb 827
). 6ie gifteten Älöftcr

828
)

unb (Sollegtatfirchen
829

)/ ober oermebrten bie ©üter ber bereit*

gejttfteten 8 '10
). Sieben folchen Stimmungen bebachtcSrjbtfchof

3ohann oon Xricr in feinem festen SÖJiUcn alle feine Beamte*

ten unb Liener mit anfebntichen ©efchenfen 8J1
). 9lllcö biefc*

nur au$ fo einem befdjränften 3«traum/ auch tum wenigen

Ätrchenhäuptern Angeführte/ erwogen / mag man wohl urthet*

len: bafj baö ©ut ber Äirchenbem SBoblmoUen ihrer Prälaten

ebenfoptel ju »erbanfen gehabt ^>at»C/ alö bemjenigen weltlicher

SBohJthä'tcr. Sßerbient eö £abel/ wenn in Urfunben unb ©c*

fchtchttfbüchcrn »on banfbaren ScitgcnofTcn ober 9?achfommett

joiche Erwerbungen/ (Stiftungen unb Vergabungen genau »er*

jeichnet würben 832)?
£äu|tg »on %wttö bei) ben Kirchen exogen »")/

wenbeten SStfchöfe oor bem <tobe ihnen ihre ganje 23erIalTen»

fchaft/ ober einen oorjüglichcn Xfyiil berfelben/ nicht fetten mit

Slnorbnung fünftiger ^ejlimmung/ ju Sj4
j; ober auch bebachten

820) Chron. Rotomag., In Recueil

XVIII, 359.

821) CAron. Hillesheim., in Paulini

Syntagma.

822) CAron. Halberst. p. 141.

823) diejenige 511 Drontfieim / bie an

©röfi*e, ^radit ber aotbii'djen <8aufun(i/

Seltiafett iljrec SOIaffe unb SNeiditbum an

SJilMjauerarbeit alles übertraf / mag man
im Horben bi$(jer aefeben batte / um biefe

3«>t burefj (£55. <£i)ftein; SDiüntec
11, 403.

824) Chron. Halberst. p. 146.

825) ölaiifi oon 9\ipeaab feiner Äirdie

ein SrucifU' de denteceti(\ftarüat6l)orn ?>

;

Chron. Epp. Ripens., in Langenbeck SS.
VII, 191.

826) Boggo, YVormatieneie Epe etrenuug

•emulator diviui cullu» et rcligiuuis,

sicut dneent Eecleaiae per ipsins indus*

triam seu ab exordio fundatae , eeu in

melius renovatae; Uff. 'S. GonrabS; in

Schannat Hist. Woruiat. I, 81.

827) Ep II, 236.

828) SOJaurig wn qjariä beren toter •

Magn. Chron. Relg p. 217.

829) lieber 3fo wen 9Serben bie bei

(jeil Stnbreas" bafelbft ; ©panaenbera.
830) Schannat I. c.

831) Günther Cod. Rhen Mogell. 11,20.

832) Unter »ielen SSeifoielen, eine«/ »ort

(£•». 3o(;ann uon Xrier; Gesta Trev. JEpp.,

in Martene Coli. ampl.

833) Matri noetrae Raceburgensis Ec-

clesiae, cujus ubera a priniis rudinienlii

euximue; f. fola. 9lnm*

834) VbiliD» von .^aücbnra fdienfte

einen Jijeii feiner 33(rlatTcniajaft Der Cu»
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fic porjugaroeife baä (Sapitel 835
). Wltpp pon 93eau»aiö mug

neben aller ßriegölutt bod) auc^ bic 2öiffcnfc^aftcn getickt ^abcti/

benn er (unterließ feiner $omftrdK t>rei^>unt>crt Md)tt/ feie

tbm geborten 8J6
j. 23ifrf)of ^Jetetr »on ^arttf »erfügte , be»or

er naef) ^aläjtina sog / über feinen SSorratb fotfbarer ^riejler-

fleiber/ Unfein «nb eine groffe 23iicf)ert>crfammlu»g ju ©unjkn
ber Äirc&en unb Slbtepen jener 6tabt 8j7

). 5)iefe bebaute fein

SJlacbfolger SKaurij ebenfalls burd) reiche ©efdjenfe 83ä
). 33i$

in ben bo&en Horben hinauf fc^en mir bie 3$tbltotbefen ber

©omfirdjen burd) tmffenfdjaftlidKn Qnfer ber $ifcf)öfe gegiftet/

»ermebrt/ bereichert 839
).

2Bir wollen barauf/ baß »on ben 25ifd)öfcn biefer 3cit

nod) mehrere heilig gefprodben 840
)/ ober bjefür geachtet nnb

verehrt würben/ feinen anbern SScrtb legen/ alö benjentgen:

baß bierauö ein 23ewetö beroorgebt/ wie »tele burd) würbigen

SBanbel unb burd) SBobltbaten/ bie fic ibren Bwgenoffen er*

tmefett/ in ebrenwertbem 5lnbenfen ftd) erbalten baben. 2ö«nn

bie <5tifter 7 ober bie erjkn Verwalter eineö 25iötbum$/ ge*

wöbnlid) mit ber SScebrung eineö ^eiligen prangen 841
)/ fo bat

tbeilö ungewiße Ueberlieferung/ tbeilö bie SJegierbe/ jebcö 23tö*

tbunt/ je weiter binanf baffelbe reicht/ burd) foldK/ mit bem
©lanj bob«t £ugenben unb munberfamer 33errid)tungen um*
gebene üttänner ju fdjmücfen/ hieran ntcf>t geringen Sintbert;

je mebr aber bie 3ctten auö ber (Sage jur gewiffen ®efd)tct)te

übergeben/ betfo mebr mußten einer folgen 9luöjeicbnung be*

tftmmte S&atfad&cit/ mentgftenö bie aügemein alö wtirbig aner*

fannte Slmtöfübrung/ ju grunbe liegen.

2Bir laffen nun nod) baö S5ilb einiger ber Porjüglid)crn

23tfd)öfe biefer Seit folgen. — £ugo Pon Sincoln flammte auö

23urgunb; fein Söanbel perlieb ibm nod) großem ©lanj/

üeiit, um ba$ CübriSma ansufebaffen; »ermad)te/iflnod>»ovbrtnben/in£angenS.

einen Iiicii, um ben Sag be$ -yan-onS $u SS. R. D. diejenige »on 3)rontbeim ft>U

begeben; einen £beil ju einec 'jaljregjett nod) im Jlnfmtg 6e4 16ten 'äabi'bunberi«

fiit tief) ; IH'f. in Gruber Silva document. einen <janjen 2iüiu$ bcfefien IhU'Cii ; 131 ün«

nro. XII. ter II, 1012.

SIS) <Sie Otto »on S«ifingen ; Mei- 840) 3. <8. 5llbeit »on Sültidi, 91bol»b

ckelbeck Hist. Frising. I, 384. »on Oänabriicf (1224); Act. SS. Febr. T. II

836) Capefigue IV, 308. Unb 9310 fei* oSnabr. ©efd). Hl, 59.

837) lief. Gull. Christ. VII, 89. ©te 841) Slum-« irtlilte bi$ jum Sabr. 1150

Slbte» »on ©t. SEictoc evljielt feine 93i> fiinfun&fänfiSfl 95ifdi6fe/ »on benen ii

cliotljef . füv ijeilifl jelialten unb »iet aii •Blutjeuacn

838) Felibien Hist. de Paris I, 221. »eiebrt tt)UCbetti Lcbeuf preuv. nro 20.

83V) <Drt$ 5>ci-5cidiuif} bec '»iidiciv welche g3;atlanb jäl)lt ibvcc vici jiä.

€H. UiibtcaS von eunbfeinei: SouUiicbe
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altf feine iperfunft. 6chon mit bem ahnten $abr erlieft er

eine 6tiftöberrntfelle ; aber mit groffem Qsifer lag er von jarter

Sugenb an ben Söiffenfcbaften ob. ©arnit er ftnnlicbe

SKegungen ftegreteber bedampfe / warb er £artbäufer. 911$

Äönig ^einrieb II baö Unrecht langer (Srlebigung be$ 23ifd£>ofö=-

ftl?cö »on Sütcoln bttreb £ugo"tf Ernennung füllen wollte/

erhärte biefer: nnr bann fönne er bie SSürbe annehmen/ wenn

bie (Stiftöberren »on Sittcoln ibn frei) wählten unb ber ^rtor

ber (Sartbaufe ibm (Srlaubniß jn ber SSeförberung ertbeiten

würbe. 23eibet5 erfolgte. 25on ba an gebaute er/ feiner Kirche

burch Scbre «nb 22>eif»iel unb 9lntfelUtng würbiger SDtänner

ju bem wahren getüfteben 6tanb ju verhelfen. 23ei) allen

JMebeöwerfen/ bie er »errichtete/ oerleugnete er nie bie £>emutb.

2Bie er auf feinen SSanberungen tfetö bie 6techenbäufer be-

fugte unb ftdb niebt febeute/ bie (Srfranften ju umarmen/ unb

ibm einft fein £anjlar bemerkte: „aber ber heilige 5D?artin bat

einen 9luöfä#igen burch feinen Äufj gebeilt/ bei) (Sud) erfolgt

nichts biefer 9lrt;" erwteberte £ugo: „„SÜiartinö £ufj heilte

ben £eib betf (Stechen/ bellen £u£ aber meine ©eete."" Gebert

allen (Sntbebrungett/ bie er ftdb auferlegte/ »ertbetbigte er mann*

lidj bie SHedbte feiner Äirdbe ; unb bet) ber ättfferjten Einfachheit

für feine $erfon glaubte et, einen unternommenen Ätrchenban

nicht prächtig genug ausführen ju tonnen, ßcine 6tctlung

in ber SSelt fonnte ibn gegen öffentliches 9lergertufj nacbficbtig

ober jhtmm machen. 9luf feinen SBefucbSreifen tarn er einjt

in bie 9lbten ©tabfton unb fab im £bor »or bem Elitär ein

©rabmabl/ mit feibetten Büchern umhängen/ »on £ampen unb

SSacbSferscn erleuchtet. 9luf bie ftragc: wer benn hier begraben

liege? folgte bie 9lntwort: „9tofamunba »on Slifforb/ Äönig

£etttrich$ greunbttt/ beren wegen er biefer Äirche »iet ©uteS

öetban." „ ;,£erautf mit ihr/ rief alöbalb ber 23ifchof/ fort

mit ihr auö ber Äirche/ fte war eine SDlefce; baö (Sbriüentbum

fcarf anbern SScibern feine 23efchönigung ebebrecherifcher ©clütfe

anbieten 841 *)!"" — <5o oft er horte/ einer feiner Verfolger

fene gejtorben/ eilte er ju beffen 33egräbntfi; wollten ibn etwa

feine Liener burch 23cforgtufj oor Sttachtfeliungen jurücfbalten/

fo erwieberte er: „fobalb Letten an meinen puffen mich am
SSanbeln hinbern/ will tcbö glauben." 2Bcnn man »on ben

8-115) Tollite eamliinc, qnia scortum fnit illius caeterae nrnlierea exterritae ca-

etHepelitocaincxtraccclc«iaui ciimccterin» veant »ibi ab illiciliH et ailullcriui« ton-

ne cbrüliaua religio vileecat; ut exemplo cubiübuts, Monasl. angl. I, 52».
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(Schrecfen beS £obeö fprcchcn wollte/ front man feine (5rflä-

tung: „6chlimm für unö/ metin mir nicht üerben fbnnten!" —
$11$ an feinem Äranfcnlager einer fagte : $)u waretf lange Seit

Vieler dichter, 25ifdjof unl> 23e»oUmäc^ttgtcr bcö $apttö/ kickte

tiun/ wie manchem 35u au$ Siebe ober £afj ungerechter ©eife

geholfen ober gefchabet hart;" »erfe^te Jpugo ruhig: „„SOlein

©ewiffen flagt mich ntcf>t an/ baß ich je auö Siebe ober aud

£afj/ um ipoffnung ober furcht willen/ ober wefibalb immer <l

wäre/ »on bem Siecht abgewichen fei>e ; ifl'ö aber bennoch ge-

fchebem fo gefchab eö entmeber auö eigener UnwifTcnbcit/ ober

burch 6chulb meiner Üttitrichter.'-' Scinenb ftanben alle

^Hefter um fein Xobbette. ®a breitete er fegnenb über eine*

Scben ipaupt feine fechte / lieg nach »errichtetem ©ebet Stfche

in ßreujeßgetfalt auf ben Söoben freuen/ ftch barauf legen unb

»erfchieb. 23et> feinem Vcgräbmfi trugen bie Äbntge Johann
»on Qntglanb unb SBilbelm oon (Sdjottlanb unb »icle ©rafen

bie 25at)re biö an bie i>omüvd)t, inö innere aber bren Srj-

fcifchöfe unb bretjebn SBtfc&öfe. SJlan fab hierin eine geregte

Vergeltung ©otteS jener cbritflichen Siebe/ in ber ber SSifcfwf fo

mannen Sobten begraben hatte 84 ').

%Üd)Qf %la\itii »on $ari$ flammte auö bem fleinen 6täbt*

dKtt ©ulln 843
) an ber goire. Rod) jung/ arnt/ bettetnb/

üerfdjmäbte er jebeö Sllmofen/ wenn ihm im (Sehers bie 25e-

bingung gemacht werben wollte: baß er aber nie gebenfen folle/

Vtfchof ju werben 8H
). Äaum hatte er ju ?J5ariö feine ©tubien

iwUenbet/ fo trat er als gehrer ber Rheologie unb häufig al»

^rebiger 845
) auf. ipierburef? erlangte er großen 5Kuf. 9tach

bem jobe feine* Vorgänger* tonnten ftch bie 6tiftöherren

über bie Babl nicht oercinigen; fie übertrugen biefelbe breo

Veoollmächtigten/ unter benen OTaurtj fich befanb. 5>ie jwen

anbern gaben ihm bie 6timme/ er felbtf nannte ftch ebenfaüö/

fügte aber bet).* ;: e* ift mein feiler Vorfall baö S$i*tbum unter

©otteö SSeitfanb tabeüoö ju »erwalten." 6owarb er 25ifcf>of unb

bewährte getreulich bic Erwartungen/ bie eroonftch weefte 846
).

@r flanb fdjon in grofiem Slnfeben in ber 6tabt/ atö feine

betagte Butter ben SBanbertfab ergriff/ um an ber Sb" ihre«

842) Matth. Par. p. 141 eq. 844) Ca«- ökrfct VII, 70.

843) ©oder/ «eil et oft OTori; ton Sulti) 845) €einc ^retiaren waren bi$ jur 3Je-

genannt rcirb / ifjn mandje bem befannten/ Solution in bev Jibteo t>c§ heiligen 3>ictor<

bamaU i'cfion pomeftmea ©cfcftledit bet in Jpanbfcfirift aufbewahrt.

iSulit) sufAieiben/ tva$ (ewitfen jatijum 846) Cws. Heiitcrb. Dial. VI, 19.
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6obneö ftd) nocf> ju crquitfcn. Sfttf ben 6traffen fragte fit

bei) einigen grauen bem 6obne nadj. „SSaö moüt tbr bei)

ibm?" fragten btefe. ,„,3* bin feine OTutter."" £>tc grauen,

befien erfreut/ nahmen bie ^ilgerin auf/ boten tbr Gsrfrtfdjuna,

unb/ meil eö fte betrübte/ btefelbe in fo ärmlichem 2(ufj«ge ju

(eben/ gaben fte tf>r beffere Äletber unb geleiteten fte ju bem

SKeifter. ,,3d) bin beine SÖJutter!" rief fie beim ipereintretett

bem ©ofrne entgegen. „»SD« meine SOfutter/ perfekte SÜJaurij?

Sftmmermebr; meine Sütotter trägt nur Smitlid); bu fannjl etf

ntdjt fenn;"" unb er bekäme barauf/ fte nidjt ju fennen. 2)ie

grauen mußten fte roieber fortführen/ tbr ben SSknberfiab unb

ben porigen SHocf jurücfgeben; unb mie fte in biefem Slufjuge

benSÜiaurtj eintrat/ sog » bie Sapußc Pom£aupt/ umarmte fte

unb fagte: „je$t erfenne id) meine Butter! 847)" Um feinett

Sibfdjeu gegen eine in jenen Sagen auffeimenbe 9lrt pon ^rr*

gläubigen/ meldje bie Sütferfkbung ber lobten läugnete, a»

ben Sag ju legen/ befahl tt, baß auf feinen 6arg bie

2Borte gegraben mürben: „icf> metfj baß mein (Srlöfer lebt unb

er mirb mid) b^nad) auö ber Srbe aufermedfen 848)." 2>arüt

bleibt er aud) unfern %titm merfmürbig, baß er ju bem 25att

pon UnfererStebengrauenfttrdK in ^ariö/ einem ber fcfjönftett

©enfmäler d)rttflid)er 25aufunft/ ben ©runb legte 849
).

(Srabifdjof Sftaurij »on Slouen fanb alö armer Änabe
feinen Unterbalt in einem 9tonnenflojter ju Sroneö. ipernadj

mürbe er 3(rcf)ibtafon bafelbft. 3llö foldjer burdjmanberte er

baö 95iötf)um/ ben 6tab in ber ipanb/ überall baö Soangelium
»erfünbenb/ mie eö treue SJermaltung jeneö 9lmteö forberte.

9lad)ber legte er baffelbe nieber/ obne beömegen baö ^rebigen

aufjugeben. £Daö 23olf birtc $n gerne unb er batte ben £obn,

baß feine (Srmabnungen nidjt mirfungöloö blieben. 9lun jtarb

ber »ifefcof »on «Ulan« unb baö gapttel tbeilte bie Sabltlimmett

jmifdjen bem SDompropft unb bem £>ecbanten; ber ertfe mar
ein perftänbtger 9Hann / pon abeltdjer iperfunft; ber attbere

gelebrt unb reid). Äeiner mollte meieren, ©a fagte ber ©edwnt
ju bem tropft: ,,id) glaube/ bie bifctjoflidK 2öürbe märe mir fo

menig juträglid) aW©ir; mir genügt bie (Sbre/ ©tr ber SKetd)-

tfwm. 3lber £>u madjft mir ntdjt <pia$, idj 5)tr ntdjt; fott

burd) unfern Sroitf bie zerrüttete Äirdje potlenbö ju ©runbc

847) Crevier Hiet. de Tuniv. de Paris 848) Job. XIX, 25; <a?orte(C$ MefponfO»
1,815. Gramer VI, 589 «rjftljlt tiefe ritimS in itm toMenamt.
Mnectote oen Bieter Sombarfcit«. 849) Mezeray 11, 192.
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gerietet »erben? Ort) wäre geratener/ wir würben unö auf

einen SOfann ocnlet>ctt/ ber/ ruaö unfer ipaber jerftört Hh wieber

^crjufteUen vermochte, ©aju wäre jener Sftaurtj geeignet ; er

teft#t alle guten eigenfehaften unb t|t tüchtig/ unter ©otteö

35et|ianb bic ganje 2öelt ju regieren. unb bie ^einigen

fmb geneigt/ ihn jum 23ifd?of ju »erlangen/ in fefter Ueberau-
gung/ baß jeber SHMberfprechenbe ficf) gegen @ott auflehne." —
2)er Scchant lächelte/ erflärte fich aber geneigt; boch fo/ baß
wenn f»cf> OTaurij weigere , er S33tfcf>of bleibe; benn er hoffte/

biefer werbe bie 2Bürbe nicht annehmen. £>er Sßropjt hin-

gegen zweifelte nicht/ jener werbe auö Siebe ju Gbrifto unb
wegen beö £etlö fo Pieler/ eine Ablehnung nicht wagen. (£$

würben jweo (Stifttfberren an ihn abgeorbnet. <5ie trafen

i^n auf feiner ©anberung alö ^rebiger. £>a fie baß 95erufungö*

fehreiben wiefen/ erwieberte er: „@cbet in eure Verberge/ am
Sibenb nach ber $rebigt werbe ich jurürffotumen / unb am
9ö?orgen einen 33cfdt>etl> erteilen/ wie mir ber 6err cö eingiebt."

Snbeß prebigte er/ hörte deichte biß in ben Sibenb/ gteng

5>ann/ ohne ju effen/ in baö 23etbau*> unb brachte bie Stacht

im ©ebet ju. 9lm OTorgen erflärte er ben 6ttftöberren: „(SS

t|t ©otte<> unb feiner «Dtotter 3BtUe / ich barf baö SStStbum

nicht anschlagen." darauf würbe er geweiht/ unb tfanb fei-

ttem Sprengel mit folcher ßraft vov, baß pon ihm gefagt

warb: feit fünfbunbert Sauren ha&e berfelbc feinen folchen

25ifchof gehabt.

(Später würbe er an ba$ GrrjbtiUbum SKouen berufen.

£ter ließ er ftch oon feinem Verwalter angeben/ wie hoch itefj

bie jährlichen Sinfünfte beliefen. 9luf ben Bericht / fte bür-

ten wohl 12/000 $funb betragen/ erwieberte er: v-öiepon follen

2000— 3000 jum nothbürftigen linterhalt meines? £aufeö per*

wenbet werben/ baö Uebrige gebort nicht mit, fonbernben Slrmen/

ich betrachte mich nicht alö beffen fycvvn, fonbern alö Verwalter;

fte follen nicht am £age/ an welchem ich auf £attfenbe nicht

(Stneö werben antworten fönnett/ mit klagen wiber mich auf-

treten/ baß ich alö unnü^er Änecht pollenbö »ertfummen müßte."

SBenn fein ipofmeitfcr je einen Sag für ben 23ebarf feines? ganjen

£aufcö bret)/ Pier «ßfunbc ausgab/ fo war ber (Srjbifchof mürrifch

;

heiter aber/ wenn ber Sltmofner berichtete/ er ba&e &«P jwölf

Sßfunb unter bie 9irmen Pertheilt. Oft wechfeltc er bie Kleiber/

um bejahrten ^rietfer ober armen ©etlichen bie abgelegten geben

ju fönnen. Unter feinen £ausSgeuoffen/ Hm er einen Gapellan/
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SKobert/ ebebem 9lbt S5Ioitf. Stoff Por Eintritt beö SBintcrtf

fauftc ber ipauöbofmeifter bem Kapellan einen $elj ; aber bem
greifen unb fcfjwäcfjlicfKn S0?ann feinen berfelbe ju fcfywer / er

»erlangte einen au» letdbtem gellen. „Saß micö ben $elj feben/

ber ibm ju grob ifl/' fagte ber grjbifcfwf. Äaum er benfelben

mit eigener ipanb geprüft (>atte/ befaßt er bem £auöb ofmettfer

:

„geb'z faufe Stöberten einen feinem, biefen aber nimm $u 2lu$-

fütterung meineö Ucbtrrocfeö." 3)er ßapellan war Rieben ganj

bejtürjt, baß ber (Srj&ifc&of tragen wolle/ waö er pcrfcfjmäbt:

babe* 50
).

Sin febönetf 35ilb brüberlicben 3ufammenftimmen$ tn wür-

biger 9(mtöfiit)mng bieten bie S3ifcfwfe SBilbetm pon 9lu£erre

unb Sötaneffe »on Orleans auö bem ipaufe 6eignela», 3ln-

fangö waren fte perfebiebener ©emütbtfart/ ber jüngere rntlb

nnb befd)eiben/ ber Weitere ein Söcrfcfjroenbcr. 3(ber batf 25eifpiet

beö ^rubertf mirfte fo auf biefen/ bajj er allem £eid)tfuw ent-

fagte nnb mit bemfetben in einfachem «nb frommem SBanbel

wetteiferte. 2>on ba an waren fte in Neigung unb gebenömeife

vereint/ fo baß ber Scbenölauf beö einen auef) benjenigen be$

anbern enthielt
851

). 3» Sperre/ wie nadmtattf gu <5enö/

tbctlten fte ftetö £au$/ Sifc&z nnb SSettC/ Ratten gemeinsame

©tenerfdbaft / gleiche Äleibung unb einen ungeteilten SStllen.

©aber fpraef) man nie je »on einem aUein/ fonbern fietö pon

beiben. Uli SBilbclm an$ 2?iötbum 9lur.erre crwäblt warb/

weinte er/ weigerte erftcb/ bat/ man mödjte ben trüber warfen/

berfelbe fepe älter/ erfahrener/ frommer. SSilbelm feinerfettS

erflärte: fein 23ruber fepe £>omprop|t/ nie werbe er ibm ben

Vorrang an ber eigenen ßircfye entjieben. 91W fpäter bie <5tiftö-

Herren »on <5enö einen pon beiben jum (Srjbifcfwf begehrten/

willigte wieber feiner ein/ fonbern flimmten beibe für ipugo

pon Jlurjrre. 3n 23ejtebung auf feine getieften Obliegenheiten

unb bie Verwaltung feines 6prengelö warb SBtlbelm in ge-

wiffenbafter Pflichterfüllung pon feinem ber 3<tt<jenoflrcn

iroffen. £ägltcr) laö er SDieflFc/ fpenbetc bie (SacramentC/ unb

hieran/ fo wie an gatfen unb ©ebet/ mochte fein llnmoblfcttn

ihn ^inbern. Äeine £ütte war ju niebrig/ fein Äerfer

büfler/ baß er nicht eingetreten wäre; feine Äranfbett jtt

ecfelbaft/ baß er ben Setbcnbcn nicht befuebt hätte. 9lngelegen*

betten/ bie por ben geglichen ©ericbtöbof geborten/ feuchtete

850) Tlwm. Cantiprat. Ap. I, 8. reliqno penitus non igaoret. 93crfll. Md)
851) Ut qui de uno fratre legerit, de 95. XVI, 6. 355 ff.
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er felbft unb retöte in feinem (Sprengel umher, «m folcheö an
Ort unb ©teile su tbun unb ben Kenten tfotfen ju erfparen.

Stuf folchen Steifen begleiteten ifm gewöhnlich ©eiftliche/ welche

abwechfelnb mit ihm ben ^falter unb bie Sitanencn fangen,

©o oft untermegö jemanb über ©eiftltchcö ober Seitliches mit

ihm fprechen wollte/ hielt er baö «ßferb an, unbefümmert um
bie Älagen ber ©efäbrten über Aufenthalt ober lange ©eile.

9?tcf)tö gefdjab ben ihm in ipatf, alle* nach reifer Ucbcrlegung

;

feiten erfolgte ben Sögerung ein 9?achtbeil, ber bet) Eilfertig,

feit öfter eingetreten märe. 3« allen feinen Anbefohlenen trug

er gleiche £iebe. 2)te 9lrmutb fpracf> ibn nie »ergeblidj um
33eiftanb an; ©atffreibeit übte niemanb mie er, unb fein ganjeö

benehmen fonnte allen feinen £auögenojfen jum Sßorbilbe bie-

nen 8").

©eine iDomftrdje jierte er burch neue Altäre, bereicherte

i^ren ©cha£ mit foftbaren golbenen ©efäffen unb anberem ©erätbe,

mit perlen unb Grbelgetfeinen gejicrt; auef) ließ er neue@efang-

bücher anfertigen unb ftattete bie Capellen mit Soangeltenbüchertt,

Welchen unb ©emänbern auö. 5)en ©tiftüberren »ergröfferte er

bie (Sinfunfte, fo mie er bie 3<W ber ©eidlichen oermebrte.

Älötfer bebachte er burch ©chenfungen. Auch bie 25ebürfni(fe

ber ^farrfirchen entgiengen feiner Aufmerffamfeit nicht. Sr
giftete neue Sotlegiatfirchen , für beren Kapitel er felbjt bie

(Statuten entwarf, ©er ©raf oon Augerre erregte ihm fo viele

SBtbermärttgfeiten, bafj er über benfelben ben $ann auäfprach.

Alö aber megen 23ebrängnifTen, bie ber ©raf bem Älotfer 23e-

jelan jufügte, »on ben 23tfchöfen »on Autun unb 9te»erö ein

gleicher ©pruch über ihn ergieng unb biefe ben einer tobeöge-

fährlichen Äranfheit ihm bie greifprechung »erweigerten, leifiete

33ifchof SBtlbelm, bamit eö bennoch gefchehen möge, ihnen auö

Sfltitlcib 23ürgfchaft. £>er ©raf genaö, marb Sötlbelmö ftreunb,

befchenftc feine ©omfirche, befcjiigte fte burch neue* ©efiein,

unb jierte fte mit neuen genjiern, Siegeln unb blenernen

^Dachrinnen.

Sticht minber beforgt mar SBilhelm um baö Aeuffere feiner

Ätrcfje unb feineö 23ifchoföfi#cö. ©einer grömmigfeit megen

gewann baö ©ut ber erlern, neben bem, womit eigene 2Bob>

thätigfeit fte bebachte, anfehnlichen Sumachö burch ©chenfungen.

Äein 23efi$ iji feinem wefentlichen SSetfanbe nach burch reinere

Littel iufammengefommen , feiner fehttöber entfrembet worben,

£52) 11 se comporta d une maniere a eervir de modele a toote ta maieon ; Lebeuf.
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<tl$ berjentge ber ßtrcbx Söilbelm ließ fobann ben bifdwfudKtt

«Pallatf erweitern/ ©d^töffer bauen/ ©cböljc uttb SScinberge

»flanjett/ dauern um ftlecfcn sieben / 25acfofen in ©örfertt

anlegen ; faufte Seute ttnD lööte semeinfam mit ibm geübte

SKedjte von anberu Herren aul Sieben ber Befreiung »on

tcr Einlagerung erwarb er feinem Stift aud) diejenige/ tag

jur Seit einer Erledigung bie £)omberren/ mtb nid)t/ waö oft

groffen 6d)aben brachte/ ein fbniglidKr beamteter/ bie bifdj*

bflieben ©üter vermalten burfte. 3ltö er fpä'ter am> 23t$tbum

Sßartö gewählt würbe/ »erließ er %u%tm f in allem gebelfert/

bie btfcböfUdjen ipaufer mit Letten unb ipauöratb jeber Slrt

gefüllt / mit Äeltern/ riefengroffen SSeinfäfferu unb tfufen auö-

gemattet/ unb mit SBorrätbcn »erfeben 853
). SBobl mit 9tec&t

burfte ber Äöntg einen folgen OTann mit feiner greunbfebaft

beebren 854
), Einetf nur wirb ibm »orgeworfen: baß er feinen

Einfluß aud) biöwetlen burd) tfrengere Nüttel auöjubebnen gc-

fuct)t
855

)/ unb mit eben bem Eifer/ womit er alö Qcfyant bie

Siechte biefer Stelle gegen ben 25ifd>of »ertbeibigt/ als SSifcbof

biefelben ju febmälem getlrebt babe 856
).

Sieben fo »telen/ beren bie SeitgenojTen rübmlicb gebenfen/

erfebetnen aud) foldK/ bie gerabe nid)t unirürbig fbnnen ge*

«annt werben/ ben betten aber tiefe Erwägung/ baß ber mabre

bifd)öflid)e ©lanj auf futlidjer SBürbe unb treuer Pflichterfüllung

berube/ ben SHeijen/ eine bebe Stellung aud) burd) Sleufferltcbeä

gcltenbjumacben/fein genugfameö ©egengewiebt »erleiben fonnte.

3u biefen barf Erjbifcbof SBilbelm »on 3tbetm$ gesäblt werben.

SSenn aud) von ibm gcrübmt wirb/ baß er fetjon in benSüng*
lingtfjabren männlicben Erntf gejeigt unb burd) £ugenbmanbet

nacb bbberer 2>er»ollfommtutng gejtrebt b^bc 857
)/ fo mochte

bod) bie Erinnerung an feine iperfunft auö föniglicbem ©eblüt

eine Steigung ju fürftlicbem ©lanj näbren/ jumal er eine 3eit*>

lang bie 2öürbe eineö SHetd)ö»erweferö mit berjenigen beöertfen

Erjbifcbofö beö Sanbeö »ereinigte. 858
). Sein £of war ber

853) Lobbe Hist. Epp. Auliss., unb

Lebeuf Hist. d'Aux. I, 301 st.

854) ©cövefben SuMma VII an 2<3ilfK(m,

worin w amicus Noster genannt wivi/

bei) lebeuf I, 304.

855) Muli um praeesee volebat, non tarn

in maneuetudine
,
quam in virga.

856) Decanatue Jurisdictionen! non mo-

dice enervavit.

857) Senilem Indult ab adolescentia gra.

vitatein , ex tunc ascensiones in corde

sno disposuit atque per incrementa Vit-

tutom in eminentia vitae perfectiori»

aecendit ; Petr. Biet. Ep. 15.

858) Geminati siinul honoris et oneria

eacerdotiuin ac regnum Vobis sarcinaot

imponunt; Stepli. Tom Ep. 187.

21
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(Sammelplaij aufgezeichneter Scutc aller Sßeltgegcnbctt/ an ben

ftd) einfand wen nach ©ütern ober nach SBürben »erlangte 859
;.

5Dtefcd ©efaüett an fürftlicher SBetfe geigte fid^ auch in einer

gtetgebtgfctt/ bie auf Spaltung ber bifd>öflid>en £afclgüter

weniger 23ebacht nahm/ alö eö ber tfrenge <5tnn beö ^apffetf

»erlangte unb oft ju 23erjichtleii}ungen gegen Ätrchen , Äiötfer

unb einzelne/ ohne groffe ftüdftcht auf btc Stadjfomnun/ ftd)

geneigt ftnbcn liefj
560

). 25e» aUem bem jeic^nete ftd; SÖilbelm

alö ©efchäftömann auö/ an welchen oicle ini^ren Slngelcgenbciten

ftd) nxnoetett/ benn er galt für rechtöerfahren/ unb ftanb in

bem SKuf/ bie 3«fl(ud£)t ber Sßrtetfer 0u fe»n. 5lber ekn bie

©unit ber Könige unb ber weltliche ©fanj/ womit er feine

Snfel umgeben fah/ liefen bie grage aufwerfen/ ob er wohl

ähnliche ©unft be» ©Ott möchte erworben Labenz in gleichem

©lanj fein Staute im Gimmel angefdmeben fene 861
)?

5)od) fcheint (Srjbifchof SBtt^etm wenigflenö gröffern %n-

tfanb Beobachtet 0u haben/ alö fein SJtcffc/ $tfd)of SHotrub

von ^atonö/ ber hierauf beffen wenig SRücfficht nahm unb

über ©ebühr eitler £offabrt unb weltlichem treiben ftd) Eingab.

Sie 9ftcnfd)en biefer Seit wußten p ftar/ waö fie oon einem

25ifd)of forbern bürften/ um gegen baö SSerwenben bifööüidjtt

©üter ju bloffem weltlichen ©epränge nicht mit ernffem Jabel

-ftd) 0u erflären 862)' Senn tnögemein fanben folche/ bie in

ihren Sinfünften nur SDlittelju weltlicher bracht- ©lang/ Stacht

unb ©ewalt/ tfatt 0u frommen ^werfen erblidten, fein Stfit*

leib/ wenn fte berfelben auf irgenb eine SBeife oerlutfig gien*

gen 863
).

Sineö anbern föniglichen SSetterö/ Philipps »on 25eau»at$/

ungebänbigte 864
) SSaffentuft 865

)/ in ber er ftch nicht/ anbern

SMfdwfen gleich / begnügte/ feine Mannen an Kriegen £hetf

nehmen ju lafien/ fonbern fefbft 6p«r unb ©chilb ergriff
866

)/

S59) Cnm Etruscos et Liguros suos pantes gloriolas aueupantnr; Rob. A\-

Italia, Dritania major Anglicns, uterque tieeiod. Chronol.

Gallia Beigas et Celticoe in curia Vcetra 863) 'Der SMfdjof Von ©UirOam fiatte

videant , aut onerari divitiis aut digai- iit ©rantfiaft getauft; man freute fief)/

tatibug honorari ; Id. Ep. 79. aU i()it Oiidwrt nörtjrgte / biei'elbe iljm

860) Ep. VIII, 14. 15. abjutreten; Guil. Neubrig. V, 1.

861) Albericus p. 428. 864) Homo ferocis animi ; Guil. Neu-

862) Profecto liquet nunquam eosbnno brig.

fine coucludi, qui, cum honoribus eccle- 865) Marti plue deditue, quam eultor

siäeticis sublimentur, ipsa bonorum officia martyrum ; Th. JValsingham.

negligunt et ecclesiasticorum cITueione 866) Guil. Neubr. ?lud) er Crflärt bteß

bonorum fluidas mandi pooipas et pal- als eine ©Cl'inflfdjä^ung fcet ÄirdjenflC«
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erfuhr Äbmg SKtcharbö gerechte SBcrgeltung 867
)/ fo wie t»csJ

$apftö QHißbilltgung / in welker GölcjUn III für feine grei*

laffung fich ntc^t verwenben (weil ihm verbienteö wiberfahren)/

fonbern nur bitten wollte 808
); Steens aber gerabe besStucgen

Söebenfen trug/ feine Berufung an ben crjbifchÖfUchcn (Stuhl

von SKbcimö ju genehmigen 869
). <5ene ja/ fagt ein S^itgenoffc/

einem SBifdjof baö Erbgut beö ©efreujigten nicht baju anver*

traut/ baß er eößriegömänncrn unb $offenrei|Tem 8;o
)/ fonbern

baß er eö ben Firmen fpenbc/ für jene fchretbe Skfcheibenheit

baö 9)iaß vor/ für biefe (jeijfe eö SÜtaßlofigfcit 871
).

Sicht unb ©chatten »ereinigten ftch in 25ifchof Cyprian

von 25reölau. £>en Langel an ©elehrfaml'üt, worin er weit

hinter feinem Vorgänger £aurcnttutf I jurücfblieb/ erfeftte er

burch großen SSerjianb unb ©emanbtheit ju weltlichen ©efchäf»

ten. (Seinen Sähjorn mib einige Neigung jum £runf wußte er

buref) bie Söürbe ju verhüllen/ in welcher er auftrat. SBenn

bie 6tiftf>herren nicht leicht etmatf gegen feinen Hillen burch-

fe?en fonnten/ fo machte fie bafür bie 6orge/ bie er auf S3er*

mchrung beö btfct>öfüc^cit £afelguteu verwenbctC/ erfreuen.

Sieben aüjugrofFer Vorliebe/ welche bie Neffen unb Oettern/ (eine

häufig vorfommenbe unb alte Älage) 872
) / mit ^frünben unb

©ütern bebachte/ erzeigte er fich auch gegen 3(nbere fehr frei*

gebig; unb bem Slufwanb/ worin er ftdt> gcjtcl/ mochte um fo

weniger Säbel wiberfahren/ ba er ben allem biefem auch ber

Sinnen/ ber Bittwen unb Baifen/ fo wie ber ©otteöhäufer nicht

vergaß 573
).

2Säre £ugo von 9tower$/ 25ifchof von Singer«/ ein weit*

licher ©rofier gewefen/ fo würben feine Einlagen / feine

Äenntniffe/ bie Slnmuth feiner (Sitten/ unb ber Slnftanb/ womit
er groffe 9tetchtbümcr auf eine ehrenvolle Sßeife ju »erwenben

wußte/ ihn über bie mettfen Scitgeuoffen emporgehoben haben.

feße. <3»äter ( atS i(jm terVaüfKgcfm'ert 869) @r >»ar423at)rfang33. »on93eau»

unt> Speer »erbot/ nabin er feine Sufludn Daii; Call. Christ. IX, 732.

ju einem Streitfolben ; B. XVIII, ig. 571. 870) HistriunibuB.

867) Sa 6er »iicbof in feiner ©eroalf/ 871) Petr. Blee. Ep. 20.

Uflte er itjn an Selten in ein fflefängnifj 872) Amice ! vetuequerelaeet, fcfjveibt

Quam inclusQB ita , niiuimue de Petr. Bles. Ep. 60. einem OTagifter/ mit

plebe saielles, fcem 93eifa?/ tierfelbc röfirbc ti rooljl aud)

Carcere poeuali per multoä aqua- fo machen/ »Denn er morgen SSifdjotnnir&e«

leat anDos 873) Anon. Vitae Epp. JFratielav., iu

Guil. Brit. Sommersb. 1, 186.

868) Grfl Äiinig Sodann gab ihm fein«

Sijiljeit roie&cr; Guil. Neubrig.

21*
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Slber er war 25tfchof/ unb t>er ritterliche <5tnn ^errfc^tc we-

nigen» mehr in ihm vor/ alö bie ächte geiftlidje SSürbe; wenn

auch im (9anjen fei« £ebcn biefclbe nicht eigentlich befUcftc.

(*r leuchtete in hohem @eitf/ burchbringenbem SBcn.anb/ Älug-

hett «nb Erfahrung in weltlichen unb geglichen ©cfc&ä'ften 874
).

60 oft in feiner ©egenwart etwa$ »crhanbelt mürbe / darrte

aUcö feiner Meinung/ bie getvö^rtiid? bie jutreffenbfie war;
unb wo er burd) biefe nicht überzeugen fonnte/ wußte er burd)

©ewanbtheit/ binretffenbe Skrebfamfett/ in welcher ihm bie

(Sprache für alleö ju ©ebote flanb, ju Überreben, ^m 5)iöpu*

tiren verbanb er (Scharffmn mit £ebh<*ftigfcit/ über alle ftuntfe

fonnte er fprechen/ in allen SSitTenfchaften war er bemanbert.

9lm liebten fprach er vom Äriegöroefcn; laö beöwegen häufig

bie 2Serf e bc$ SSegctiuö unb unterhielt ftch bann mit feinen Gittern

barüber 875
). 2)a er überhaupt SSücher liebte/ freute ihn jebe

«Muffe/ um ju tiefett jurüdfebren 0 u fönnen. (Sr fchrteb fclbft

mehrere SSerfe; er fonnte eö aber feiner Sebhaftigfett nicht

abgewinnen/ fte anzufeilen/ fonbern übergab fte anbern fo/

wie er fte im ertfen geuer entworfen; belegen würben bie-

felben bloß ihre» SSerfafferö wegen gelefen/ nach beffen Sob
aber »ergeffen 876

). (Sr btchtete auch geitfltche ©cfänge 877
)/

unb fefcte biefelben in Sftoten. 3war tfreng in 95iclem / hatte

er boch ju wenig Sicht auf ftch fclbjt. 23efonberä liebte er ben

«Prunf/ sahlreicheö ©efolge/ vielem ©efinbe/ ©cfeUfchaft be$

Stbclö/ unb ritterlichen @Ian* 878
)/ mehr / al5 mit friedlichem

grnff »ertragfam. Stuf allen bifchöflichen 25eftt3ungen fiellte er

entweber verfallene ©ebäube her / ober führte neue auf. £>a$

ßtäbtehen $ar 0» mit feinem Schloß befetfigte er burch dauern

S74) In agendis etreuuus ; Hitt. Epp

.

Auliss.

875) De quo militibus multa doctrinalia

proponebat; Ib.

876) Plerumque etiam latinn eloquiot

properato valde etudio, cantica compo-

nebat et cantus ; commendanda quidem

iigenii vivacitas, ei qaod brevi eudebat

tempore prius ad liinam perduceret quam
ad lioguam ; ged tanta aestuabat avidi-

tate edendi quod fecerat , ut inculta

proferret in medium, quae melius l.ilere

potuerant, donec correctiouis studiosae

elimata ineude luculentiori splenderent

ornatu. Unde factum e6t
,
qnod ejusopus-

cula
,
quae plus ipsius favore quam pro-

prio scuemate , frequenti, dum viteret,

habebantur in neu, ipso sepulto sunt

pariter consepulta; Hist. Epp. Autiaiod.

in Lobbe Bibl. Mscr. I, 470.

877) gtnen Stn'elben auf im fceii. Kjo»

ntoi von @anterbucn

Plaude Cantuaria

Plaueu renovato,

imni fiefi nod) in neuefler 3cit in Um
asmiter fcc£i gm-enqelg von üiuicrve.

878* More nobilium in multa degebat

magnificeiitia saeculari et vilam agere

privatam indocilis, in evectiunum multi-

plicitate numeroso clericorum et militant

comitatu, ixiiltadomesticoruin frequentia

et apparatu magnifico majorum morum
tituloe adatquabat ,- Ibid.

\
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unb St^ütme> unb taute , ba feine Sßorfahrcn fonff feine an*

flänbige SBo^nung bort gehabt hatten/ einen jwcifad;en ^aUaff/

fo räumlid) alö fotfbar. Sine ungenützte Quelle yenucnDete er

burdj eine füntftiche SSafferleitung auf bie melfättigffe 2Beife;

befonberö um innerhalb ber 23urg eine Mühle anzulegen unb

bie ©raben berfelben ju ^ifchtetchen umjufchaffen. 25ei beut

glecfen gorbtgnt) ffetlte er ein Homert/ anmutig burch bie

Umgebung oon 2öalb unb Seiten unb 9Jiü^en unb Obffgär*

ten unb räumlichen SSobnungen/ von neuem her. SDtit gleichem

Eifer gebaute er ber ®üter feineö ipaufeö/ matf luobl ntemanb

würbe getabelt haben/ wenn nicht bie btfchbfUchen Etnfünfte

hteju hätten beitragen muffen/ wie er benn währenb ber Min*
berjäbrtgfeit feines Neffen/ Slarembalb/ ba*> ©tammfchlof; fei*

«er 9lhnen neu aufführen ItefL £ierauö gieng bei) fottftiger Milbe

häufig ®rucf ber Untertanen 8784
)/ $erlemmg frember SHechte

heroor. £)a er in eigenen Angelegenheiten feine Nachgiebig»

feit fannte/ unb feiner ©egenrebe leicht 3«9au9 einräumte/

fo oerwtcfelte er ftch in mancherlei) Unannehmlichkeiten/ bie

er aber ffanobaft ertrug/ auch wenn er nicht/ waö boch häufig

gefchah/ bie Oberhanb behielt. 3Uö er aber Detern von (Sourgon/

ber feiner Kirche vielen 6d)aben angefügt hatte/ mit Letten be*

laben unb in fahlem ipauvt in bie 6tabt / in welcher berfelbc

einff bie höchffe ©cwalt geübt/ jur 6d)tnaeh auf einem offenen

Söagcn führen Itefi/ fonnte er ffrenger S3eurtheilung nicht ent*

gehen 879
}. dagegen warb oon feinen Untertanen einiger £>ruc£

minber unwillig ertragen/ weil er jeber Seit bereit war / bie*

felben gegen 25ebrängniffe burch anbere ju fchü^en. €DZit

öröfferer Strenge behanbelte er bie Staubigen. SHaffloö

tte£ er ihnen nachfpüren. £>urch feine Etnwtrtung würben bie

meiffen von ber weltlichen Obrigfeit ihrer ©üter verluffig er*

ftärt/ viele hingerichtet; er felbff erwarb ftch burch feinen

Eifer ben Namen beö Äefcerhammerö. Nicht milber erjeigte

er ftch ben S«ben. 6obatb er fte auö ber 6tabt oertreiben

fonnte/ vermanbclte er ihre (Snnagogc in eine Äirche/ bem heilt*

gen Martin geweift. 9luö befonberer Ehrerbietung gegen bie

Mutter beö £cilanbeö erweiterte erbie/ biöher nach alter 2Bcife

büffere 2)omfirche 8s0
) in Roherem unb zierlicherem 25att/ fchmücfte

8784) GS wirb ihm vorgeworfen : ha- SSO) Quae morc vetcrum tunc fuetat

bendi cupiditas, qua» ooini-s pene potentes eubobecura.

exagitat.

87V) Ab evnngelicac rcligionia man-
uetudinc exoruilaaac vieua tut.
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ftc mit gläfernen ^cttflcrtt/ legte einen febonen ^ufiboben/ beeftc

fie mit 3iWln unb »crfcljte i^rc Klt&rc. (Sr vermehrte bic

wenigen <5ttftöberren unb ihre bürftigen (gtnfünftC/ unb mürbe

noch reichlichere^ getban Labenz hätte ihn ntdjt ju $om ber

Jtob überrafcht/ mo er nach aufrichtiger unb mieberbolter

deichte unb 9teue »8l) im 3af)r 1207 tfarb / unb/ begleitet uon

bem $apft unb ben Garbinälett/ tmSateran beigefe^t rourbc 88
').

SBenn mir bie 3^itctt/ bie Urfacbcn/ beren megen manche
auf S3ifcbofi$tfüble erhoben mürben/ ben ücrfcbtebenartigen Ein-

fluß/ ber fich etma bei) ben SBabJcn geltenb machte/ überaUem
bem aber bie menfchltche Unuollfommcnbeit / bie unter fo man*
geriet) ©eftalten auftretenben Seibenfdjaften/ meiere in bober

(Stellung oftmaltf eber einen 6porn al$ einen 3aum jtnbeit/

inö 9lugc faffen/ unb baju noch ermägen/ mie weit leichter ber

(Sterbliche burch SMac&t/ <5b« unb SKctcbtbum itttlicb meber»

gebrückt mirb/ alä bafi er mit innerer 2Bürbe btcfclben ju

burchbrtngett/ unb fte burch jene ju pergettfigen »ertfünbe, fo

barf es> nicht befremben/ unter ben 938 (Srjbifdjöfen unb

S3ifcböfen ber bamaligcn (Sbrtftenbett
8S3

) auch manche ju ftnben/

welche meber auf ehrenvollem SBcge ju ihrer SSürbe gelangt/

noch beren 5lnforbcrungen bemuit gemorben maren. 9lber

gerabe btefi / in SSerbinbung mit ber SBeife/ mie ein $apft oon

Snnoccnjenö Ueberjeugung/ mit (Srnft unb Äraft SScrgchun*

gen ber SSifcbÖfe ju abnben unb ju betrafen mußte / fprtcbt

ebenfalls mieber für bie 9totbmenbigfeit einer oberfien 5lufftcbt

nnb einer 6pije/ in melcber bie etttjelnen ©trafen jufammen-

laufcn mußten. 9tebenbcm barf auch nicht auffer Steht gelaffcn

werben/ baß bie ©efebiebte häufig im galle ifl/ baö weit ficht»

fcarer/ (jumal an bochgeftellten sjjerfonen) hcr»ortretenbe 25öfc

8S1) SEorjüglid) «eil einft ba§ Unterbiet

über granfreid» gar nitbt gehalten; 23.

IV, ©. 381 n. Nufl.

832) Hist. Epp. dutissiod. in Lübbe

Bibl. Meer. T. I. Roberti dltissiod. Chro-

nol., in Recueil XVIII, 272. Gall. Christ.

XII, 299. Lebeuf Hiet. de l'Egl. cVAu-

xerre I, 316 bv.

883) "Die Notitia Coelestinilll, von 216t

gjlilo entworfen/ in SJinterim Senf.

Würbiafeiten I, II, 560 (f. säölt / aufiTeu

t>en fünf rbmifeben tyatriardjalfirdKn/ 67

unmittelbar bem a»ofiolifcben gtubl un-

terworfene 93i$tbümer (Worunter roir je»

codi ^Samberg oermiiTen)» HO (grsbtöttjü«

mer/ foroobl im WbenManb all im OTor»

genlanb (in ©rieebentanb/ ©nrien/ 2lr«

menien/ Slrabien) unb unter tiefen 761

33i$tbümer auf. Sag bie Notitia wirflid)

unter Gbleßin III (alfo ntdjt 1225 ober

1223 / nie ei ben 95 » n t e r i m beißt)

verfaßt roorben fe«e/ erfiebt man @. 570/

wo unter Saljburg roeber 2Sien / nodj

ebtemfee, ©eccau unb gawant oorfommen^

aud) Dliga nidit/ roeldje alle erft ju Sn«

nocensenS 3etten gefiiftet würben / aud)

baß ^rag noeö al* 95i§t()um erfdieint.

©ebraerin / SebuS / Samin aber fehlen

überbaust.
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wa&rjunebmen unb ihren 3ahr&fid&ern einjuoerleibett/ alö ba$

me^r im (Stillen unb Sßefborgenen waltenbe @ute; baß biefci?

nur in engern Greifen unb langfam ftch bemerflich macht/ wä&*

renb bteÄunbeoon jenem ju aüen Seiten mit groffet* 6chttclltg*

feit fidf) ungleich weiter fortpflanjte ; baß entließ wo Verbanb*

Jungen/ oor einem £bbcrn geführt/ jur £utellc »on 9?acf)richtett

werben muffen 884
)/ Dasjenige, watf pflidjtgctrea beö richtigen

SBegeö wanbelt, äufFertf fetten Veranlagung jur erwälmung,
alleö hingegen »on jenen 5lbwei<henbe ber natürliche 6toffber*

felben wirb.

Unter ben Vifchöfen biefer Seit fcaben wobl einige burch

Verbrechen gegen Vorfahren fidt> ben Sugang jum Vtfcfwfö»

jhibl bereitet. 3- 25. ein SMfchof oon Stftorga, ber feinen

Vorgänger mit ©ewalt oertrteben, hierauf beffen (Stelle er*

fdjltchcn hatte/ be$ 93?eineibö unb ber (Simonie fctutlbig war/

ttnb jwet) Hobfchläger, ben einen jum 9lrchibiafott/ ben an»

i>ern jum Qiafon befö'rberte/ felbft aber in Verbacht ftanb/

einen Sttetfter ber Siechte burch ©ift auö beut SBcgc geräumt

p haben 885
). <Sö gab anbere/ welche burch (Stellung unb

Einfluß lieh ju ©emaltt&aten oerleiten Helfen; wie ber Vtfchof

»on SSaterforb/ welcher bemjemgen »on gttfnora, ba er nad>

9tom reifen wollte/ einen Hinterhalt legte unb tbn gefangen

nahm/ mit eigenen £änben blutrünstig fchlug/ in Letten in

einen harten Äerfer warf unb ftch feineö Vttft&umö bemächtig*

te
886

). Vifdjof Saroöla» »on 23reölau mißbrauchte baö3lnfel;en

feiner Söürbe/ um/ in Veforgntß/ fein Vater ber Herzog von

(Schlefien möchte feine Siebe ben Äinbern ^weiter G^e 887
)

juwenbett/ bie fchwangere (Stiefmutter jur SHücffehr nach

JDeutfchlanb ju nötigen 888
), ©aß 2Satbemar oon (Schleswig

eibbrüchig nach ber übnigöwürbe getrachtet habe/ erklärte ^n*

nocenj alö Verunehrung beö gefammteu bifchöflichc« 6tanbeö 8s9
>.

ebensowenig fonnte er bte SHänfefucht unb tfarre £artna'tftgfctt,

welche ein Vifdjof oon Succa feinen Verfügungen gegen eigen*

mächtiges Verfahren cntgegenfe#te/ ungerügt iafien
890

),

Ucber anbere Um eö jur ßlagc/ baß fte mit ftrchftc&cn

884) SBte biefi tjiei' jum 20cit3ltI1OCCn< 888) Anon. Vitac Epp. WratinUv., in

JCllg »riefe eg fillti. Sommersberg SS. II, 186.

885) Ep. VI, 'JO. 889) i?J>- VI, 181.

m) Ep VI, 162. 890) Ep. X, 182.

887) "D3.it Gljritlina, Satf« GoitMb III

iPdttciv beren eoljn Jpccjofl .£>ctiuid) tet
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(Stellen lebenbtge Sengen i^rcr Unentbaltfamfcit auötfattetcn/

unb Riebet) £roi) boten bem apoftoitfchcn 6tui)l/ burch ben fte

päterlich gemannt mürben. 3. 23. gegen einen SSifcfjof Pon

SDlatft / ber eine ber pomehmtfen Stürben feiner ßtrehe nicht

einem Söianne »erlief ber buret) SUtctr , ßenntnifj unb £ugenb

tfjrer mertb. gemefen luärc/ fonbern einem eben fo fchlechten

<5oi)n/ beffen Vlicfe nicht bie reinjk Siek pon (Seite fcetf Vaterö

perriethen391); ja ber mit anbern ^frünben feine noch in ber

SBicge roimtnernben 23ajtarbe bebaute; ber fein Versprechen/

feinem ©etlichen Stecht &ieft/ in allen Verfcältmffcn um fein

©ebot ber ßtrehe fid£> befümmerte/ mit ben geinben beö apofto-

lifchen <3tuf)tcö in Verbinbungen trat/ ein geinb aller Sugcnb/

ein 23efchüt)er jegticheö Sajterö genannt »»erben fonnte 89 -).

$a gab eö einen Vtfchof von $lngouIcme/ ber alö offenbarer

Verfchmenber / feinem (gib entgegen/ bie ©ütcr ber Äirctje

»verringerte/ burch Stachläffigfcit utmftMtt, in ber ganjen

Slmtöoermaltung ftet) alö einen unfähigen/ nnbefonnenen SÜiann

bar jf eilte
893

); wie er benn leichtfertig felbft Vcrftümmettcn bie

SBeibe gab/ foldjen/ bie noch in ben niebern ©raben tfunben/

(Seelforge anpertraute/ SttöncfK ju ©omberren aufnahm 894
);

in feiner »wichtigen 6acf>e baö Sapitel um Statt) fragte/ päpjl*

liehe Verfügungen »ptllfürlich entkräftete/ unb burd> ^acfjläflig»

feit cö gefchehen ließ / bafi ©eitfliche burch Seitliche gefangen/

burch biefe Ätrchengüter in 23eft£ genommen mürben 895
). 2Bcit

fehmerere klagen jeboch erhoben ftch gegen einen (irjbifchof

9lmabeu3 pon Vefanc-on, Siefer fonnte nicht pon fich abmal-

ten bie 9tnfcf)ulbigungen/ bie ^rteilermetbe für ©elb perfauft/

cineö 95ruberö perlaffene 2)irne jur 5lebtif]tn erhoben/ mit 9ton*

nen/ fogar mit ber Sfebtifjm Pon Stetmeröberg/ feiner nahen

Vermanbtit»/ unerlaubten Umgang gepflogen unb öffentlich au$»

gefagt ju haben: flcifchliche Vergebungen mären nicht 6ünbe;
welcher SDtorbbrenner / mofern fte nur bejahten fonnten/ aller

©träfe freifprach; bie ©etftltchen feines (Sprenget burch <5r-

Prellungen in folche Sürftigfeit perfekte/ baß fie f»ch nicht beffer

befanben alö ber gemeinde SSauer; ®i)tn leichtsinnig banb unb

trennte/ unb feinen fo fchlecht fanb/ bafi er ihm nicht OTeffe

ju lefen gemattet hätte; tnbejj er felbft auch am höchtfen $t\l>

891) QuoeecumpariterinChorosedente 893) Ineufficiens, indiecretus, ioulilis,

mutua vieione perpenditur
, quam carna- appellatinnum contenitor.

liier alter ab altem diligatar. 894) Factum ridiculum.

892) Ep. XV, 115. 395) Ep. I, 231.
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tage fern »on feiner Äirche ffch auflieft 896)/ unb überbeut

burch einen frechen gib ; ba$ wn allen toefen 5lnfchulbtgungen/

bie Unentbaltfamfett abgerechnet/ ihm nicht eine eitrige jur

£aff faüc/ ftd) feiner SBürbe bewahren wollte 897
).

2Sohl läßt ffchö tenfen/ wie auf einen SÜtenfchen/ ber ju»

erjt in niebrigcm Stange burch ^römmtgfett fich ausgezeichnet/

bie Erhebung fo nachteilig cittwirfen fonnte/ bafi er/ »on

höherem 3lnfehen unb gröffercm 23efM3thum gcblenbet 898
) / in

Äleibung/ unziemlichem ^runf/ unb öffentlich blofjgeftelltcr ttn*

mäßtgfeit ftch hingeben mochte/ wie ber 23ifcfwf von 93cnne 899
).

ginige Älagen famen nach Stom über SSerfchwenbung (ein für

fchwcr erachtcteö Vergehen an Äirchemwrftcbern) 900
) bcööuteö

ber HfchÖflichen £afel/ ja felbft ber Äirche/ fogar ihrer &oP
barfeiten unb Sierrathen/ ober bcö Ühcilö beö Sehcntcrtragcö/

ber ju Erhaltung beö baulichen 6tanbcö ber Kirche ocrwcnbet

werben follte
900'). <5o gegen ben SMfd&of »on Xrewfo/ ber bc»

reichlichem Stnfommen 901
) ©ütcr unb Siechte beö (Sttftö »er»

äufferte/ baffelbc mit 6chulben belub unb Stühe twt eigenen

geinben auf Äotfcn beö £ochfliftö erfaufte 902
)/ baß ihm bie

Verwaltung beö Seitlichen muffte entzogen / Verantwortung

auferlegt 90i
) , enblich ein Sftitoerwalter gefegt werben/ ohne

beffen 3«ftiwmung er feine rechtögültige SBerhanblung »omeh»
men burfte so4

).

Stogern »on Saufanne fonnte neben SSillfür, Langel an

Stufficht über bie ehelichen VerhältniffC/ unb neben hochfahren-

896) Ep. XIV, 125. ©aS ©anje ifi ein

fd)auberl)aftc$ 9Silb. 2ln 6er (Suiije ber

llntcrfud)ung$'@om)itiffion fianb See 35i<

fdjof von Oenf. ©er mifioerftanbene 2tn<

fang Beö päpftltcben SdireibenS: Dilectis

Ii Iiis Hamberto, Stephane- et Petro, Ifi-

euntinae dioeeeis denunciantibu« etet. bat

hit 25etf. ber Gallia Christiana »einleitet/

iWifdjen bie Menfer.3Sifd)bfe -Serntjarb gba-

6eft unb 1)etev (sefjon einen Gumbert II

«insufcftalten. Leti Ist. Genevr. II, 14

fvridit gar »on einev iitiiefijaltigen 2Baftl

jwiicben Subroig von ®t. Glaube (bei- baä

t>ifd)öflid)e 9tmt nie angetreten) unbbiefem

Gumbert / von ber er gar vieles ju er«

jiiblen weiß ; Spon aber/ in ber neuen

9tu$gabe; 4. Geneve 1730, 4 , II, 402,

fcat benfelben griinblid) auSgemerjt. 2lurf>

jeigt ber 9(nfang biefeS edireibcnä beutli*/

6rt6 ber genannte Gumbert ein guttuen:

»on <8efancon war. 9fmabeu§ fdieint aber

nidit abgefegt morbeit/ fonbern inö Wor-

genlanb gesogen (warb ei tbm etwa sur

gühne auferlegt?) unb im Oabr 12tS

bafelbfi geftorben äu fe»n ; Chifftetü Ve-

eantio II, 256, auf einer alten Ulf.

897) Ep XVI, 158.

895) Gerv Tilb Ot imp. VII, 41.

899) Ep. V, 97: carnibus publice utique

ad saluritatem te reples.

900) Damnabile crimen dtssipatiouie a

praelalie ; Ep X, 76.

9006) Ep. I, 21.

901) Circa duo millia librarum annua-

t|m.

902) Qtiietem propriam ipBius Ecclesi»

dispendioeatagene procurarej Ep. XVI, 19.

903) Ep. XV, 199.

904) Ep. XVI, 19.
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bem SSefcn 905
) ebenfalls berfelbc Vorwurf treffe«/ bafi er bie

S5ti5t^umögüter / welche feine Söorfabren gemehrt hätten 906
)/

jämmerlich/ oiclleicht auch burch aüjugroffe grctgebtgfett 907
)/

herabgebracht habe 908
). 2)och fchwerlich fo/ wie t>er 25ifdt>of

»on 93icenja/ welcher ben £ekhtfwn, feine Äirche in foldje

<Dürftigfeit getfürjt ju haben/ baß fte bem anftänbtgen Vinter*

halt eineö 23or|tchertf nicht mehr genügen fonnte 91^)/ burch

Entfefcung büffte
910

). SJtachläfftgfeiten ober Sßerfchwenbungen

biefer 9lrt führten leicht ju Serwürfntffcn swtfchen SStfchbfcn

unb Kapitel/ nnb ju ben Ziagen gegen jene/ wie ungern auch

Snnocenj bergleichen griebetförungen fah
911

). 5lbweifen jeboch

wollte er bergleichen 23efchwerben nicht; benn feinem 23tfchof

war ohne Stimmung ber Stiftöberren Verfügung über feine

einfünfte geflattef 12)/ unb fbbnltche Ergebenheit auf ber

einen (Seite/ väterliche SJtilbe auf ber anbern follten beibe

verbinben 913
).

tiefem gegenüber tfanben ©eis ober £abfucht/ alö eben

fo groffe #lecfen in bem £eben eines 23ifchofö. ®ö gereichte

SHubolphen pon Sifteug ju perbtentem Vorwurf/ bafj er bet)

einer Xbeurung feine Speicher ben Ernten perfchloffen unb

biefelben nur geöffnet habe/ um bie 23orrätbe theurer $u

»erlaufen/ ohne bnrch baö ©abinfferben ber ipungernben erweicht

ju werben 914
). 5)em 25ifchof ©ietrich oon Utrecht btente eöeben*

fomenig &ur Ehre, bafi er ftch oon bem ©rafen £ubwtg pon £ooö

für 2000 «Warf ju einem Ärieg gegen ben ©rafen von «pollanb

werben lieg
915

). Söenn ber 23ifchof »on Sßcjierö bie ©ewohnheit

ber Einwohner biefer <5tabt/ in ber Glwrwoche Steine gegen bie

Subenhäufer ju werfen/ für eine ©elbablöfung unterfagte, bie er

hiefür »on ben Suben nahm/ fo geht hieburch ber SBerth einer

905) Sc flammte au§ Zuichn. 2Uevan»

t>er III ijatte iljm na<b 95. Sanbericbä 2tb>

feanfung baä SBiSi&um übertragen/ baber

ihn Snnocenj/ Ep I, 170 nennt: Episco-

pam tanquam in Romana Eccleeia enu-

tritum et ab ea in pontilicaÜB officii

dignitatem aeeumptum.

906) <5?amentlicb Stmabeuä »on Jpatite«

ttoe; SRüUec I, 368.

907) ßonrab »on ©taffiS (Estavayer),

fein SettaenofTe (£ a 1 1 e r 23ibl. ber ©ebroeij.

©efeb. III,Nro. 1052) rühmt in ieinem

chartulaire de TEveche de Lausanne (an«

acf. bei) "JT.üllec a. a.O. ?»nm. 52.) tag et

hämo modcatuB (bat) er incontineutiac Ii-

boraret infamia, worüber er/ Wie fein

SBorfabre Sanbericb / bei) bem Dacfi »er.

flagt roorben — modite e$ fatfd) ober ber

©omprobfl gemeint geroefen fe«n ?— febein t

er erlafilid) getunben su baben) et literatu»,

valde misericors geroefen.

908) MiserabilitercorraiBse(Eccl.); Ep.

I, 170.

909) Ep. XVI, 15.

910) Ep. XV, 139.

911) Ep. I, 182.

912) Ep. I, 472.

9 1.S) Ep. I, 492.

914) Petr. Bieg. Ep. 91.

915) Joh. a Leidit Caron. p. 177.
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ntenfchenfretinbtichcn ipanblung werloren 9 '- 6
). Slbt iöwgo t>ott

«premontre beftagte fid) bitter über einen anbertt Vtfchof/ bafi

er gemeine Seine unter Slnbrobung ber 9luöfcblief]"ung auö ber

Äircbengcmctnfcbaft sunt ßrcusjug nbtbtge/ aber nicht autf

(Sifer für tiefen'/ fonbern um ibre beutet ju leeren 9 ' 7
). $er*

gleichen Vcrirrtuigcn ber ioabfud)t veranlagten ebenfalls Älagen;

wenn j. 55. Vtfchöfc für ihre Verrichtungen: Einweihungen

»on streben unb Elitären/ ober für baö (ihriöma unb baö

heilige Del einen hoben fretö 918
)/ ober für Einfettung »on

Siebten tortbare ©cfcbcnfc 919
)/ Sterbe, fetbenc Äletber 920

)/ für

bie Verttitigttng ©elb 9 -* 1

) forberten/ maä fireblicber Stürbe

ÜractsJ suwtberltef 9")/ waö 25efret)ung oon btfcböfUcber Slufficht

fo roertb machte. 6etbft baß ein Vifchof einem Älorter ©clb

unb Urfunben mit ©eroalt roegnabnt/ fbmmt oor 9iiJ
), 3)en

englifchen Viföbfen gereichte ti ben ^nnocenj ju emrtem

Vorwurf/ bap |ie Soöfprechung vom Vann eher für ©elb ober

SSürgfcbaft/ alö auf bemütbige Vitte gematteten/ unb nicht ber

Stergernifi gebachten / bie fte hteburch »eranlafftcn 924
).

Ueberbaupt rtanben ju biefer.Seit feine Vtfchöfe unb hohen

©etftlicben im ungemeinen itttlid) tiefer; waren feine von

bloffem SMtgctrt mächtiger gefeffelt; fcheinen feine fo »ielen

2lnrtoß burch ©cfmnttng unb ßebenöroeife gegeben ju höben/

wie bie englifchen. ©er nicht ganj ben fcbltmmften ficb gleich*

fletlte/ mochte noch mit reinem ©eroiifcn um ftch werfen; ohne

Vcberjtgung/ baß £>cmutb bem Sbrirtcn jieme/ unb bet) tief*

tringenber ©etbrtbcobacbtung jeber ftch atö 6ünber befennen

müffe
9"). Vitter/ aber burch mancherlei Sengen gerechtfertigt/

irt bie ^erjenöergieffung eineö englifchen ©efehtchtfebretberö:

„ben Vifcböfeu unferer 3eit irt bie SBett nicht anö Ä'rcuj/

aber fte ftnb an jene geheftet. 6ie feufjen nicht mit ben «pro*

Theten: ach roarum pcrlängcrft bu bie Jage meine** Erben*

waüenö? Vielmehr fchetnt ihnen beren 2)auer ju fürs. Hüffen
fte hinweg »on ihren SHetchtbümern ober Stmtebmlicbfeiten/ fo

fühlen fte ftch »on (Schmers jerriflen
9lb

).
a ®arum fah ber

S5ifchof oon ©urhant/ eben einer berer/ welcher um ©chä&e

916) Hitt. du Langued. II, 151. 451. 921) Ep. II, 172.

917) Nontaui, utcredilur, ad negnlium 922) Ep. XV, 207: cum id cauonicam
promovendum

,
quam ut epiingat bureag non eapiunt puritatem.

cornm ; Hug. Praemoetr. Abb. Ep. I. 92.1) Ep- l, 541.

918) Ep. I, 181.

919) Ep. XIII, 204.

920) Ep. XI, 202.

924) liymer Acta I, 38.

925) l'ct. Bie». Ep. 118.

926) Ouil. Keubr. V, 8.
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ju erraffen fein Littel perfdjmäbte/ mit SSetrübniß fein gebend

enbe naben unb nur bie Erwartung etueö Soften ©reifenalterö/

welche er frö&e fKtfte/ machte i^m bie Saft je&njä&riger ^linb-

^eit minder fühlbar 9 - 7
). SN fl^id) getjte 23tfd)of Söilbelm

»on <£lt iunädjjl nad) ©eil)/ aber eben fo fet>r nad) üRacfct.

gür taufenb OTarf batte er bie (Stelle eineö Segalen nad)

Gmglanb erfauft/ unb fud)te turcl) 25cläfUgung aller (Stifte

firdjen unb aller Älöfter reichen (£rfa£ bjefür. 2luf feinen

Reifen begleiteten ifm 1500 berittene/ ein<5d)warm pon©eitf-

Uc^en/ anbereö ©efolge. 9Jlit feinen 6piejjgefcllen fog er

baö 2anb autf/ brüdte baö 93olf/ lut> <5ct)mad) auf bie Äirc^e.

Äebrte er bet) einem SMfdjof ein/ fo fonnte biefer wiffeti/ baß

er unter K)0/ 200 93?arf nidu baoon fommen werbe. 3ebcr

empfanb bte23unben/bte fein £cgatenfreuj 92s)fd)Iug; jebermann

atmete freier / al$ er enblid; baffelbc an bat? ^tlgerfreuj per-

taufdjte.

3« biefen fdjledbjern ^ifdwfen geborte ©alfrieb pon $orf/

fcer in feiner !jugenb lange ungewiß war/ ob er ntd)t Baffen*

lujt gettflidber 2lmtöpfUd)t »orjtc&en »olle / unb alö er ftri) für

biefe entfdjieben/ nidjtöbeftomeniger einer ©efmnung/ bic jene

wenigfknö minder gefdjänbet bätte/ baö Uebergemidjt ließ
n9

).

(£ö gieng pon ii>m bie 6age; er babe ©iftmifeber gegen feinen

S3ruber SHic^arD gebungen 930
J. 3n ber Verwaltung fetneö

©prengelö lieg er ftdj fo Piele 9tad)läffigfeit ju ©Bulben
fommen/ baß $aptf (SölefUn ftrf) be-ömegen an ben 23tfd)of

pon Sincoln wenbete. Vieteö würbe perfucfjt/ um tbn aud)

«ur einigermaßen ju größerer ©ewiffenbaftigfeit ju bewegen;

alleö oergeblid); fo baß tbm (Sölejtin ben ©ebraueb, beö Palliums

unb fowobl bie geifUtdje alö weltliche Verwaltung beö £rj-

btötbumö entzogen" 1

) batte; wie er benn auö £abfud)t/ um
länger bie (Sinfunfte ju sieben/ erlebigte Äirdjen nid)t wer*

gab m), in aUcm anbern über $fUd)t unb 5ln|tanb ftd) bin*

wegfegte. (Später fdjeint tbm biefelbe wieber anvertraut

Würben ju fe»n/ bodj obne baß er jid) i^rer würbiger bejeigt

fcätte; julefct muffte er wegen 3ermürfmffen mit Äönig ^obann

baö Sanb meibeit/ unb fonnte nidjt wieber in baffelbe jurütf»

febren.

927) Ibid.

92S) Oiones enim Ecclcnlas Angliaecrnx

illa redemit, iii est, ad redemtinnem coe-

ßit, nec ftiit aliquis immnnis, qui criicnin

illius Btigtnuta nou eeuliret
;

Ilog. Iloved.

929) Petr. Bles. Ep. 113.

930) Rad. Coggesk, in Her. XVIII, TT.

931) Man»i Coli. Couc. XXII, 599 aq

932) Ep. V, 129.
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md)U wohl folgenbc<5 (>icr 25tlb fet>n
933

> ? W fein

6tnnen/ brachten/ fratäün, «Heben/ jielt auf ©ewinn ab/ hat

Erwerb jum (gntyroeef ; was feine Slngchbrigen heften/ fcetrach*

tet er alö fein Eigenthum. Er verfolgt fw.> erpreßt t>on i^rtett/

|>a^t bic SRcMtd&en , legt ben Slrglofen fallen , plünbert bte

deichen/ brtitft bte 5trmen/ bient feinem jura STu^ctt / allen

jum 6chaben. £>b er ©elb mit Stecht ober mit Unrecht ju*

fammenraffe/ gleich Diel/ wenn er ti nur hat; 06 er feine

ober Ruberer ©«eleu befchwere/ wenn nur feine ©elbfäcfe

fehroerer werben. ÄÖmmt jemanb ju i^ttt/ fo richtet er feine

5tugen nicht auf baö 5lntK| / fonbern auf bie £anb beö Ein*

tretenben. Er ift findet* / wenn er forbert/ unbanfbar/ wenn

er empfangen hat/ unmenfchltch/ wenn ihm ntchtö ju £hert

geworben tft. Stur gegen bie ftoheften erzeigt er fleh freunblich/

unbarmherzig gegen 9Totbleibenbe/ unbejtänbtg/ unfügfam/ un*

»crbefferlicf)/ unerträglich/ ein geinb beö grtebenö/ ein 23er*

ächter ber Streue/ ein ©egner ber (Sitttracht; treuloö in Stath/

faumfelig in £bat, wütbenb im 3oW/ ungebunben im ©efpräch/

am £ifch gefräßig/ plauberhaft/ t>on Söein taumelnb; aufge*

blafen im ©lücf/ jag&aft in Siberwärtigfeit. ^n nichts jieht

er bie Vernunft ju 9tat&/ alleö geht nach Btllfür/ nach blinber

Seibenfchaft. Siebe/ treue 3lnhängtichfeit/ ©tentflettfungett/

SBobltbatcn rühren ihn nicht; gegen bitten tfl er taub; um
göttliche Singe fümmert er fleh nicht; feiner ©eele wegen tft

er ganj forgloö / fnnflchtlich beö Seitlichen »oll Stengtfltchfeit.

SSie paßt eö jufammen/ mit feiner £erfunft fleh ju brüflen

unb allem Söotf jur (Schmach $u leben; ben Warfen hoch su

tragen unb unter bem Soch ^ r einherjugehen; ein »er*

worfeneö geben ju führen unb Ehrerbietung »or bem ju 9lmt

ju forbern? ^n 6cf>anbe erzeugt/ lernte er oon Äinbeöbeinen

nur 6chänblicheö/ wuchö in£aflernauf/ brachte feine Sugenb*

jeit in grcoel ju/ würbe auf ben <5i# feineö Sßerberbenö er*

hoben unb beläfligte feitbem feine Unterthanen mit 23ebrücfung/

Unrecht unb Erprefiung ; benn ohne 6äumen warf er bie trüge*

rifche Saroe feiner 23crftellung ab 934
),

933) 935 ir fdilicffcn titi aui jwei) (steilen 934) Petr. Blee. Ep. 18 ©ie S«v&en

Sei) Petr. Bles.x nun bene conveiiiunt fino alletjunati flvell aufiietiiUKil uni>

generis jactantia ( JF>i nitjcifn Mi} auf i'cine SUiifcmutl) iti <£d)rett>ei'$ i ber i'oilft an

£erfunft i'on Sem ftönidei et populi com- Sern Jpof iieiei ¥>l{<t)Oft fiel" aufgehalten

munis infamia ; nno : si infames primitiaa hatte tlitt1 faaen fonnte : pro mullipliciln 8

eui ortus attendat (feine Jpevfunt't au6 beut obeequiis, quibus cum totum meriii*>e

©Ijebvudic mit Jtofamunbe von (Jliffoii)) et emiepe credideram , non benellciuiU

ic miBorabilioreu tuuttia iuvcaicl. ecd lualviiciuui, uou grutiam sed iujuriaui
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SJtattbäuö Bitfcb/ griebrid; Ii, iperjogen »on Sotbrtngen

Grübet*/ 23ifcbof »on Soul/ bienten ^örperfdwnbeit / »ermutb*

ridE> grbgut feiner SÜiutter, ber pornifdjen gürftin Submifla/

unb anmutbige Sßeife für ben Umgang 965
), bureb feine ©tri-

Jung in ber 3Bett erworben/ weniger jur Sterbe/ alö ju be-

quemer Jpüüc für ein in mancherlei) Sctbcnfdjaft jerriffenefl

SSefen. Sag er / »on feiner SBiege an bem geglichen ©tanbe

benimmt 936
)/ nicht ohne aüeö 3"tbun »on feiner ©ette auf

ben S3ifcboföjhibl gelangt war, mochte mobl eben in feiner

£erfunft liegen/ welche auch auf geifllicber Sanfbabn nach

©leicbftellung mit bem 23ruber trachtete, ©ie beffere (Seite/

bie anfangö noch an ihm bemerft warb 937
) / wich balb nach

feiner erbebung ber fcblimmern/ bie fcbncll baö alleinige

Uebergemicbt erhielt. kleben Skrfcbwenbung hafteten noch

mancherlei Salier an ihm/ worüber fein eigener (Srjbetfer ju

9tom etbltcbcö 3eugni6 in 9tom anbot. Obgleich ^nnocenj eine

Älagfcbrtft wiber einen 3lbwefenben nicht annehmen wollte/

febten ihm boch ber Kläger ©laubc ju »erbiencit/ unb feine

5luöfage ber Unterfud)ung werth. SHefe trug er feinem Sega-

len in ©eutfchlanb / bem Garbtnal ©ntbo »on 93alätfrina unb

jwet) Siebten beö ©prengelö auf; bie (Sntfcbeibung behielt er

ftch felbft »or 9i8
). 2)ie mit ber Unterfuchung Beauftragten

fürchteten be» ber Stacht beö SMfcbofö für ben (Srjbelfcr unb

feine ©efäbrten/ fofern biefe offen alö Äläger aufträten/ unb

jogen eine Vermittlung »or/ Äraft welcher ber 2Sifcbof alle

Eingriffe in bie Freiheit ber Streben/ in baö Stecht ber ©eid-

lichen unterlagen unb bifcböfUcbe ©üter weber »erlaufen noch

»erpfänben ju wollen oerhieß. 2)ieß befchwor er/ unb allen

$rioren unb £>ecanen warb 23efugntß ertheilt / ihm ©eborfam

ju oerweigern/ fo er ben Sib bräche; befien mürbe er nicht lange

hernach »on bem Sombecbanten »or bem (grjbtfcbof beflagt:

er habe 22 jur bifcbofUcben Xafel gehbrenbe Dörfer »erlauft

unb bie 1000 «Pfunb (Sinfunfte be$ Biöthum auf 30 jurücfge*

reportavi, maa fid) afierbinQg eingemifdjt ab incnnabnlie enutriti, providentee;

baben; man fiebt aber sualeid) aui ber lief, in Calmet Hist. da Lorraineil,

•£>eftiüfett / womit er tiefen <3Sifd>ot al§ pr. p. 412.

einen verworfenen OTenfdjen fd)ilbert, baß 937) Vir eatis in prineipio sno mode-

weniaftenä bie ©runbjüae getroffen fe«n Btue; Ibid. SJber au« ben nadjber anju.

miiffen. fiibrenben Noticea eiljellet / baß er fcfioit

935) Elegantig forma? et bnneplacens; \>ov feiner (Srbebuna an$ 93iSthum ein

Richern Dhron. Senon. III, I , in VAchery auSfcftroeifenbeS £eben filljrK.

Spicil. II , G20. 938) Ep. V , 13.

936) Quieti Tullensis Ecclesiae , in qua
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brac&t. Wattbä'uö wätjte l>(c ecfjulb (uepon jum £f)etl auf

baö gapitet unb »erlangte unpart&ewifdje Unterfud)ung. Snbefl

erfaty er ftcf) ben Dombecfyanten *ur SHadje. 5tro$ eineö ©eleitö-

fcrtefeö pon bem Bifcfyof fetöfi unb bem Senaten / würbe biefer

»on bem jtingcrn trüber unb pon ben ©tenftmannen beö 33t-

fcfyofö überfallt' tt / fc^mäfjlidf) auf ein $ferb gebunben unb in

Letten gefcfylagen. £ö beburfte ju grcilaffung beö Demanten
ber Stnbrobung beö 25annö über ben 23ifcfwf unb baö £anb;
unb bann gefcfyab, eö nur mit Witt)*, baß ber Sec&ant frei)

gegeben warb unb bie Unterfuc^ung beginnen fonnte. £>tefe

Pewieö bie 9ticf)tigfeit ber Slnfdjulbigung unb jog bem 23ifdjof

©tilletfellung ^U/ beren er nidfjt achtete; benn er ^offte ber

<5adje eine günftigete Beübung in 9tom geben $u fbnnen unb
ließ Einwürfe gegen bie gorm beö Stecfnögangeö machen/ mefc-

rereö/ weffen er befcfjulbigt worben/ in 9lbrebe (teilen/ wibcr

ben ©prucf) aber Berufung einlegen. 2>aö forberte neue Un-
terfucfeung/ abermalige Seugenoerpre/ ßtit. ^nnoeenj fanb

bie formen gehörig beobachtet, betätigte bie SttllelMung

unb oerorbnete eine Verwaltung ber (Stnfünfte/ mit mäfftger

Darreichung an ben SJifeJjof p feinem Unterhalt 935
). £>ie

Älage über 23erfcf)leuberung follte burct) bret) neue 23epoümäcf)-

tigte 94 °) nocfjmalö erörtert/ bei) flarfcm 23erbacf)t aber ber

23tfcf;of jur Steinigung aufgeforbert werben 941
). Siefen 23c-

pollmäcfjtigten festen alleö genugfam erliefen , fo baß fte gegen

9fllattt)äuö ben 23ann auöfpradjen/ bem Kapitel eine neue 2öabJ

geflattert ju bürfen glaubten. Sener fa^ feinen anbern 5luö-

weg / alö bie ©acfye burd) Sinwenbungen gegen bie SSePollmäcf;-

tigten unb tf)re Unterfucfwng naef) 9tom ju bringen. (5r fanbte

feinen trüber / <5\mon, mit einem ©eijmcfKn ba^in unb ließ

»ortragen / wie er fc&on gegen ben ©pruef; beö Segaten Beru-

fung ergriffen unb einen Anwalt abgeorbnet/ ber aber buref)

S3eforgung anberer ©efcfwfte unterwegö fid^ gefäumt t>abe. Dar-

auf fepen jwen neue Anwälte tiefem »orauö geeilt. 6ie hätten

ftdj auf (Seite ber ©egenpartfH't) geneigt unb in bie Unter-

fucfmng burdf) bie neuen 25eooUmäd)ttgtett eingewilligt/ of)ne

bafj er eö gut gefKiffett/ wefibalb bereit ?(uöfprud) feine Äraft

fcaben fönne. ©er ^apft »erfefjob mvUid) bie 23olljief)ung bef*

felben unb war geneigt/ ben SBifc&of/ fofern er ftd) aufiweifeti

939) Richeriutl. c, «6er er irrt/ Wenn 940) Unter rceldien fieft fcer nacfimaliije

er (roorinn aud) Calmet Hist. du Lnrr. Ciutiinal SNofrert Sour^on frcfan&.

II, 148 ihm foiöt) Oierin bereit« feine 2»b> 941) Ep. VII, 87.

fetjuna cvbluft.
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fönnte , feit der (Stilleftcllung nie öffentlichen ©otteödtenft ge-

halten gu haben / wieber in daö 9tmt und die einfünfte etn-

jufefcen
942

). $och nnr jwet) Sage fpärer feheint ftcfj ^nnocenj

eineö andern befonnen ju fjaßeti
943

). (£r verordnete eine neue

Unterfuchung unb ftfcte beiden $arthc«en pon «Witte Aprilö

1206 grift/ btö acht Xage nach 6t. SÜtichaelöfejl cor ihm ju

erfchetnen
944

).

©tefjmat trat nun SKatthäuö felbjt »or den «ßapft 945
), mit

hitterer 23efchwerde gegen die 23e»ollmächtigtcn unb ihr 23er*

fahren / waö er burch Beugen demeifen fönnc. Snnocenj far>

flarer; er fonnte fich nicht überreden/ baß jene ihn würben

getäufcht haben ; aber auch die durch den SSifdjof angeführten

Beugen waren nicht fofort ju vermerfen. (ginige jufältige Un*

»olltfändigfetten deö bisherigen SRechtögangeö »cranialen %\u

nocenjen jedoch be» feinem tfrengen gehalten an unpartheni-

fchem/ feinerlen Einwendung fich pretö gebendem Verfahren/

die ganje Angelegenheit auf den (Stand der urfprünglichen

Älage und (da der 23tfchof den Verdacht noch nicht von fich

gewäljt hatte) der Verfügung durch ben (Sardinal ©uido ju-

rücf $u verfemen. 2)te S3ifchÖfe der beiden (Shalonö 946
) und

der $rtor »on (S(air»au£ feilten eine abermalige forgfältige

Unterfuchung mit 3eugen»erhören »erantfalten und julefet/ ca-

nonifchem Stecht gemäß und ohne fernere Berufung/ den (Spruch

fällen; nur wenn beide Xhcile »or dem Qrntfchetd diefen ableh-

nen würden , follten fie ihnen einen Sag »or dem apoftoltfchen

(Stuhl anfeilen 947
). <£ö erfolgte nun die Einoernahme beid-

fettiger Beugen/ pon denen felbjt diejenigen/ die für den

S3ifchof fprachett/ die Auöfagen gegen ihn gewiffermaffen

untersten, ©ie 25ifchöfc berichteten daö Ergebnis nach SHom.

£ier wollte der Anwalt deö 23eflagten mit neuen Swtfchenfra*

gen auftreten; Snnoeens erfannte aber/ die Sache fepe nun
pollfommen fpruchreif und der 23ifchof der erhobenen Anfchul-

digungen überwiefen. hierauf fprach in öffentlicher eardinalö„

23erfammlung / unter 23orfifc deö ^aptfö, der kardinal £ugo-

942) Ep. IX, 55. wollen un^ 6iS nadj €utri oefommen/
943) ©ie Notices {Mitm. @. 937) toer. in *5ei'iroeiffung an einem nenüaent'eit

mutljen nidit otjne ®runt> / eS fet)e (Simon JluSgana feincv €ncfie abei- fjeimgefebvt

öeltinaen; bte Uneartdeilidifcit SccTScboU. fe«e / rofvD in 6en Notices griinMicb nu
mäcbtiaten bei) Snnocens ju »eft>ad)tigen. teilest.

944) Ep. IX, 51. 946; Cabiloneneis (nn ttt gaone)/ Ca-
945) Sie 9?acbnd)t M Richerius, thalaunensis (an ter «OJflVIK).

et fetjon im 1202 n«cö 9iom t)al>e sehen 947) Ep. IX, 259.
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tino »on Ojtia , ber rtfmifd)en ÄtrdK (Sanjlar/ ba$ Urteil /

9Watt&än0/ SJifc&of »ott JEout / fct)c feinet* ©teile entfeit , ba$

(Sapttel möge einen 9tad)folgcr wählen 948
).

Sa£renb btefe Slnfdntlbtgungett gegen tbn fo lange in Un*

terfudmng fdjroebten/ überließ fic^ SDlatt^äuß einer £ebenöt»etfe/

welche jene in fietö neuer 25egrüttbung Unternien tonnte.

Qjr ließ ftd) auf jd&em 2lbtfurj betf 23ergeö ßlarmont ein 6d)lofj

bauen/ »on i»eld)em «uö er t>ie ©egenb mutwillig »erf)eerte/

fo baß fein eigener Söater ^ Oi)üm nnb 35ruber ben klagen ber

Slnmojmer ihre Öftren nicf>t »erfdjliejTen fonnten; fte kacken

baffetbe/ um ber ©egenb Stube ju »erfdiaffen. ©drauf »ante

er jmifc^en feiner tropfte» 6t. ©ie unb bem Älotfer $onmou*
tier ein £au$/ worin er mit einer 25ublerin fd)t»elgte/ über

welche bie (Sage gieng/ baß fte feine eigene £ocf)ter »on einer

Stonne fet)e
949

). 5ludj biefe <5d)maef) i^reö £aufeö wollten

feine SSerwanbten fytUn, fte überfielen bie SBo&nung/ jertförten

btcfelbe unb fperrten bie £)trne auf eine S3urg 950
). 2>on ba

an führte £0?att^äui? ein unftäteö ^ä'gerleocn. %m SSegleit tu

ner SÜlettte £unbc fdn»eifte er burd) bie ©ebtrgäwätber unb

|>atte pm gewöfwlidKn Obbad) eine »erlaffene (Sinftebelet).

©o »alb er ben i»iber tbtt ergangen <5ptud) »ernannt / benüftte

er bie legten Slugenbltdfe feiner SÜiadjt/ um burd) 9tbtrettuttgen

»on Gütern betf SStflt&umtf fic^ eine gute Stimmung »et) feinen

25ermanbten ju bereiten 951
)/ bie bod) bei) feiner roften ©eftn*

nung nidn lange bauern fonnte.

£>enn burd) bie Grtttfefcung t»ttrbe ber unwürbige SSifdjof

weber gebeugt , nod) weniger gebelfert, tiefer ©roll gegen

feinen 9tad)folger Stcinalb »on 6enlitf 952
) haftete in feinem

iperjen. Sange mußte er benfelben in ftd) »erfdjlieffen. (Snblid)

im Sa&r 1-217 fd)ien eine Steife beö SBifc&offl / um £>flern in

bem (SrlöferfSflotfer in ben SSogefen ju fet)ern/ ewünfdjte
Gelegenheit jtir SRadje barjttbieten. 2D?attbiaö batte feinen 25eg

auöfpcu)en laßen/ unb t»o biefer jwifc&cti t»albid)tem 25ergeöl)ang

948) Ep. XII, 119. 150. lüic Albericus In Notices et extr. G17 bv. ©iefe No-
p. 454 ift (jiec vidnigeraU Rieherius unb tfees festen feine ©ebuvt mutfjmaßlirf) in

Calmet. \>ai Sat'ü 1168.

949) Rieherius III, 2. »)a§ Wotjl mbg. 950) 6« gelang STCflttljäug nadifjei- bie

ßlicö ift / t>a eAie Urf. «on <ät. £>i<! »Ott? Einte triebet ju betreten unb tai vorige

Saliv 1178 Sie Untci-fdirirt von "MliittlmtS Seben mit H)t fortjufeijen ,• Notice p. 6 4 3.

Ijat / Wie Wohl puer canonicus; Noticc 951) Rieherius 1. c.

«ur plusieura lettres aneedotes du Pape 952) Filius pinccriiae regia franciac
>

Innocent. III, concernant le proces de qni diccbatur de Sanlizc; Rieherius

deposition de Maheu Eveque de Toul, III, 3.

22
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unb einem <5umpf burd)fn&rte, brachen einige Sttörber 853
) , bie

ftd) auf fein @e(>etfi in bem <Dicf id)t werftet* t Ratten/ heroor, unb
mefcelten bcnSMfdwf nieber. greubig »erfunbeten fte ihre ©räuel*
t^at beren »iftcr/ bei* mit ihnen an bie (Stelle b?s OTorbtf

jurüdfehrte unb/ nachbem er burd) 23ticf unb 23etatfung beö

<£obeö feineö Stachfolgerö ftd) überjeugt ^>atte / in baö ©unfel
beö 2Balbeö jurürffprengte unb alleö/ waö an Äotfbarfciten bc»

ben 23tfd)of gefunben worbeit/ felbft ba$ gemeinte (Salböl/

mit ftd) nahm, ©ie ftd) »erbreitenbe (Sage, bajj fein Keffer

<perjog X^cot>a(b oon Sothringen/ um ben 9ftorb gemußt habe,
empörte biefen fo fehr/ bafi er fo ferneren 23crbad)t um jeben

«ßreiä oon ftd) $u wäljen befd)lo§. OTit einigen ©efährten
wollte er ben Slntftfter beö OTorbeö in feinem Skrtfecf auffuchen.

©a traf eö ftd)/ ba§ er in furjem an einem SBad) auf ihn

fließ. „60 bu mich lieb hatf/ fprach ber £erjog su einem
bitter/ fo burchbohre ihn mit ber Sanjc." <Da biefer ftd)

weigerte/ ergriff Sheobalb felbft ben (Speer; unb ofjne betf

fntefälligen §lehem> be$ Steffen jtt achten, ittefi er ihm bie

«Baffe burd) bie 25ru|t 934
;. ©elbft feinem £etd)nam würbe

bie (Srbe »erfagt 955
).

Btr lajfen nun §um (Schluß um fomohl bie mannigfachen

Abirrungen eineö btfdwfö »on feiner SSBürbe unb 2Setftmmung

im einzelnen/ alöbann aud) ben ©ang einer perorbneten Unter*

fudmng barjulegcn/ einen Slbrifj berjentgen folgen/ welche im

Sahr 1219 gegen (Slaubiuö oon ©effon/ 23ifd)of pon ©enf/

erfannt mürbe, ©egen t(m Ränften ftd) klagen ber ©ctjtlichen

wie ber Sanen/ über 23ernad)Iäfftgung beö SlmteS/ über Unge*

J>üf;r feiner Sebenöweife. Sene befdjmertcn ftd)/ bafj er unter

bem $ormanb feiner Steifen ju ben Sonctltett nad) bourgeö

unb nad) 9totn aUjährltd) 35ei|teuern forbereunb ihntn/ imgatt

ber Unfähigkeit ju jaulen/ bie Amtsführung unterfage. 3«
einem ©eidlichen/ beffen (Stnfommen faum breifftg ©ulben he*

trage/ habe er ftd) mit breiig berittenen eingelagert unb ge>

broht/ wenn er nid)t alleö Verlangte ermatte/ werbe er mit

ber boppelten ,3<W fommen. ©od) würbe jum $heil anerfannt/

bafj er Unwürbige eher Pom Amt entferne/ al$ ihnen ein folchetf

953) Unter roclÄctt fetbfi einige ®eifl< bericu» p 497 unrtdjtifl ; jener erfofgte

liebe ficö befanben ; Richeriu». am 128 9J!ärs 1217/ tiefe am 14 SOJooi

954) 5?ie SageSbeftimmung 6e§ an Waiji Notice» 641 ev.

mUD begangenen 93Ioi'beS unb 6er an 955) Iiicherius III, 5.

9};atil)ia$ woltjogeneii € träte ift bei) M-
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erteile j roenigflenä für bie SSefiaUung fein ©c(t> fordere 9").

SSBt(J>ttgcr waren bie anbern Älageiv baß er bem 3eitHd)en fei*

netf 2?itftbumöfif?eö gröffere Slufmerffamfett nnbme/ alö feinen

geglichen Pflichten
957

); mehr auf feine SMwerfe 958
) alö auf

btc Äirche oerwenbe ; unb bie 25auüd)fcit einer S3riicf e ftch

erniier angelegen fe»n lafie- ^ t>ic von 6t. ^eterö S)om»

er mehre par lüofjt bie (ginfünfte ber 'btfchofUdKn Safei 959
)

unb fuche ben £uchbanbet in Aufnahme ju bringen 960
); bage*

gen fege er nachläfftg im ^rebigen/ ungeachtet es ihm an

©cfchtcfltchfeit baju nicht fehle
961

); faumfelig im Söeichtho'ren/

gtrmeln 96')/ 6t)nobcn halten unb ben ?(mtöpflic^ten cincfJ

ipirten. 9iuö Langel an (*rnft unb Stufet oerfmfe bie ©eiji*

lichfeit in allgemeine 3«ci)t^figfeit 96i
) ; benn feine atljugrojfe

9?ad)ficf)t gegen biefelbe achte meber auf if>vc geglichen 23er=

ricl)tungen/ noctj auf tbren SBanbcl, getfattc ihnen ju fpielen

fcüffe ilnjuchtöpergeben nur leicht/ am liebflen um ©clb 965
)/

wonach er febr lütfern gewefen ja fe«n fcheint 966
).

würbe ungejiemenb gefunben/ ba§ er auf ber (Straffe bem SSolf

ben (Segen nicht gebe 967
) unb / wiewohl er ben bem ©otteö*

bienfl feibtf SBürbc jeigte unb barob halte/ baß an bem @e=

rätfK ju bemfclben nichts mangle 968
) / in Äleibung/ 9injlanb

unb Borten nicht mit bem erntf eineö dürften ber Kirche

auftrete 969
). (Sö wäre cineö 23ifchofö würbiger/ pr grübmette

956) Ober bod> feiten ; nur 3euge XVI
führt einige 35eif»iele an.

957) ©od) Hellte er einen Sehrcr ber

Jheologie an feiner T>omfird)e an ; ßont-

vard Chroniques I, 185, not.

958) gr lieg ba« ©d>lofi auf ber tthone

Snfel (chateau <!e Hele; ju (Senf unb
baSjenige ju Million bauen ; Spon Hist.

de Geneve I, 51, not. p. ©ag elftere follte

jum <gd)uß bienen gegen bie ©rafen »on
©eneooiä / fam abernadiber in bie Jpänbe

ihrer 9?ad)foIger/ber ©rafen uon (Saoouen,

Jenen eS bann sur Sefligung ihrer «Oladjt

gegen bie SJiidiöfe biente.

959) ©orüber ausführlich 3euge VIII.

960) Quod Ep. semel procuraret ra-

zellum (Ras, ein SSSottfaftrif«t / Oiafd))

ut venderetur apud Mareiliuin ; '3tihU'

XVI unb Spon not. p. 415.

961) Com esset sofücienter, si opevel-

let operam dare ; benn bafj er einigemal

geprebigt habe / gefteben alle 3eugen.

962) Aliquos omittit , taedio allcctus.

963) Nescit quod eint magis dissoluti

Tel canonici vel sacerdotee, vel clerici

reguläres.

964) (gelbft laZ ©rfmdifpiel fdiien un»

anftänbig ; aleis et deeiia ludere oljncbem.

965) Pecunialiter punit , eed exaeta

pecunia remanent in peccato. Si bene

corriperet, fagte ein anberer Seuge/ non

essent tot , quot sunt.

966) 97ad) nteljreien 9lu§fagen unb 93e«

roei'en oon !8ebriicfungen gegen ©eifllidje

unb SCeltlidte.

967) Quando est in careria vel am-
Lulat, non signat populum sibi occuren-

tem sicut alii Episcopi.

968) Visitavit enim Ecclesiam suam
aliquando, et inveniens, calicem non esse

integrum fregit omnino.

969) Inhabitu suo non praetendit illam

gravitatem, nec in verbis Cfrivola et ociosa

Wirft ihm ber Seuge VI vor; nec in gestibng

suis quam decerelEpiscopmn gr trage cur»

ciora vestimeuta et ennciamenstrictiora.

22*
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im Sfcor fid^ eittjujtnben/ «lö öfterö jur 93ogeIbet&e (utöjujie*

i;cn
970

); botf) cincntrtdEjcö SSBaibtücrf 971
) , (billig oon 6trengern

öltf eincß ^oc^flcfteütcn ^ci(IIirf)cn umvürbtg erachtet) 972
) fd^cint

er nicf)t getrieben p fcaben; überhaupt mögen meiere Äfage*

pnnfte Skrtäumbnng ober (JntiMnng gemefen fetm V73
).

ifl tt>a&rfdKinltc&/ ber £ob i&m bie Solgen tiefer Unter*

fncfyung in ^nbung ober (Strafe ßbmenbete; benn nodj im
gleichen 3a&r 974)/ ba biefelbc oorgenommen warb/ folgte ibm
Simabeuö oon ©ranfon/ welcher über 4o ^g&re bem (Sprengel

vorjlanb.

970) Sic venatio avium. (giner ber 3cu<

gen fa() ifen ripanare cum avibus, tted

rjiec nun portabat aves.

971) Venatio ferarum,

972) Petr. Blee. Ep. 61. Ep. 56 Ü6er

ben SOjäbrigen 9S. von SKodtefter/ bernod)

bie Seeuben ber Sagb eifrig liebte.

973) 53on verfdiiebenetn t'pradt bei
- eine

ober nnbere 3euge ifen frei) ; populus dilla-

mat EpiBcopum, nialum eum reputane,

faßt ber geuge X. 93on allem tiefem tvei§

Leti II, 18 nidjts unb niadtt Detern ju

einem ©retten von 73 Saferen unb ju

einem SJIufteveineä 9)rälaren dune grande

amorevolezza verso ogni nno (mai am
gnbe neben ben meiden jener Slagen

bettelten tonnte); coo unzclo eccedente

alle 8uc forze et allaeua grau vecebiaia

(?) ei dieda al eecritar la eua cara pae-

torale crt.

974) Unb $tim r nidtt biet fpäter M in

bef-Oürte; benn in einem Vertrag mit betu

©rar'en von ©eneuoiS von VI Id. Oct.

biefe« Safere (Spon II, 50; feeigt 9intabeii8

beieitä GebenneuBis Ep.; alfo hatte et*

!8efiätigung unb gom'ecration fefton ein«

»fangen / fontf tvürbc e§ feeifien : Eiectas.
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btener. — GoUegiatilifcc. — «Pfarrer. — Seren SSM)!. — Stif-

tung neuer $farret)cn. — Söürbc beö ^rtctlertöum^. — 93or*

fünften für bic 3lmts'»cnvaltung. — ^tir bas" (iuiTere geben. —
Regeln über ^frünben. — $rie|lerweifjc. — (Sf)c(oftgfctt. —
«öefretntng von (Steuern. — 23on weltlicher ©ertcfyts'barf'cir. —
Sef;ntcn. — 23on roürbigen $rie|lem. — 93on Unroürbigcn. —

ett 33ifchöfen ftanben bie Capttelöherren unter uerfc^tebenen

SBürbcträgern/ ober 93orgefc^ten jur 6eitc. 3(>p Urfprung

geht biö ju bem Zeitigen 5luguttinuö hinauf/ aber fein Sroctg

an bem reichen 35aum firchltcher Einrichtungen jetgt im 23er*

lauf ber 3«hrhunberte fo mannigfaltige 23erroanblung.cn , rote

biefeö. 9(uguftinuö vereinigte in eine 93flanifuchlc für ©eitf*

Iict)C/ ^rieihT/ Reifer / unb Unterhclfer/ auch Satjen/ bie ftch

bem SDienjl berßirdje rotbmen roottteti/ unb bie er tron ba aus

an bie djriiftichen ©emeinben fenbete. 2£er aufgenommen roer*

ben wollte, mußte baö ©einige entroeber ben 5lrmen ober ber

©emetnfehaft fchenfen/ ju ehelofem Seben unb jum ©ehorfam
gegen ben Obern fiel) »erpichten, ©leider £ifd) nährte / glei=

chcö ©eroanb ffeibete alle. SHcfe (Sinridjtung fanb Nachahmung
auch in bem übrigen Stbenblanbe »)/ boch lange nicht in allen

InfdjöfUchen 6täbten. ©a roo folchcö nid)t ber gatl roatv bil*

beten bie «Pvicflcr / Reifer unb Hnterhelfer ber ©tabt/ im ©e=

1) Mural. Aiitiq. It. T. V. fiiljvt 9?C <St«MCH fefion im ViCftCtl 3rtl!V()tllltcit

weife aus Italien nn/ tafi in ciniijcii Cnvitcl eingeftiljrt novcfcu i'cijcn.
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genfal? gegen biejenigen auf bem Sanbe bie ©tpfct ber ©ciftlid)-

fett genannt ,Ä
) / ben SHatb beö SSifcbofö bei) allen »orfommcnben

fällen. 2)a$ earbtnalöcoUcgium, bte ©eiillicbfcit bcrpornebmtfen

Wawüvdnn SHomö »orjteüenb/ ttnb ebenfalls jene brc» Slang*

orbnnngen »ereinigenb/ ifl ein jur Xbetlnabme an bcr Settung

ber ©efammtfirche erhobener Äörper biefer 9lrt. 5lufier bet)

ben wenigen Äirdjen/ an ivetc^en jene Einrichtung beö SMfc&of*

»on ipippo bachab,mung gefunben hatte/ lebten biefe ©eidlichen

getrennt 2
)/ &iö int achten ^hrbunbcrt 95ifcf>of (Sb.robegang

»on 9Dle£ baö SBefcntltchtfe auö 6t. SSenebictö «Borfchrtft ju

einer Drbnung »erfaßte/ unter meiere jene ftcb, Bereinigen follten;

aller Ortö lüenigftcnö/ wo bie 9luöftattung ber Ätrdje ein folchcö

SSeifammenleben möglich machte. Ratten biefe ©eidlichen in

frühem Seiten i^re Benennung baber erbauen/ baß fte auf

batf ^erfonen»er$etchniß ber ipauptftrcbe / al<5 biefer »erbunben/

eingetragen roaren 3
); fo erhielten fte jefct biefelbe »on ber

irrten gegebenen Orbnung 4
). £>tefe fanb folgen 25etfaU/ baß

Subroig ber fromme t&w Einführung allen SBifcbbfen empfabl/

unb ber Reifer Eliinalar fte noch genauer »erraffen mußte

Stn ©runbe roich biefe »on ben Orbenö»orfcf>riften wenig ab:

gemeinfame SSobnung/ gemeinfamer £ifcb/ gleite Äleibung/

ähnliche Sßertbeilung ber ©ebetöftunbenburch ben Sag, Skfcbäf*

tigung in bcr 90?uffejeit; nur hatten biefe ©eifHicbe ben S5ifchof,

rote bie SOiönche ben 9(bt/ jum SSorfteber. 35och galten fte für

SSkltgeitflichC/ unb hatten alö folche »or jenen ben Vorrang 5
).

„CDer^ifchof jroar/ hieß ti, ijt bcr ©runbfkin berÄirche;

burch ihn empfängt fie ben heiligen ©etü\ 3iuf fteben 6äulen
ruhet baä £au$ beö iperrrt / weichet ber Sßifchof baut unb

fchmücft: auf ^rtejtcrn/ 2c»tten 6
)/ Unterhelfern/ 9(folt)tben/

EKorcitfctt/ £efew unb Xhürhütern. 9iUe tragen ben getjUtchcn

Ehrenfrani 7
) ; alle empfangen ben heiligen ©eijt ju gottfeligem

geben unb treuem SHenfr ber Mtd)t f fonnen aber benfelben

nicht mittheilen; t»a$ nur beö 25ifchof$ SBorpg ijt/ ber/ um
anbere beffelben theilhaftig ju machen/ ihnen bie Jpänbe

16) Ut ab Ecclcsiac eumraitatibus in- 4) Vita canonica, im OcflcnulU gegen

choemus; aui einem Qdntibtn ^itpii vita regularis (Wibndiifianb).

@nriciuÖ/ Thomassinus I, III, 7. 44) Harzheim Conc. Germ. I, 431.

2) Set ÖCil. 9\tgobevt/ (£35. »on OJljeimS Ademari Pictav. Chron. ad ann. 816.

(nad) teilt 5<»l)l" 700^ / primue fertur com- 5) Thomassinus I, HI, 1 — 11.

inune eis inetituieee aerarium; Ibid. 6) Stafonen.

c. 8. 7) Soiu'ur.

3) Qui canoni, eeumatriculae ecclciiae,

adecripti eraut; Thomassinus 1. c. g. 9'
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auflegt
8
). Buffer biefen aber nehmen fte £heil an ber öanjett

SJcrmaltung ber 6prengcl; fo jmar/ baß nach beß S5tfdwfß

Sofc/ ober felbft bet) beffen längerer Sntferung biefclbe im

©anjett/ mit wenigen 9litßnabmctt/ ihnen jufällt. Silber $ifcf>of

baß £aupt/ fo ftnb fte bie ©lieber/ burch welche er wahrnimmt
unb wirft 9

). £)cßmcgcn mürben Slbgeorbnete berfelben ntd)t

bloß ju allen Äirchenoerfammlungen ber (Sprengel/ ber £anb*

fd^aften / fonbern auch ju benjenigen ber gefammten Äircfje

beigejogen 10
). 6chon in jenen Sabrbunberten/ in welchen bie

(Sttftßberren eine minber außgebtlbete ©eftaltung Ratten/ tfan*

ben fte ben 25ifd)öfen jttr (Seite; unb nicht bloß/ inwiefern eß

biefen gefiel/ fte be« wichtigeren ©efchäften p fragen/ fonbern

fte bnrften biefe Xbctlnahme alß ein ihnen jufrebcnbeß SHceht

»erlangen 11
). 9luß ibrer richtig gemüßigten (Stellung fonnte

ein nü&lid>eß ©cgengemicht gegen mtllfürlichcß ©alten ber S5u

fchöfe in firdjltchen Slngelegenbeiten/ befonberß in allem/ maß
baß zeitliche ©ut ber Ätrche unb beß bifchöflichen 6t£eß betraf/

heroorgeben. £>te &ayiul f menigflenß bie oorberfien ©lieber

berfelben/ führten alß 2£äd)ter eine gemiffe 9lufftcbt/ mie ber

23ifd)of mit bettt/ morauf feine Sinfünfte angeliefert waren/

haushalte/ unb gaben mohl bie SSctfung ju fparfamerer Sturid>
tung beß £ofmefenß 12

)/ ober legten/ wenn burch SBerfcbmenbung

bie Nachfolger gefährbet mürben/ inßgefammt/ auch theilmeife/

Äfage in 9tom ein 13
). £>enn obgleich baß ©ut beß 35tfchofß*

ftljeß »on bemjenigen ber ßtrehe unb namentlich ben (Stnfünften

ber ßapitelßberren außgefchieben mar 14
)/ fo hatte ber 23ifchof

boch feine 23efugntß oon bemfelben irgenb etmaß ju entfrem*

ben 15
). SBar be» (Sd^nfungen bie Sujttmmung ber ßborbrü*

ber 16
) unerläßlich 17

;/ fo mar fte eß noch wehr bet) SJerfäufen,

8) Hugo Rothomag. adv. haeret. eui

tcmp L. II.

9) Canonici vcluti menibra sunt , et

tx-nli, uianueqne et pedea oculornmi

Thomastinus I. c. c. 8.

10) <8. XVII, @. 539.

11) Ep. », 231. Unter «nbern Silagen ber

©lifiülitrren neu 9(ngouIcmc gegen ifiren

5$. fbmint oud) bie »or: traetat caueaa

difficilca sine canonicorum a»Henmi.

12) Stieß ©efet). 6. «8. von «Sürjburg,
in Ludwig SS. rer. Wirceb.

M) '•öiebrere «Briefe banbcln von foldien

.«lauen. «Wegen be$ (5^8 von Zouvi, f-

Noticet et exir. III, (i'26. 627,- uueb üben

(i. 5. tuegen beä S3«. von Xoul.

14) 3n Stion würbe eine foldie Xren.

nung erd unter ©35. Krtnnulb von Wai'cpn

(enm. \193) torgenommen ; Galt. Christ.

IV, 134. Gr tlieilte audl iit juriedictio

forensis; ib. 1071. 3n fünfter tjiUte Ott

Jlieiluno fdion in ber leßten Jg>älfte bc$

tilt'tcn 3abrl)unbert§ flatt gefnnben ; 9{ a w
Iii e r VI, 47 not.

15) <XT, öfer III, Ulf. 99.

16) Fratrcs clinri ; Urf. b. ?P8. »on

Gollau für SKaitenliaSlad) ; Mon- Boic-

III, 119.

17) Urf. für bo5 .Slofler Siltentbaf/ in

Vogt Monum. rer. Uremans I, pro. 1. 2-
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tu welche fcie unb ba felbft bie 3)ienftmannen einwilligen mußten 18
).

Sene finbet ftch felbtf ben btoflfcc ©enchmigung einer ÄlofteN

fliftuttg / fofern baä Gapitcl auf trgcnb eine SBeife baben be*

tbeiltgt fenn formte ,9
). hierin betfanb mit Stecht eine reprä*

fentatwe SSerfaffuna., ba fein 23ifchof burrf) Erbfolge ju feinen

(Gütern .gelangte/ fonbern btefeftc.it eigentlich ©ut ber Ätrdje

waren / bie in SBejug auf bie ©egenwart burch bie Somberren/

in SBcjug auf bie Bufunft burch bie £>ienumannen »ertreten

würbe. Stucr) 0u Zeichnungen/ £aufcfwer trägen/ 9$eräuf7erun=>

gen unb allen anbern wichtigen 23erhanblungen "*) mußten

biefelbcn einwilligen 20
)/ unb folcfjeö im £bor ber £>omfirche 20

ober im Sapitett>a«ö 22
^ / wemgjrentf in einer Capelle ") »erhan*

bett werben.

SBollte ein Zifchof biefe ©ewobnheit ben 6eite feiert/ ober

auf anbere 2Beife bie Siechte feiner <5tiftöl;erren fchmälertt/ fo

entftanb hierauf nicht feiten £aber/ unter welchem ju großem

Stfachtheil ber Örbnung unb Äirchenptcht bie Zanbe gelööt

würben unb jeber £hetl feiner eigentlichen Pflichten um fo

eher ftch entheben $u bürfen wähnte 24
)/ %t eiferfüchtiger bie

Kapitel über ungefchmälerter Erhaltung ihrer fechte wachten 25
)/

betfo leichter fonnte folchcö Serroürfniß entliehen unb bie (Sin*

wirfung eines höhern herbegeben. 60 notbjgte ber ©echant

»on Sperre feinen 2Mfc$of burch ben Srjbifchof »on 6en$/

£olj/ baö er unter (Sinfpradje in ber Äirchenwalbung hatte

fällen unb in eineö feiner ipäufer bringen laffen / auf eigenen

SBagen wieber wr bie Sbüren ber Äirche 5U fchaffen
26

>. 60I-

chen Reibungen »orptbeugen/ unb eingebenf ber allgemeinen

Erfahrung/ bafj Eintracht ftarf mache/ fam e$ in ©ebrauch/

18) Praeeentia et consensu totine chori

et mioieterialium; Uvf. f. 93ebenbaufen

in Beaoldi Docum. p. 362.

19) Vogt Mnnum ined. Verdens, p. 248.

19i) 53eif»iete Gudeni Cod. dipl. I. nro.

239. 287.

20J Monum Bote. IV, 361. 363.

21) Donatio celebrata Pataviae in choro

S. Stephani ; Hansitz Germ. S. I, 358.

Cime QSeleljnung in choro enmmae Eccle-

eiae, ben «OJ&fec III, UrE. 96. (Sin $ct.

tvonntfSftvcit irotnec £lö(ter in choro con-

«tantiensi ventilata ; Uvf. Hut. nigr. silv.

III, 108.

ZI) Deswegen Capitolium geheiffen

;

Wiirdlwein IN. eubs. I, 34.

23J <8evi'»vec&cn 6eS ©vofen »on ©örj/

baß er bie 9tbv>ocatie nicht wrafterlebett

wette / in capella eorornm in Iiienz;

$ormai)i' Beiträge U, 146.

24) 3n einem foldien Streit be3<8.»w»

©enf mit feinem Gapttel würben feine

(Sonoben gehalten unb Set «Bifcbof cele<

brievte gar nicht mehr in feiner Sirche

;

Enquete angef. <3. 302. 21nm. 757.

25) grieß ©efeb. ber 95fe- von <23ür&<

bürg.

26) Hiet. Epp. Autiiaiodor., in Lübbe

Bibl. T. I.
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t>aß „twfcfcen SMfchöfcn unb ihren 6ttftöh?rren Verträge ge*

fchloffen würben 27
)/ wonach ber 23tfchof im allgemeinen bte

Steckte berfclben anerkannte; im befonbern/ fofern er ben

bifchöflichen S3eft# auö eigener (Schulb verringert hatte/ jur

©chaWoöhaltung auf einen $h«U feiner (Sinfunfte 23erjicht Icitfete;

über möglichen 95r«cf> möge ber grjbifdjof al*> (Schiebtfrtchter

filmen
28

). Siuü begleichen Verträgen fonnten bann neue Stecht^

befrepungen für bie ^erfonen ber ©tiftöherren ober nutzbare

Stechte hervorgehen 2?). «Sie mürben bteörunblage nachmaliger

(Sapiteltftfatuten unbaBahlocrabfoinnifie 30
) mit ben fpätern 95t*

fcf>Öfctt / bie bie Srhattung ihrer oft groffen ©ütcr unb Sin*

fünfte einjig ben ötnberniffen ju banfen hatten/ meiere bie

<5tiftt>bcrren ber 23erfchleuberung bttreh üppige ober forglofc

SSortfchet entgegenfe^ten-51
); nrie bann aber auch bie ©üter

foroopl ihrer Zaitt, alö ber ©tiftögctjtltchfett ben größten

Suroachtf hauftyä'lterifchen 23tfcpÖfen Du »erbanfen hatten 30.

Sn leider Ziehung fianb alö SBächter über beiben ber $aptf/

ber oftmals* fo bie einen,* altJ bie anbern/ in bie Sctyranfen

pflichtgemäßer 6orge für bie 9tachfommen um ein ju blofier

9tu£tttef[mtg anvertrautet ©ut jurücfmteö 33
)»

5>te 9lnjabl ber Sapttettfbcrren tpar perfchteben/ je nach

bem ?lnfeben/ bem Wttv, ben ©infünften ber Äirchc. 2Bie biefe

fleh mehrte/ fo flieg auch jene/ inbem bie 2Bürbe beö (%tte^

bienfteö burch bie Wenge ber gepernben größeres ©emicht hatte/

alö bie Stücfftcht auf reichlicheres Slttöfoinmcn ber (Sinjelnen.

2)ic Ätrche oon^lutin befafj fchou im neunten ^ahrhunbert an

^iegenfehaften jum Unterhalt oon 50 ©tiftöherren 34
). ©it*

jentge von Waplanb jäblte roenigtfenö jmep ^ahrpunberte fpä*

ter neben bem Srjbifchof 24 ^rieftet / 7 Oberhelfer , cbenfootcle

Itnterhelfer/ viele Solarien / 2s £efer/ jmölf ©omvicare 35
)/

27) Quia plus solet timeri, qnod spe-

cialitcr pollicetur, quam quod in gene-
rali promissione coucliiiiitur

; fuhj. ?lnm.

28; SRofet III, Uff. 99.

2')) Ep. II, 36 : cum in novifate pro-

Botionis suae de ordinatione VaeatensiB

Eccl. tractatua inter ipsum (Ep.) eteano-
nicos haberetar.

30; gtneg bererflen i(l berientae Vifcnof
SKertholb« »on tyamu vom 3a&e 1251/ freu

Hanntz Genn. S. I, 391.

3t; 53ud>iii(jcc öefcö. v. ^anau I»

1G6.

32J 3n Uaberborn foltte im 3ahr

ein 2Ui<>fchufi von £>omheiren unb©ienfl«

mannen übet 5>ern>altung bc$ bifchbfttdien

(Sütel wachen; ber <p. gelobte eiblich/ ihren

Verfügungen nachsufommen. Schalen An».

Paderb. II, 8.

33; <5)irtrt f. tai Chron. Hildeeh., in

Leibn. SS. X. III uno bie Galt. Chrtit'

passiin.

M) TliomassinuH I, III, 9.

35) Canonici decumani.
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16 gutfoben abeltchen ©efchlechtö 36
), unb in allem Äirchcnbicnft

moht untermiefen 37
). Slnbe» Ratten hier noef) / wie bei) meh'

wen englifchen Äirchen/ 9lugujiiner *£>rbeni5brüber ihren 6i£/

nicht imitier ohne SKeibung mit jenen in 25eju<5 auf ben Umfang
ober bie 2$efugntfi ber gotteöbienlHichen Verrichtungen 38

).

$a$ erjbifchbfUche Kapitel oon 5Rouen iä^Ite 37 SKitglieber /

ungerechnet Ptele Kapellane * ). ©röffer mar bie 3abJ ber <5tiftö*

herrenju Xatntcö / bie unter papftlichcr ©utbeiffung auf 4ofejl*

gefegt marb 40
> ; bie gleiche 9injal;l bewilligte ^nnocenj ber

Äird£)e »on Gtermont 41
). 2)aö Kapitel oon Soul bejtanb fogar

au$ 6o ©liebern/ ju benen loo Vicare famen; unb in Vloiö

hoffe ber (Srjhelfcr $eter/ fic roieber/ mie ehebeffen/ auf 80

anmachfen ju (eben 42
), 3bre Vermehrung mürbe immer als

etmaö Erfreuliches betrachtet ; ob fie nun auf ©und ber gür*

tfen beruhte/ mie j. 55. griebrich oon ©tettiett ben 20 (Stifte

Herren oon Palermo jmei) neue beifügte 43)/ ober ob fie ben

guter Vermaltung oon ben Kapiteln auögieng 44
). SaöScfctere

oemieö menigjlenö eher eine SBiirbigung ihrer Veftimmung/ altf

menn/ mie auch mohl gefchabe , 3mtjt unb Ueppigfeit/ Vermähr*
lofung beö ßirchengutcö ocranlafite. £>ie ^apjie machten bar*

über/ bafj/ mo bie (Sinfünfte juretchten/ bie 3^1 nicht oer*

ringert merbe 45
); Pielmebr follte fie mit ber erlern ffeigen 46

)/

boch ohne biefelbe ju überlaben 47
)/ ober / mo eine 3ahl feft*

gefegt mar / biefe leicht ju überfchreiten 4S
) / unb (maö feiten

gefchehen mochte/ benn eö mar eigentlich Perboten) 49
) eine

betfimmte ^frünbe unter mehrere ju theilen 50
). (Solcher lä'fti*

gen Vermehrung festen beforgte SSifchöfc fich entgegen / ba e$

fte unfehieflich bauchte/ menn megen übergroßer 93?engc bie

(Stifttfherren barben/ ober oon ber Kirche fich entfernen foll*

ten 51
). ftnben fich auch 2Senfptele/ bafj einer alö (Stifte

herr aufgenommen/ aber biö er in ben ©enuß einer ^Jfrünbe

gefegt mürbe/ jumarten mufjte 52
); boch mar er in biefer 3ett

36) Boni viri. 44) Ep. VII , 18T.

37) Landulphus Sen. Klint. Mediol.II, 45) Ep. II, 36.

35. 46) erftänmg SnnoccruetiS an iüi (Ja,

38) Ambrosiance Basiliece Monum. in pitclüon Scfiava ; bit) Thomass. I, 111,10.

Gr«?». Thes. T. IV. 47) Ep. I, 440.

39) Clericos chari ; Chron. Rotom. ; in 48) En. IX, 69.

Ree. XVIII, 359. 49) Thomassinus III, II, 31.

40) Ep. II, 10. 50) Mirai Dipl. bclg. euppl. 90.

41) Gull. Christ. 11 , 275. 51) Call. Christ, luslr. Ecd. VaBat

42) Petri Bles. Ep. 78. Nro. VII.

43) lttf. fcci) iiou7i. Pirr. f. 98. 52) .Ej». I, 40.
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ju aactt gotteöbienftltchen Verrichtungen mit ben llebrigcn »er*

pflichtet
5i

). $)afj hingegen batf (Sapttcl oon£angreö einen nb*

tbigen wollte/ ertf bie (Srlcbigung oon fieben ^frünben ab^u*

warten / btö er in eine eintreten fönnc / erflärte ^nnocenj für

gan* unjtatt&aft 54
)/ wie überhaupt bie Gmbeitung oon ber*

gleichen Slnmartfchaften / afö Veranlagung otcler llnwürbigfci*

ten unb OTiß&räudje/ oon £anbfchaftf<*<5t)noben unterfagt wur*

ben. 6onft gab eö auch ie£t fchon auöwärtö wobnenbe (Stifte

herren 55
)/ unb wenn eö auch feine anbern gewefen wären/

alö Älöfjer/ benen etwa eapttclpfrünbcn angewiefen waren 56
).

SSie in fyttUtytim ihre 3<>hl berabgefe^t werben mußte 57
),

fo führte 95ifchof £omeneö von SHipc in ©änemarf fie auf

jmölf jurücf/ mit bem beftimmten S3e«fa£: bafj fein neuer

aufgenommen werben fönne / fofern nicl)t einer abgebe 58
).

5tbracid>eub war bie Einrichtung mancher engiifchen T>onu

firchen
59

)/ inbem mit biefer förmliche 3)?önd)öflÖfter oerbunben

waren , welche , ohne jeboch auf ihren ©enoffenfehaft befchränft

ju fepn / ben 23ifchof wählten. Cantcrburu hatte/ wie auffer

ben ilofterberren/ noch eine 5ln?al;l (Sttftöhcrrcn. 3n 23ejug

auf bie (Sinfünfte waltete Verfchtcbenbcit. £ter war für ben

2>ifchof unb für bie Mönche/ ben für bie üerfchtebenarttgen

Slußgaben/ aller gemein; bort fanb eine Trennung nach ben

Srforberntffcn ber U\}Ut\\, unb mteber ben anbern eine folche

jwifchen bem SStfchof unb bem ßlofter tfatt. lieber biefen ftanb

bann/ unabhängig oon jenen/ einübt; bie anbern beamteten
beö ßloftcrö ernannte ber SMfchof. 9ln Stremgfciten/ befon*

berö wenn bie 23tfd)b'fe auf fbniglidje ©unft jäblen fonnten/

fehlte eö nie. 3n ©lafton lebten ebcbejfen 80 Pouche/ nach*

her 72; biefe hatten 23 erbliche ©ientfboten unb so im Hage*

lohn. 3" Snnocenjcnd Seiten follte bie 3abt ber DrbemJbrü*

ber auf 60 befchränft werben / weil mit bem Vcfil? bie Ein*

fünfte abgenommen hatten. SßJtirbe berechnet/ bafj biefe 60 ju

ihrem Unterhalt , bann für Sirme / jur Aufnahme oon grembeu
unb Sieifenben / jum Vau ber Äirche / für ben Vcbarf ber

perfchiebenen SSerffiätten / neben ben Opfergaben / etnetf jähr*

liehen Einfommenö Pon 6oo isfunb (Sterling bebürften 60
;.

53) Ep. V, 37. SS. VII, 191. ©ie <Sen>ri>nung frteint

54) Ep. IX, 57. nOec nidit langt adialttn roorfccn ju fenn.

55) Ep VI, 95. • 59) Robert de Monte app. ad Siqeb.

56) Thomassinus I, III, 10. fflgt/ taft Von 16 93i$rl)iimern <Sllrt(ant>$

57) ©eidiicöte von £ili>e$(). ©. 224. ad>r Sliütv senatt Ijätlen.

53) Chron. Eccl. Bipens , Lungebeh 60) Ep. V, 90. Utbcv 6ic Stttitiflfeit
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2mv fönte eö bttrd) alle firdjlicben SBer&äTtmfie gelten/

i)a§ nicfyt Geburt/ nur SBerbienfb Nnfprud) auf geiftttc&c

Söürben pt machen babe 61
); fo wie/ tag bobe 9lfcfunft be»

folgen 6telien ben Langel beö Sltterö ntebt erfe&en fönne 62
).

Sind) biet* gieng »on Zapften / "Die im ©eilt ^nnocenjenö über

ber Äirdx walteten / unabläfftg bie (Srinnerung auö/ bafj nur

SSürbige jum ©ientf ber Äird)e ju berufen fenen 2)ocf)

feblt e$ nic^t an ?litönat)ttien / ta# ßinber groffer ipäufer fdwn
von ^ugenb an bepfriinbet waren ; wie SUtatt&a'uö von Xoul 64

)/

fdjon im fed)öten ^at)tr an jwefl Äircben 65
); ober bafj min*

ierjäbrige bann mcnigftenö ^frünben erhalten tonnten/ wenn
i>er 3wecf porwaltete/ tbre wiffenfc&aftlid&c 23tlbung bieburcf>

3U beforbern 6Ö
). 28ar aber abetidjer ©eburt ein SBorjug ein*

geräumt/ ober fucfyte tfe folcben fid) anjueignen 67
)/ fo gieng bie*

feö auö ber Statur ber 6acf>e b eroor. ©er Stbel i>atte bie Ätr*

djen begabt/ tfjnt/ nädjtf ben dürften / »erbanften fte bie

9)?öglid)feit/ ein jablreicf)ereö ^erfonale Unterbalten ju tonnen;

wenn feine Äütber in ber Äircfje bie «Wittel anflänbigen 25c*

jtebentf unb eine 25abn fanben/ auf ber fie ju böberm Slnfeben

iid) erbeben tonnten / fo war er feines eigenen SSortbetlö wegen

an bie (£rbaltung einer Snftitution gefettet/ bie wieber wobltbäüg

auf ibn jurüdwirdte. JDte ßlugbcit/ burd) 2>crbütbting mit 9}Jäd)*

tigen ftd) 6cfuti? in allen Söegegniffen ju jidjertt/ mag mehrere

franjöüfcbe ©omftifte bewogen j>a&en / bie Könige 68
) in ibre

©emcinfcfiaft aufzunehmen/ waö tiefe bamalö fidt>ö $ur Grbt'C

rechneten; £)icß gcfdmb oon bem ©tiftö&crren beö bcilißen

93?artinS von £ourö im ^abr 1215 gegen £er^og Otto pon

23urgttnb 6>
), ®afj jene (Stellung beö 9lbcl$ &u ben ©omftr*

eben benfelben nicht alljunacbtbctiia, werbe/ fuchte pä'pjUicheö

SUtfe&en auf mandjerlet) Segen ju vergüten 70
).

Sn&efj batte bie SHidjtung/ bie (Sttftöbcrrcnffcllen als

Erbgut betf Slbelö $u betrachten / allgemad; tu ©eutfdjlanb bie

t>e§ »ifdjofi! tooti (Stafloit mit i>cn 9)?ijn< 64) ©erjenige / »Ott welkem @. 334

eben f. III, I. UII& Brequ/gm/s 9ii>tCll 511 65) Calmet Hist. du Lorr. II, 147.

V, 90. 66) Ep. V, 142. 143.

61) Honoi es ecclesiastic! sanguinis non 67) tFürdtwcin Snbs dipl. X, 17.

sunt, sed meriti; Kau in et VI, 170 , 68> ©ci- römifdje Satfec roar ©ombert
not. ;u gbln / ju 93aiut<er0 unt> an USSÄircfic

62) Älnsc gegen 58. «JSetct von ©cnf; ju Radien; mal. Pfeffinger Vitr. illutsr.

S/io/i Hist. de Gcneve 1 not. 403. tf. 1 , 401.

Dooumen» p. 10. 69) Art. de ver. 1. d. XI, 52.

63J .Ep. XI
, 142. 70) 6 d) v b ctl) Söcf*. XXVII, 229 ff.
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£)ber(>anb gewonnen. 2>aö Sapitel pon 6trafsburg fegte jwar

Iöbttct>c Sluffü&rung nnb auögejeidjnete Äenntnifj ntdjit ben

6eitc/ forderte aber bod) ftene abeltdje iperfunft pon kibeit

eitern 71
). 3u SDBürj6urs/ SBormtf tmbSWainj tfanb nod) ben

6ö&nen ber SMenftnamett ber Butritt offen ; nnb cö wäre feidjt

nad)$uweifen/ baß tfemmuffe fo fct>r berüdfidjtigt würben atö

abeltdjc ©eburt 71*). ©ewifi ttf eö/ bafi bann patricifdje ©e*

fdjledjter ber bifd)bfUct)en (Stäbte bie Slufnabme nodj leicöt

fanben 72
). S3ermutblicf) war e$ nnr bie eigendidK £eibetgen-

fd^aft / welche entfcfjieben auflfdjlofj. erlaubter mag fein

Swmtftft gewefen fci>n alö baöicniße oon ^üttief)/ welches nn-

ter SSifcfwf Stleganber im IJafyr 11/15 txun Äönigtfjobjte/ vier-

ge^n iperjogöfötjne/ breiffig ©rafenfbbjte nnb fteben greiberren

nnb Stüter in ftdj pereütigte 73
).

Sie 9lufna&me in bie (Sapitet erfolgte anf perfdbjebene

SJBcife ; bjer burd) ben 23ifdwf/ bort burd) baö Kapitel/ an-

berwärtö burd) beibe gemeinfam 74
) / t)iclletd^t aud) burd) bie

dürften 75
) ; atöbann aber nidjt immer obne £aber. 9ln ben

beiben £auptfirdjen StomS/ Sodann pon Sateran nnb 0t.

ter/ wä'bfte baö Sapitei/ nnr baß biöwetfen ber ^apft aus"

gfladjtpotlfommentyeit einen (Sttftöberrn ernannte, ^n Sutten
beftanb gleiche Uebung 76

). 3u (Segooia warSujHmmung alier

(Sttftöberren 77 )/ an anbern ßircfjen nur ber SftebrjabI erfor-

berttd) 78
). 9lber einen ®ib beö ßapitelö Pon 6aragoffa, jenes

aud) bei) ftd> einführen p wollen/ erhärte Snnocenj ati un&u-

läfftg
79

). Sn S)orf fcatte ber (grjbifcfwf Steuauf&unebmenbe

bem £Dccf)anten nnb ben (StiftSberren porjulieUen; burd) Heber-

reidjung eineö 23robeö nnb eine» S3ud)eU war i&re 5lnna^me

angebentet; burd) erjkre würben fte in perfammettem Gapitet

mit ibrer (Stelle beweibet , burd) ben ßufj alö 23rüber erflä'rt/

hierauf / nad; 2tblegnng beö Sibetf burd) ben Kantor an il)re

71,) Nobilem liberum et ab utroque 74> SBorauä föätei
-

ttc £rcnnuna in

parente illustrem, honesta; conversatio- bifdiöflidie unb ßapitelS' 93ionatC IjCfOor»

nie et eminentie ecientix, wai aber ©re< ßeiianflen fe»n m«fl.

öovä IX Säbel nidjt entaieng ; Tlwmassi- 75) 93od) jetst roevbetl in Snataitb !>ie

nuoll, I, 104. ©oniljerrenflellen bisweilen burd) beu Wo«

716) ©djmiß öcfd). b. ©eutfd). III, nia/ fri^iveilcn Surd) ben 9Sifdiof/ l'ifiwei.

2C5. len bitfd) bnä ßapitel oecse6en; Wim«
72) 9So gt Jlbtiß einec öcfd)id)tc »on mtt Snaianb im 3a()« 1835; I, 102.

lOlainj. ©. 73. 76) IX , 171.

73) Hugo Antiq. s. mnnnm. II , 459. 77) Er- 'X , 125.

<a><nn wir nidit irren , battc biefe Äirdje 78) Ep. 1 , 244.

W auf bie Revolution 50 £>omhewm V» Ep. IX , 125.
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©teile im £&or eingeführt 80
). ^n 5Sßürjburg ^>ien<j btefeAuf«

nannte ebenfalls oon ben (Stiftöherren ab 81
). 3n Hamburg

rücfteu bie ©omtcellaren 82
)/ fofern fte tücfmg waren/ in bte

hbhern Stellen ein / rourben fte aber beffen noch ntcf>t für wür*
big erachtet / fo fonnten auch anbere burch baö Gapitel gewählt

werben 83
). Aber ein Vertrag / wie ihn bie 6ttfttyemn ju

9looara fchloficn: nnr gegenfeitige 23erwanbte aufnehmen ju

wollen/ fchcttcrtc an bem päptfltchen Anfehen 84
). ©ünütg hin*

gegen war baffelbe folgen 6asungen / welche bieSahl ber Auf.
junehmenben beftimmten / unb beren mtllfübrliche Vermehrung
hinberten 85

). <5o würbe juSMinbcn feftflefejt / bafi beuot einer

mit £ob abgegangen fene/ fein anberer/ feiner unter uierjehn

Sauren/ auch an eine erlebigte (Stelle nie mehrere bürften ge-

wählt werben. 2Ber feinen ?Pfaj im tyot einnehmen wolle/

rnüffe per(t unoerbrüchliche (Spaltung ber (Sapitelöorbnung

befchwören 86
).

(Solche (Salbungen verpflichteten anbei)p treuerer Erfüllung

ber geiftlichcn Obliegenheiten / unb fuchten fttttidjen Gebrechen

porjubeugen. £>aö erfte ^ab.r galt gewöhnlich altf ein Probe-

jahr unb erforberte beöwegen ununterbrochene Anwefcnheit,

um fich mit ben @efel?en/ Uebungen unb eingeführter 3«fht

einer Äirche befanntju machen. Ber hierüber ftch hinwegfegte/

würbe alö meineibig betrachtet. Aber auch in ber folgenben

Bett jog Entfernung ganjen ober theilweifen Söerluft ber

Einfünfte nach ftch. Ausnahme machten ber Aufenthalt an

einer hohen (Schule / bergleichen überall 23orfchub wiberfuhr 87
)/

eine Wallfahrt/ Steifen in ©efchäften ber Äirche / Äranfheit;

in anbern fällen mußte Bewilligung beö £>efanö ober fämmt*

licher ©tiftöherren nachgefucht werben. %n 33ourgeö würbe altf

abwefenb betrachtet/ unb ber Ausheilung jenetf £ageö oerlu*

ftig erflärt/ jeber. ber / ohne franf ju feqrt/ n\<t)t ber Wem,
bem öoehamt unb ber $efper beigewohnt hatte 88

). Utrecht

mußten franfe ©etliche jur Hobtenfencr beö 23tfchofö unb jum

Sefen beö pfalterö einen (Stellvertreter fehiefen / ober eö würbe

80) Ep. V, 54. 85) Urf. frei) Sarti de dar. profeai.

81) Sctcfi $öiirj6. 6()l-on. ©.SSI Archgymn. Bonon. App. 117.

ei'iäljlt/ TOie im 3«l)( 1^67 fcreiietjn £)om« 86) Wilrdtwein Sobe. dipl. X, 1.

bemtl nuf einmal aufgenommen tvuv&eit. 87> Si abeentes fuerint, vel in Scho-

82) Minores prxbendati. lieetc; Ul'f. in Lebeuf. Hiet. d'Aux. II, 82.

83; Ex statutis Eccl. Hamburg. , in SS) Concil. Bituric. , in Mansi Cuoc.

6 1 a t> l) 1) o r ß £amo. £®eid). 1 , 608. coli. XXII , 931.

84) Ep. VI , 121.
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tbnen ein 5it>$ug gemacht 89
). Sief über geben ober £ob eine*

fortgepilgerten <5tiftöberrn lange feine Stadjridjt ein / fo tbetlte

ftcf) gerne baö Gapitel in beffen $frünbc ä9A
). Äeiner burfte

bie (£ütfünfte ber (Stelle etneö anbern an ftcf) stehen. 2ßer

mehrere $frünben / womit 6celforgc oerbunben war 90
) / auf

ficf) tjäuftc / würbe nirfjt bfog für einen Uebertreter ber Ätr*

cf)engefcr3e / fonbern für einen 2)teb erflärt. (Sben fo wenig

foüte einer jwet) Söürben vereinigen. (S(ucf) Snnocens war
bagegen/ bafi ein 6ttfttfberr eineÄtrdje auffet-^afb ber feinigen

annehme 906
)/ bereit £>ienjt ein jeber ftcf? ganj ju wtbmen

f;abe)
90c

). 2Ber nact) brctmaltger Sttabnung eine 25eifcf)läferin

nicfjt »on ftcf) tf>«t / oerliert bie ^frünbe unb ben Sutrttt jur

£ircf>e. $ermäcf)tnifie an eine fofdfje $erfon ober beren Ätn*

ber blieben ungültig. 6piel unb 6cf>enfen foüte jeber meiben^

unb antfänbiger Älctbung 91
) fo wie beö 3cicf)cn$ geiffltc&en

<5tanbc$ am Jpaupte 92
) ftcf) befleiffen." 9flö bet) einer jtt

gleichen Smecfcn unb unter gleichen 23ebtngungen oerbunbenen

©enofienfcfyaft würben in ben ©omcaptteln aüe$ gemeinfam

»erbanbelt; Slbwefenbett aber fonntc nie jn Sinwenbung gegen

S5efcf)fo(feneß berechtigen 93
). 9tuf oictetJ , befonberö bie geiftlt*

cf)en SScrricfmtttgcn $5ctrcffettbctf/ achteten bie <5prengel*(5t)no*

ben. 6ie fcfjärften atttfänbtgetf betragen im &&or ein ; ©e*

läcf)ter, unjicmlicfK ©ebärben/ $Iüjtertt/ bafj eö ber dritte

»ernebmen fönnc/ bin* unb berurnjugeljen im (St)or foüe ftcf)

wäbrenb bes> 9lbfmgei> ber <5tuttben feiner beigeben laffen 94
).

SBer ben ^abreöjeitcn / mit welchen eine Stuötbeilung »erbun*

ben tft , oor bem (Snbe weggebt , ober crfl in ber üRttte fömmt,

erbätt ntd)tö 95
). <Sö ifl anerfannt worben/ bafi baö 3wfam*

menleben ber (5tiftögetfUtcf)en einen »ortbcilbaften GrinfUtß auf

SBürbe unb 6ittlic()fctt übte. 3e gröffer aber bie einfünfte

einer £ircf)c waren/ befto mebr mögen bie ©etiflidjcn ttaef) ei*

nem mittber beengten geben ftcf) gefebnt (mben. ^teju würben

fcfjon im Anfang beö eilften ^ar>rf;uni)crtö manchen Ortä/

89) Harzheim Conc. Germ. III, 489. (v. 3. 1230) in Würätwein Sab. dipl.

896) Ep. IX, 266. X, 1.

... ....... , , ,. . 92) Tonsnras et enronas congruentes
90) De detiaentibug plura bcneiicia , ,

eurate ju hoben, idiu in uneefn atun @ciftud>cn

906) fip.XI.100.
93) ^.1, 244.

90c) Ep. XV, 198. 94) Conc.il. Bituric. 1. c.

9t) Ex ttatuti« Eccl. Hamburg, fret) 95) Conc. Paris, a Hob. Corceone,

©laphorfl. Statuta Eccl. Mindens. Manti XXII , 81« eq.
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nid,t immer ofme Erfolg/ 6c^Httc gct&an %). (Sie giengen

auß einem mächtigen Xrieo naa) Sud)tlof.gfeit unb Un6otmäffig=.

feit fcerpor/ unb waren ber 8eweiö eineö großen Söcrfaüö ber

©eiftlicftfeit/ welchem bie ^äpfte mit £rnjt entgegenarbeiteten 9r
).

SBoblgefmnte SMfc&öfe/ wie S»o pon e&artreö / 25incenj pon

23ea«»aiö/ ©erwarb pon (Saporö unb anbere »ereinigten ibr 25e*

tnüben mit demjenigen ber Dberba'upter ber Äircfje/ mobureb/ jumal

in granfreid) eine SSHeberbertfeUung gelang 98
). Siber bie frühere

Neigung regte ftd) nacb, bem Verlauf furjer Seit unb fefcte

atlmäbjig burd)/ was» minber gebunbener £ebent>wetfe $orfa)u&

leitfete.

3u ber Seit/ Pon welcher mir fc^reibett/ jetgte ftcb, per-

fd&icbene ©croo^n^eit. 9tn manchen £)omfircf)en befianb noci)

bie alte Orbnnng. SXBo bieö ber %aU mar/ bnrften tnnerbafb

beö gefebioffenen Slanmeö ") £at)en niebtö f>eft£e«/ weU ibr un»

jiemucbeö ©eräufcb, bie SKube ber ©eifilieben pre; ober menn
23erfauf/ 6cbenfung nnb 23ermietbung gemattet mar/ fo burfte

btefeS aüeö nur gegen (Sapiteföbriibcr gefebeben 100
); ©auefiew/

©pietern/ Secbwtrtben nnb 2Bei»ö(eutcn (»Uten biefe SSobnun*

gen perboten fepn; ©omberren biefelben nie an 2Mtltcbe

überfaffen/ »ber fie erböweife befifcen
101

). Wan fab ju 9)?ain$

nodb in neuerer Seit batf ©ebäube tiefer oormaligen gemein*

fdjaftlidjiett SSobnungen/ mit (Scblafgemacb/ SßerfammUtngöjim*

mer/ Söüc^erfaal/ 3irc^i» 101*). «Die grage »on SUtflbfung betf

gemeinfcbaftltcben £eben$ veranlagte / mo SBettgeiitticbe unb

fotct>e/ bie ber Älofierregel unterworfen waren/ an berfeioen

Äird&e ficf> »ereinigten/ £aber/ inbem biefe oalb »erbrängt stt

werben beforgten ,02
). 25on eifrigen ©eitfttd/en mürben fte a$

etwas für bie Sucbt febr nacbtbeitigeä bejammert. 2)a fie itt

SJtbeimö beoorjtanb/ fcbrteb 6tepban pon £ournap/ bamalS

noeb, 5tbt pon 6t. ©enooepa au ^3artö/ bem bortigen 2)ecbanten:

9«) 93 int er im III, 11,341 fagt, g*3.

©umbar von Söln babe juerft ber 3u<

bringlicbfeit ber ©tifrsijevien nachgegeben

unb eine £f>eitung ber Weünben gemattet i

hingegen fagt er <3. 343/ roeife 33. SSajo

»on güttieb auf bag gemeinfdiaftlicfte Se-

llen berfelbcn nod> im eilften Sabrlmnbert

(jin : inetruat noB ColoniensiB diseiplina

claustri.

97) 3u)Ct) römifcöe ßoncilien unter 97i

»

touuis unb stteranber geboten SKücffeijr

öut friiOern Drbnung.

98) Thomassinu» I, III, II.

99) ©e^roegen clanstrum genannt.

100) Ep. X, 7, Sie curias unbclauetra-

Icb areas fmb -Käufer unb Käume inner»

i.iaib iti clauetrum'H gelegen.

101) (gdirciben Urban III an ben 53. »oit

Göartrefl/ in J'Achery Spicil. III, 550.

1016) 23ogt ©efet). ». ^Olaim S. 70.

not c.

102) Steph. Tom. Ep. 85.
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W jkfet ^abc bie Äirche von SKhwnö iMtrdE) georbncte Sebent

weife ihrer ©etlichen allen Ätrchen uorgclcuchtet. SD?it autfge*

breiteten 2lrmen fotlte er fich folget* »erberbltchen Weiterung tnu

gegentfellen. Ob auef) ber Totgang anberer Ätrchen granfreich*

locfe; ob auch t»cf heilige SSater nichttf tawiber |afre; fo flehe

boch SRheimö alter SKuhm tn ©efahr 103
). 2öo biefe Trennung

erfolgte/ motten bie (SttftöfKrren in eigenen £äutfchen um
bie Äirche her/ unb bie Sinfiinfte rourben unter fteoert^eilt 104

)/

nach ber 9lb(htfung ihrer Sffiürbe/ fo bafi altem ©ebraud)

gemäß bem SSifchof ber vierte Theil beö ©an^en jufam. dergleichen,

Trennungen nahmen in granfreich immer mehr über^anb. (So

»ereinigten ftd) im 1215 ju SHhobej 35ifdt>of unb Kapitel/

nicht allein bie bisherige SHegel, fonbern auch bie 2£ürbe eines

©ompropjiö aufgeben 105
). S)och fugten bie 23tfd)öfe/ fo gut

eö gefdjehen mochte/ noch einige Erinnerung an bie ehemalige

Einrichtung beizubehalten. (So roufjte ipugo von Au^erre

burchsufe^ett/ bafj feine (Stiftöherren fich gemetnfehaftliche

SUta&te menigjlenö noch jur Seit ber inerjigtä'gigen Raffen ge*

fallen liefen 106
)> Vielleicht beutet baö ©etraibe/ melcheö in

biefer Sfthreöjeit auögethetlt 107
)/ aber nicht empfangen rourbe/

wenn nicht ein Aufenthalt »on 21 Tagen »orhergegangen war/

auf Slehnlicheö 108
). JDafl aber 23ifchÖfe biefe Sluflöfung auchwoht

Jeförberten/ benmöt baö 25eftreben eineö 25ifchofö »on <5aej/ betr

Ittitauglichfeit aller einer Stege! unterworfenen ©cijilichen ju

Ershelferjktlen »orfchüfcte
109

). %n Scutfchlanb hingegen/ auch

in Statten ,09Ä
) , erhielt ftch batf gemeinfehaftliche geben etroaS

länger; in SDlinben bejtanb e$ noch im £ahr 1230
;
in9)?ainj

bti in bie OTittc beö breijehnten ^a^rr;«nbtcrtö in (Straft

hurg wenigjtenö ebenfolange 112
). 3« Stier fcheint man bie

SKachtheile früherer 5luflöfung eingefehen ju hß*>en «u*>

103) Wem Ep. 160.

104) 5?on VanS Chron. Episc. Ripens.,

io Langenbek SS. T. VII.

105) GaH. CArioI. I, 234.

106) D'Achery Spicil. III, 494.

107) Bladuai quadrageeimale.

108) Concil. [Jituric. duu, III 1, iu Manst
Conc. Coli. XXII, 931.

109) Thomatsinus I, III, 11.

1096) 3. »• in asolterr«; Ep. IX," 171.

110) Snbenangef. ©tarnten ben Würdt-
wein ift nod) von bem SKefcctotium uno

SJormitovium bie 9?ebe.

111) Gudeni Cod. dipl. I, 509. «Sogt
©efd). v. Woins hingegen fast (weniger,

ridnig)/ eS fene fefion in ber glitte be$

jroblften ^al)i*l)itnbertö (ober siiblt er nadj

ttalienifc&er 9m?) aufgehoben woeben

;

untet ben untecfdjiiften einer Urf. »• Saöc

1223. Gud. Cod. dipl. I, 490. fommt nod}

VOl': Henricus Porteaariua.

112) g};an fvra* nod) von bemolaustro

monaeterii; Würdlwein N. suba. dipl.

X, 71.

2.3
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{%üitüd)tn felbtf verlangten ipctfcllung ber vorigen Hebung 113
)

^n 9)tagbeburg tjattc (Srjbifchof Siot&crt feine binbenbere Siegel

eingeführt

*

14
> / bie/ »wenn wir nicht irren/ btö intJ fect>ösef)nte

^ahrhunbert hinüber lauerte. 3m ©anjen dürfte auch in

$eutfchlanb von ber SDlüte beö breijehnten ^hrhunberttf an

bie Sluflöfung eingetreten Um, obgleich eü alö letzte 6pur
früherer Ordnung fich erhielt/ baß 0u befttmmten Seiten/

vornehmlich an ^o^en gejitagen/ ein gemeinfametf 9)tahj alle

vereinigte u5).
2>ie qsäpjtc unb ihre Scgatcn waren bem 3ufammcn(cBeti

ber 6tiftögettflichen weit mehr gewogen/ weit mit ihr eher

Orbnung / regelmäfftgcre Uebung beö Äirchenbtcnfteö unb gröiTere

(Sittlichfeit bejianb ; baffelbc auch eine weit gröffere 3al)l ber*

felben möglich machte 116)/ barum fetzte ber Sarbtnal von

^aläjtrina bet) feinem SSefuch ber Äirche 0u Süttich Äraft

päpftlidher 23ollgewaIt neuerbingö feib bafi fein 6uftöfKrr

aufferhalb ber gemeinfamen Sägerjiätte fchlafen bürfe/ baß ade

in beut 6peifefaal effen müßten; nur triftigen ©runbeö wegen

möge ber £>cchant eine 9fbwefenheit von brenSSochcngcilatten;

wer fich ohne Grrtaubniß entferne/ ober auf länger wegbleibe/

foüe auf fo lange/ alö batf Gapttel eS gut ftnbe/ eingefperrt

werben 117
).

golgenbeö war SSorfchrift für bie (Stiftöherren von 6t.

$eter in Slom. Sebcr/ ber &ur SOtctte anflicht/ erhält auö ber

£anb beffen/ ber über ben ßirchenbtcnft bie Slufficht führt ,18
)/

für jebe Stacht jwet) ©enare/ einen jur Seit ber Süfejfe/ ben

anbern ben bem Slbenbgcbet. SSer anwefenb/ bei) ber <5egt

ausbleibt/ bem wirb beim 9)?tttagömahl baö 25rob entjogen;

wer bei) ber Ston fehlt / muß beffen beim 9?achtctTen entbehren.

Sie £er$ nach ber grühnicitc foll immer gefungen werben 11 ').

SBer in ber 2Boche einmal auö Seibeönothburft jum grül)got*

tetfbienit nicht aufjieht/ foll 0war feine $uljc erleiben / aber

113) Günther Cod. Rhen. Mosel!. II,

28. 35.

114) Ep. IX, 263.

115) Scöiniö ®cfd). 6. Seutfd). III,

208.

116) Surdj Jpcrtleltuiiö bei gemeinfamen

ücbenS tonnten in <3aej 36 @tift$()crren

i'eftcljcn / wo vorher tätini 13 ifjren unter«

Ijdlf xanttm Thomasfinus I, III, U.

117) Miraci On. dipl. I, 564, S>ie Art.

de ver. I. dat. XIV, 800 irrt otfo / Wenn
fie tagt; dir?, ©urto (jabc bie £rcnnuiig

fanecioniren minien / u>eii es ium unmäg,

lid) geweftn fei)V/ bie Somljcvren »viebee

iufänfriien su bringen.

118) Obedicutialis , tuabricCcilllid) Wrt§

fonft praesentiarius , free Juni <8el)iir itt

SluSrfjeilungen 6ic Wnwefenben vei jcirfiiiet.

119) OJidjr bloß gebetet.
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gebenfen/ bafs er wegen 6aumfeligfeit ©Ott verantwortlich

fene. 9luögenommen von ber 6trafe ift/ wer Sirjnet) nimmt/

für bre» £age; für jmet)/ wer &u 9lber gelaffen bat; für einen/

auf ein S5ab. 2ßer bei) SfflettC/ 23efper, 6egt unb 9ton biö pm
©lorta beö etilen ^falmö unb bei) ber «Weffe btö jum Änrie

gletfon nidjt in ber Äirdje ift, erhält jene S)enarc nidjt.

Einmal eingetreten/ fott obne bringenbeö 23ebürfnifi »or S5e*

enbigung be$ SDtenfteö feiner berauögeben/ ober bann fealb

möglich wieberfommen. Äeiner fott fiumm weilen/ fonbern

fleißig ben ©efang üben. 3«m £tfd) fallen alle gletcfojetttg

fommen/ mit ©ebübr an bemfelben filmen/ aufmerffam berSöor*

lefnng/ bie tfetö unb ununterbrodjen jftut ftnben muß/ jubören/

mit ben Uebrigen sugleid) auffielen, £at einer in eigenen

©efdjaften ausgeben/ fo muß er ben tropft ober ^rior um
Qjrlaubnifs fragen/ unb will einer anberömo/ alö in berßirdK/

lufimanbeltt/ fo nebme er einen Begleiter. Slufierbalb ber

SHingmauern beö 25ruberbofeö m) barf obne SQlantel ober Seife*

roef feiner fid) feliden laffen/ er müßte benn jur 6tabtbinau3
reiten motten/ waö ebenfalls in anftänbiger Äletbung gefdK&en

foü. <5obalb in ber (Scfylaffammer baö £id)t angejünbet ijl/

barf feiner bie anbern burdj lauteö Sieben im <5d)lafe flöten

;

wer biefeö bennoef) erlaubte/ mürbe an feiner ^frünbe geftraft

werben ,21
).

Sie (Sinfünfte ber 6tift6^erren feetfanben für biejenigen/

welche täglicf) bei) bem Ätrcbenbienft in aüen feinen Ubeilen

anwefenb waren/ unb fnefür wbd)entlid) abgefunben mvUn m) :

i« auö bem Ertrag beö gemetnfamen ©uteö 123)/ ob nun ber*

felbe getbeUt/ ober bie £ebenöbcbürftuffe inögemein barauä

Beitritten würben. 2. auö ben befonbern Stiftungen für 23t*

gilien/ Saljreöjeiten unb ©cbädjtntfitagen einzelner ^erfonen

ober ganzer ©efd)led)tcr 124
), beren Ertrag nur unter biejenigen

»ertbetlt würbe/ bie berfelben überbaupt, oft aber in benimmt
»orgefd)riebener Seit/ jorm unb qjflic&tcrfüUttng beimobnten/

unb bie ftcb, natürlich im Verlauf ber Seit fo mebrten/ bajj

julefct an gröffern Äircben feiten ein Sag obne eine ober

mehrere Sabraeiten/ mettf mit ©aben für bie ©om&cmti/ »or*

120) Canonicae. nuc ac fidcliter gubernabat advcreui

12t) Lp. VIII, 186. qitorumlibct injuria».

122) Ep. App. II, 37. 124) Sine folefie sum Seelenheil paren-

123) ©uljei: ti uon bem Somfctcönnt tum praeteritorum ,
praeeeutium et fu-

CBilljellU »Oll 9luvcrrc fn HUt. Up. Au- turorum, Gall. Christ. Iimtr. ecel. Au-

tikuad. htm : rempublicam capituli etre- ecicos. nro. 30; al'tv Ü6eca(i viele feldje.

23*



356 iö. XXI. (Snv- 6. ßfcrutj. — Som&crren. — %()X c ginfünfte.

ü6er<jtcn*i
12S

); 3. auö bcmjenigen/ watf ficf> anfcefonbere Wtä're

fnüpftc unb bem an bcnfelben gefeuerten (^ottcöbicnjl folgte •");
4. auä Dem/ waö einzelnen SSürben ober Slemtern beö Gapitelö m)
jugewiefen war ,2S

). $>ie £»ucUen ber ertfern %n Sintünfte waren
fo mannigfaltig , alt btejenigen anberer geilen 6tiftungen,
Sehnten / SSeftfcungen/ ©cfäüe/ einträgliche Steckte, griebrtei)

von ©ietfien voitt bie fceiben neuen/ pon i(>m gegifteten (Stellen

an ber £>omfirdK gu Ißalcrmo auf ben Ertrag ber foniglicfKn

S^unftfcgeret) att/ jebc jum belauf pon 300 härenen. <Dem
Qrrjbtfd&of unb ben übrigen 2)omf)erren fc&enfte er alle ^uben,
bie in ber 6tabt wohnten unb fünftig in berfclben ftc& nieber*

laffen würben; worunter Äopftfeuer/ 3oU unb ©eriegtöbarfeit

Gegriffen war' 29
). 2)em Kapitel pon 33ranbenburg fdjenfte

Sttarfgraf Otto II ben £eicf) Sumit/ fammt ber fttfcfKrei) in

fcemfelben 13
°). 3n £afen unb an ßüjten Gefäßen fte ben ^tfcij*

je^nten 131
). Zweiten würben bie ©efammtetnfünfte/ ober

biejenigen einzelner (Sapttelmürben burd) Sßcrmäc^ttiiffc ber

$5ifd£wfe permeprt/ unb feiten fanb fic& einer/ ber nid)t we*

tugftenä eine Stiftung ju feiner ©ebäcfnnifi unb jur $eper
feinet £obe*>tagetf bjntcrlaffen bätte ,32

). ©röffereö gefepaf)

»orjüglicty in banfbarem 3(nbenfen an genoffene grjtebung unb
görberung ju immer fcö&erer SBürbe M3

). 3)ie Qrinperleibung

reicher Äirc&en fonnte auf zweifache Seife $u flauen fommeti/

entweber bafi bie Sluötfattung inbeß Sapitetö gemeinen 9tu$en

»erwenbet unb ein 23ifar gefegt 135
) / ober ein (Sapitelöbruber

atö Seutpriefter auf bie Pfarren gießen fonnte 136
). Sinber*

wä'rtö fiel bie SBerfaffenfc&aft eineö <5ttftöberrtt/ über bie et?

nicf;t perfügt fcatte/ an feine 9)fitbrüber 137
j. £)ann war eö

125) ©. Calendarium Eccl Misnen.

In Schöttgen Diplom. T. II. Anniversa-

rium monasterii S. AJrae , quod fuit

JUisniae; ib.

126) 3. 9?. Miraei Op. dipl. I, 108.

"127) Pereonataa.

128) 3. 33. Stiftung "OTargaverfienS Bon

QHfafi in fte; Ätvcbe t>eä Ijeil Sonnttang

Von 33riige§; Miraei Op. dipl. I, 556.

129) ÄoccÄ. /Vrr. Eccl. Panonn. p. 98.

130) lief, (aui it)elc6ecmantiemand)ci,
>

leo ?Men ju ftt'cfien erfeben fann) in Ger-

zen Fragm. march. II, 14.

131) Miraei Dipl. Belg, eoppl. nro. 91.

132) <ffioju £>ie Galt. Christ, genugfame

tßtUät liefert.

133) Ecclesia nos ab iofantia teuere

edueavit et, de gradu in graduin prove-

nens , in eui tandem fastigio, licet prae-

ter merita collocavit ; Ulf., in Lebeuf
Hiat. d Am, 80. 102.

134) Ad emendationem et melioratio-

nem refectorii.

135) Günther Cod. Rhen. Mob. II, I.

136) 5lud) fo wai-b bie 3un>eifunß einer

Starret) M SEovtneil fretrarttet ; Gerken

«ronbent». (Stfftfßift. Ulf. 32.

137) 93 ueö Inger ©eic&. », -yaiTau f,

166.



83. XXI. ßap. 6. Glems. — «Domherren. — Sbre (Sinfünfte. 357

wieber ^apttclöfo^ung / baß eine Sabreöeinnabme erlebtgtcr

«Pfrünben/ gefchebe batf burch Job/ £aufch/ entfagung ober

<£ntfe&ung/ »on bcr Jiirche belogen werbe 138
», ferner hinter«

liefen manche autf eigener Bewegung t^rcn SDfttbrübern ober

ben Äircben unb einjelncn Altären SSorrät^c / 25efi#ungen/

<5(t)tnuä unb Ätetbung I39
); ober fte macfiten (Schenfungen/ um

9luöthetlungen an befUmmten Sagen barautf ju betfrcitcn ,40
).

$ennoch waren bie Grinfünfte oft fo fparfant/ baß bie £>om*

berren genötigt waren/ anberöwo ein Unterfommen j« fucfjcn/

worüber ber Äircbenbienjt 9?otb leiben mußte 141
). ©egen

»orübergebenbe Singriffe ber ©icnflmannen in btfchbfliche ober

firchliche ©iitcr würbe jule^t £ülfe in 9tom gefunben 142
).

Ueberau aber unb ju allen ^äun feheint man boch mitten unter

ben geglichen (Segnungen ber leiblichen nicht ungerne gebaut

ju ^aben 54 -5
).

Sie (Sinfünfte mancher ©omftiftc/ beren Stiftung ettt*

weber in baö graue 9llterthum jurüefgieng/ ober bie an Köni-

gen befonbere SBoblthäter gefunben hatten/ waren beträchtlich/

wa'brenb anbere ihren SJUtgltebcrn nur befcheibenen Unterhalt

barboten. Satf göttliche SBort: Strme unb SHeiche rnüffen un*

tminanber fet>tt/ ber £err bat fte alle gemacht/ fanb nirgenbö

befiimmtere 5lnmenbung/ aU in ber Äirche. 2Bir führen hier

bie Sluöftattung eineö ber reichern Kapitel an. ©aöjenige »on

Palermo hatte jährlich 29/200 Härenen 143i) in monatlichen

^heilen ju beziehen/ unb auf bie Qrtnfunfte ber <5tabt ange*

wiefen; bann 200 6almi ©etraibeö unb 70 Salmi ©crfle Pom
Ertrag ber ^afenjolle; fobann 100 6almen ber erftern unb 30

13S) (Ii reditue pro canaarum, privi-

Icgiorum, libertatuni cactrorumque ju-

rium euortim defensione et coneervatione

debentur ; g ( in» (j o v |t I, 611.

139) Lcbeuf Hin. dAiixerre II, 76.

Inn Jpormaur Xmol II, III.

14t) Stipcndia modica, quod propter

eorum tenuilatcin ipsi cannuici cogeren-

tur evagandi ; Urf. 9D5 Ö f e r III, nro. 116.

142) £>af. nro. 91.

143) Manliu» HUt. Basil. Vatic, in

Ach. SS. Junü T. VII, fortAt von ben

fcncrlichcn <15iailicn/ »»tiefte bie <gf tftefjcr.

ten Pon 6t. <petec »oebem Seflc beSSlpo.

flclfiirfien , wenn bec <papu bie «Pallien

wcii)t / bauen / unb fegt ftintu : et de

auliqua coueuetudiue habemus de Con-

fcssione («on <&t. tyeferg St(tar) adbiben-

«1 ii in abundanter de optimoclaceto. bittet)

bem 3ufaB«on Maff. Veghius roat biefee

©ebraueft im 15. tSahrhunbert abgefommen.

©ine reiefte Spcii'efarte ber. ©ontherren

Sit 33ambcra für Jtllcrlieiliaenfeft CHavc-

iic^zcn, Darme et ßlezzen , Wizmuse.
Spccwurste, Lcbcrwiimte, Krappbeiini

u.ü. &•) finbet man bei) (geftmib ©efeft.

t>. Seutfcf). III, 268 not.

14<ft) Sine beträefttlicftc Summe» wenn
man bebenft/ baß ßonfiantia bem «JJapfi/

alt SJiiinbel ihrcS gobne&/ Sriebricb/

für atifFci'prbentlidic 9luSaaben in lenec

eiiiciifcltaft lälirlid) 30/000 lacenen auS«

tüatf ; 95. II, üS- 145/ n. Stuft.
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6almt ber anbern Gattung »on bem föniglic&en 3cf>nten $u
Sttonciltmir; an ©ein 200 grofie Sägein 33orfoüf$ auö ben
fönigltcfKtt Weinbergen unb 100 Sägein qcfeiterten SBetneö XMC

),

famen 3tnfc uon ©ärten, SSaump'flanjungen unb gelbern.
Stn ben Sabotagen mehrerer Äönige nnb tbrer ©emabltnen wür-
ben je 2üo härenen, 5Sac^Uferjen unb SSkibraucf) geliefert/ eben
fo an ben bo&en ßircfjenfeften; 500 Irenen jäbrlic^ fürOTän*
tet. Sann fccjog baö Kapitel ben Sehnten 00m Sbunftfcfjfang

;

baö Äopfgelb »on allen S«^n in ber 6tabt; eine Abgabe pon
allen gärberenen ,4^) bafelbjl Ueberbem befaß e$ eine 9Jtü&Ic

«nb einen greifen Oelgarten ; Ptele ipöfe mit allen Siegenfcfjaften

«nb £interfaf[en; SSafferrecfyte/ SoUbefrenungen n, p, a, 14 <e
).

Sflandje (Sdjenfung an bie ©ttfttfberren jnm 35etfen tbrer

ütrdje erfolgte mit binbenbem 2$ebtngniß tbeümetfer Hermen*
bung su angegebenen 3roccfen/ befonbertf ben ©otteöbten|r mit

größerer spracht ju umgeben. <So burften bie Sapitelöbrüber

ju 23ranbenburg Pon bem Ertrag eines bnrcf) Sflarfgraf Otto
gefcf;cnften ipofeö an ibre Sßfrünben nur jmet) $rtttbeile nebmen,
ber anbere mar ju Sintern unb 55ebürfniffen ber eujlobie be-

nimmt 144
) ; pon einem fyoft, t>md) SSifc&of ©ermunbuö gefc&enft/

Ratten fte gar nidjtö/ benn fein Ertrag foUte ganj für Siebter

bienen 145
). Qrbenfomentg nü|?te für ben 5(ugcnbltcf bem Sa*

inte! »on $mfutgen ^ Vergebung eines 23orroerfö unb jmeper

Xbeile eineö 3ebntettö buref) feinen S23ifdt)of Otto/ benn bie ®t*

tic^tung unb Erbauung eines Brunnens am £au$ beS £>om*

becfyanten mar barauf angemiefen 146
). £>te ßird&e pon

erhielt einen ©elbgrunbjtnö / bamit alljäbrtid) am grünen

©onnerjtag bie $ufiroafd?ung 147
) porgenommen merben fonne 148

).

9tu$barer mar bem 6tift su ^ünben bie <5djenfung einer

S&utme/ bie feine 6bb,ne btnterliefl/ pon 190 £ufen Sanbetf

an »erfc&iebenen Orten, günfjig £ufen burfte bie Äirdje

porlänftg an ftd& sieben/ bie übrigen fodten ber grau lebenß*

länglichen Unterhalt geben; ben Hödjtern roaren ^frünben unb/

143c) Werter Oeifit muBtum purum, tiefer loco et tempore potuerunt procorari ; it.

im ©egenffl? : de pede (getretener 2BeiiO> Ittf. 37.

SBergl. du Cange e. v. Pes. 146) Meichelbeek Hist. Frising. I, 385.

143fZ) Tinctae. 147) Ad mandatum faciendum in coena:

143e) iuf. SrielwicM II, in Roch.Pirr. fei* Sdot fnng nämlicf)/ raäfirenoiie £<m6»

Eccl. Panorm., inGraev. Thes. Sicil.ect. lung vorgenommen i»ur6c; t>en barnuf De.

III, 99. jüglicben Slbftfmitt fceö <£»angeliumS/ eec

144) ©erfen 93vanoen&. Stiftä. Jg>tfi. mit 6en 2Borten «nfänflt: mandatum no-

UvE. 19. vam do vobi§.

145) Sicut lionorabilius et pleniu« pro 148) Würdtwein N. subs. I, 30.
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fo fte ftdj mtyitattyn würben/ ibren Männern anfebnliebc

©elbfummenaußbebungen 149
). Oft tuurbc buref) bie 33ebingung

erblid;»er SMebnung/ felbtf ber weiblieben Staebfommen/ baß9tul?*

bare einer ©djenfung wieber entjogen nnb bloß aufbaß Sbrcnbafte

bcfdjränft 15 °). £)enn wenn wir lefen/ baß SSUbelm ber Eroberer

»onbcii 60/215 SRittcrfttat/ in welcbe er (Snglanb t&eUJft 28/015

unter bie Kirche gejlettt bade/ fo bürfen wir bierbe» ntebt an bireeten

%>tft$ f fonbern bei) einer greifen SabI nur an £ebenßberrlid>

feit
151

) benren; fo baß Steicbtbum unb 9lnfeben einer ©omftrc&e

eben fo leiebt getrennt/ alß vereinigt fe»n formten / fo wie

3eit* ober DrtßoerbältnifFe aueb Slrmutb ber (Stiftßftrcben

bebtngen formten 1S2
). Süfandje Vergabung gefebab alß 23etbä*

tigung banfbaren (Sinneß gegen ©Ott für empfangene (Segnung

in jeitlicben ©ütern 1 "); ober weif ber Vorgang freigebiger

SBorfabren (ibnlicbe SerpfUdjtung aufjulegen fct>ten
154

).

£)a wo bie ©tiftßberren noeb iu gemeinfamem Seben

»ereinigt waren/ tfanb bie £aupt»crwaltung beß ganjen ©uteö

ber Äircbc be» bem S3tfcbof/ ber bie (Stnfünfte nacb ibrer

uffprüngltcben 23e|ttmmung »ertbeiltc. ^m ©runb galt alleß

Äircbengut alß unoeräufierltd) / weswegen ben ^acbtoerträ'gen

bie mögltcbtfe (Sorgfalt unb Söorficbt angewenbet würbe/ baß

nie (Sigcntbumß 9lnfprad)en iMaui entfleben fonnten 155
)/ fo

wie jeber £aufcb »on geijtltcbem ©ut gegen 2Beltlid)eß unter*

fagt war ,56
). S3orfd)rtften jügelten ben 5fufwanb ju üppigem

£eben. $aß «Wa&I follte einfacb fci>n/ wie in ben Älöjkrn:

UeoerfJuß febabe ben ©eifteßträften 157
)/ Steigung su gröfferer

Strenge ober aud) minber lobenßwertbe Urfacben moebten

etwa einen S3tfdwf bewegen/ feine gapitelßbrüber fparfamer

ju »erfeben / waß eben nidjt immer fo bereitwillig aufgenommen
warb 155

)/ jiilc&t aueb bei) bem $apjt 3lbbülfe fanb; wie benn

149) Würdtwein Siibn. dipl. VI, 123.

150) !8«r»ie(: Meichelbeck Hiet. Fri-

eing I, 394.

151) Hunte Hist. of Engl. II, 392, not.

maclu biefe Qk'meifung.

152) s\i$ ßnptrel su !8rant>enSurfl tu«
länge (irni/ weil bie €Mbt faß intinet

unter SBotlrniäffiafelt ber SSenben fluni)/

Ui tiefe enblfdi Jpeiniidi bem Soioeu unb
Silben bem BÄren Untertanen ; ßerften
Fragin. March. II, 11. IV, 6. ©efftn
93iiiiibenl>. gtfifhift. <g. 85.

15.4) 9lusU>vücflid> in Gerken Fragin.

Marth. II, UvfUllbe 14.

154) Gonftrtiiti'a Don Slrngonien > S'i>

nigä Si'iebvico von (gicilien ©cmafoliii/

finbet fiel) su 5ß3ol)li»o(icn ijcacn bicSifdie

v>on ßiitunca »ersflieutet i weil fte eine

(Stiftung iil bei* liumiibren ihres ©emabls

:

co magis benignitatiH Noetrac gtudium

debemus apponcre et jure fundationie

tencinur devotioni majori; Ulf. in Heu-

mann Commcnt. de re dipl. Iinperatr.

p. 266.

155) Thomas.inus II, III, 22.

156) Up. I. 74.

157) Vonv.ü. IHoiitinjiriitul.au. 1195.

158) Magn. Chrvn. Belg. p. 168.
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bie 6tift^emn oon (Sonjtans beöwegen Älage Bei Tregor IX
einlegten/ ber ju il>rcn ©untfeu entfehieb 15s

*). 23et) nachma-

liger 5iuflöfun.gbeö gemcinfc^aftli^engefeenö würben/ menigtfena

an einzelnen Ätrchen 159
)/ nic^t immer bie ©efammteinfünfte/

fonbern etwa auch bie Siegcnfchaften , oon benen fte fioffen/

geseilt.

Einträchtiges Sufammenwirfen bnrfte um fo eher geforbert

werben/ alö ber täglichen SBcfchäftigung mit gotteöbtenjtlichen

fingen einiger einflufj auf ©eftnnung unb Seben in golge

eineö natürlichen ©efühltf ftch einräumen ließ. £>arum warb

etf nicht bloß alö (StanbeöpfUcht/ fonbern auch alö Mittel ber

Abwehr mancher Beeinträchtigung ober ©rangfal empfohlen 160
)/

»on tiefer 6chauenbcn ihr Sinflu§ felbtf auf ba$ Seitliche nicht

mififannt. „^tiefen mir/ fchretbt ^eter »on Bloitf bem borti-

gen Sapttel/ auf bie Anfänge ber ÄirdK/ fo ftnben mir/ ba§

fte in eintgfeit gebohren warb/ in einigfeit heranwuchs burch

einigfeit »ollenbet werben wirb. Aller Sirchenbtenft weifet

<iuf Uebcreinfitmmung ber ©eftnnungen in ber Siebe hin. 2öenn

ihr aber im Ghor murret/ wenn fchlangcnartige ©eftnnungen

burchjifchen/ wenn unreine ©ebanfen in ben ^falmengcfang

fich mengen/ bann tjt euer Sob ©otteö fein frohem fein helle*!/»

bann tritt ein feinbfeliger engcl in euere Mitte 161)."

fchloffen auch bie ©lieber »ergebener oft weit entlegener

©omfapttcl 162
) SSerbrüberungen mit einanber/ bißweilen blo#

für bie Seit eineö SSorjieherö 163
)/ häufiger für immer. 3n

golge beffen theilten fie einanber bie Sobeöfälle ber ©etfilichen

mit/ hielten ©ottetfbienft für btefelbenunb machten fich gegenfeittg

dller firchlichen SEBohlthatcn genöfftg. 2)aben fchwebte bie alte

Äirche/ bie Erfahrung/ bafj 25erbinbung tfarf mache/ ber ftath/

woburch man ftch gegenfettig nüfcen fonne/ »or Augen 164
).

£npen unb Allegorien beiber Sejtamcnte würben hieju aiifse-

funben/ um bem an ftch einfachen baß ©epräge höh««

1585) <K a U m e V VI, 231. 161) Pefr. Blei. Ep. 79.

159) 93on Srter auSbrütffidj bei) Hont- 162) »Diejenigen »on "OTiinben unb »ob

heim Hist. Trev. I, 820; tieg tagt fid» eompofieua fdion im Safte 1074 ; Würdt-

«u8 Ep. 1, 192 frf)lte(7cit, n>onad>bieSom> wein Subs. dipl. X, 3. sftains unb @t.

Ijerren »on £roweS Stüeinberac befallen un6 SOiartin »on Zouxi, weil t>ei»c ben gleidieu

fcie Sapng madien wollten/ baß bei) Ration ehrten/ Guden. C. dipl. I, 474.

rem Stbleben beS 3nfiaber3 biefelbcn iiidit 163) ffite auS Cod. Trad. Corbej. p.

an ben Kadjfolger übersehen / fonbern 226 gefolgert «»erben fann.

unter Me bann nodj Sebcnben »ertljeilt 164) Urf. ber (Sonfraternität jroiidien

werben fotlten. qjaberborn unb Dänabrüct; 9JI b fe c III,

160) (5}efd>. «on £ilbeS(jeim <S. 256. nro, 103.
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beutung/ ben ©lanj göttlicher SBei^c aufjubrütfen 165
). SSiö*

»eilen würbe ein foId)er 35unb audjmit ÄlÖftern eingegangen 165*).

3)ajj biefj wenigjkntf bet) (SoUegiatfiiften ber gall war/ bewetfen

6t. 9(nbrea$ in SBormd unb (Schönau. 2Benn beflen 2lbt jenem

bie SKntffebr won ber allgemeinen 93erfammlung ber (Sitfcrcicnfer-

äbte anfagt/ fo foll ein groffeö £obtenamt gehalten werben/

wobe» jeber ^riefter 20 Steffen/ jeber/ ber in ben untern

SSeibcn fle^e/ lü «JJfalter ju lefen unb jeber 23ruber 1500

SJJiferere unb Unfer 23ater ^u fagen babe 166
).

Unter ben SSürbenträgern in ben 6prengeln feften wir bie

Gebelfer ben übrigen barum poran, weil fte (Stetloertreter

ber 2Stfd)öfe waren. 3n frü&ern Seiten 167
) beftanben in man*

djen 6prengeln (SborbifcbÖfe
168

)/ welcbe wtrflid) btfcfwflidje

SSeib.en batten unb baber audj ju benjenigen Verrichtungen

befugt waren/ bie einer folgen unerläßlich beburften 169
). %m

SBerlauf ber ßtit ertofdr) biefe SSürbe unb fie blieb nur noch

t>ie unb ba in ben £>omfHftern altf Benennung/ bie einen ge*

wiffen Vorrang einräumte 1 70
). %m zwölften ^abrbunbert waren

beinabe überall bie ©efdjä'fte ber (Sborbtfrfwfe an bie 9lrd)tbia=

fönen übergegangen. S)a febon im frübetfen 9lltertbum an ben

^auptfireben eine groffc Sa&I ipclfer ftcb befanb/ fo b«tte ber

er(le unter ibnen einen Vorrang 171
), ©ein Slmt braute ibn

in Pielfältigc 2Serübrung mit bem SSifdwf/ unb wenn überhaupt

jeber Reifer beffen £anb genannt würbe/ fo fonnte woblbiefcm

165) 95cr6inbumj beS DornftiftS OTinbcn

mit Dropft unb Kapitel su ©o£lar / in

Würdtwein Sobs. dipl. VI, 352. Sicut

in templo, qnod Salomon conotruxit

bietoricu» , cberubim in medin stantia

mutua §e alaram expaneione eontegisse

leguntnr, sie in domo veri Salumopis,

magni patrisfamilias ecribae docti alter-

nifl orationnm et aflectuose caritatia

contactibng eoclari nituntur.

165*) (luden. Cod. dipl. I, 486.

166) Gudeni Sylloge uro. XLIII.

167) Leo M. Ep. 88 fpridjt fdion »Ott

COorbii'djöt'cn.

168) «ßon Xoiqk 35ovf; Episcopl rcgi-

onarii, bie bie biiYbc flieh ort Sßerriditungen

auf bem Sanbe »ermatteten ; aud) folcbe,

tie nidit einen benimm tut gfB hatten,

fonbern mit bifdibflidiec SSefugnig au^tie.

flattet/ 33oten Hi (SvangcliumiS au5.

logen, wit itne, bie Sari ber Qjvoffe nad)

©adifen fanbte. 2» weit f»ätem'3ctt fmb

bie 3Setubiidiöfe aufaefommen.

169) Wancbe teuere haben ihnen jwar

bie förmlidie 93ii'd>ofg>»cibe faber mit

nidit ganj haltbaren @rünben.) abaeflrit«

ten; P i n t c r i m I, II, 392. tToaeaen

Harzheim eonc. Germ. I, 312. (gö niflij

eben feine beftimmre 93orf<6virt ßtfleben/

bie einen mbijcn biid)öflid)e aüetlje fleljubt

(jtU'cn, anbei'e nidit.

170) 3. 95. im eopitei Bon Jriec fom<

men de nod) »oc ; Günther II, 48. gine

Stragburaet llvt.r in Schöpflin AI»,

dipl. p. 368, säblt vier auf, rve(d)e in bec

Weibe bem Domcufio? folgen, abec ben

übrigen ©tifr^bevren vorangehen. 3n einec

eblnei- Ulf. ». 3. 1191, in Miraei Op.

dipl. I, 1192, folgen bie Grjhcli'ev glcidj

auf ben ©ombedianten.

17 U Triiausiu officio minietroruia.
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ber 95ciname ber rechten £anb $utommcn. OTit bem ©ertrauettr

in welche» ficficr) utfepen lvuptcn, würben i^nen auc^ mancherlei)

©efcba'ftc übertragen/ ju benen in grijffern (Sprengern 172
) bic

93ifc$öfe nicht 3<tt/ in anbern oft nicht Suft r bt^meiren (bco

bobem ?Utcr ober £ranfbcit) nicf>t Äraft hatten. $tctmt wuchs

ibr Sutfchctt/ ibre ©etvalt. SStcwohl urfprünglich an jeber

Kirche ein einiger ?lrdjibiacon ferm fonntC/ fo rourbe in auSge*

bebnteren (Sprengein unb bc» bebeutenber 2>crme&rung ihrer

©efebafte beren 3abl vermehrt ,73
), uub bienach unter ihnen

ebenfall» eine ?lbftufttng bes 9tange» eingeführt, fo bap uilept

felbft weltliche dürften nach tiefer SBürbc trachteten/ unb bie

SBifdjb'fc nacbmal» burch 5tuffteüitng von ©encralvicaricn lie-

ber eine £cfcbranfung bcrfelben verfueben mußten ,74
).

3n tiefer 3eit giengeu fte bem (rr;priefter voran, unb rottr*

ben von ^nnocen^ fijrnmc{j a [g Stellvertreter ber $tfa)3f« er*

flart, bic beren Sorge fowobl in £e$ug auf bic übrige ©cur*

lichfett, alS auf bic Ätrchcn, über ftdj ?u nebmen hätten |7S
>,

©civiffcrmaiTcn backte man fidj ibr &erba'ltnif! *u ben 5>ifchb»

fen bemtenigen ber ^<i\d)öU ju bem Oberhaupt ber Äircbc ät>tu

lieb. ?(uch von ihnen roirb gefagt : fte waren jur Jbcilnahmc

ber Sorge , nicht aber ^u 5>erminbcrung bifcböfiicber SSürbe

berufen 176
), ipauüg übernabmen fte bic 2?eütchs

,

rctfcn ber

Sprenget/ wobei manche ben ©entliehen nicht minber laftig fielen/

Ott roenn vielleicht bie 3?ifdwfc felbft gefommen roaren ,77
).

S)i< Soften bcrfelben waren aber nicht bloß von ben ©eiftlichett/

foitbcm , ba fte cbenfo gut jum heften ber ©emeinben famen ,

auch von ben ftausvätern $u tragen ; roo Crbnuug ivar , nach

beiltmmter S>ertbctlung 17s
); wohlroollcnb rourbe bi»roeücn eü

172; Snnocenj erlaubte für SJuitric

beren breti : ob popoli multitndioem.

173) Unter tenen loieber tericniac/ ntU
rfkr SKitgJieb tes SomearitcIS [fpättr MMi

ren es aber bie meifren; Süttid) baue ilv

rer aiht i .fcilbesbeim i'oaar äroölt) unb

bauna ^omprobft war , ben 53orriing

batte unb Archidiaconue major biei; ; $$.

Harzheim Con. Germ. III , 161. !Ter ;u

Coln nannte fid) in neuerer Seit: ron (Sor-

te? ©naben, ber Sttetrprplitanfirdie ;u

Coln unb btr Gpliegiatfirdie ju ^rnn
©rpsarcbibiacpn unb int'ulirter •Vrprft,

fterr in Sntcnicb :c. Ucberbaiirf bat tag

3«fKtlt ber ?Jrdiitiacpnen in ^Tcun'dilanb

eine ciaenc "(uSbilbuna unb bPbcre SSicto

OU in anbern Kütten* crijaltcti. (£.

barüber $ i n t e r i m 1 , 1 , I. 40i ff. lieber

9Mainj bat 1f ürdtin in Diocepie mojuul.

in Archidiaconatus dislinct. ein 25trf

(ebrieben.

174) -Sinterim a. a. 0. U*tu$i
XI . 209 f.

175) Decret de off. Jrchidiac.

176) UrE. Günther Cod. Rhen. Moi.

I, 22r.

177,1 Seiipiele oben <S.

17S) 3n 25efrerüebe im 9?iäfbum £>?na.

briirf i'ollre/ roenn ber ?ird>ifiaeon trirf.

lieb (oinnic/ geacben werten de qualibet

domo parochia! nna uncia anguillaruni,

vel denarinB ; et de duabne agricultn

ram pxcrcentibu? mndiue avena; pereol-

valur; -Ol pftr II, 12.
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«cm Ort tiefe Seitfung ttrftmiMicf» erlaffen 1 79 ). 6ie übten i>ie

bifeböfttebe ©erid)töbarfeit über bie untergebenen ©ciftlicben/ an

ben <5enbgertcf)ten auef) über t>tc Sat)en. ?tber burdj btefe ©emobn*

beit mar eö babin gefommen / bafj fte jum $ftad)tbeil bcr23tfcf)bfe

unb ber Untergebenen ibre ©emalt nidjt mebr als eine übertragene/

fonbern als eine in eigenem tarnen unb fraft tbreö 2(mte$

geübte betrachteten 180
), ferner bedeuten bic (Srjbelfer bie

Pfarrer unb Kapellane / mit 9lu$nabme berjenigen £trcf)en /

melcbe ber 23ifd)of ftd) fclbjt vorbehalten batte ,8!
). Bollte

biefer irgenb etmaö über eine befonbere Äirdje verfügen/ fo

mürbe jcjt Stimmung beS (SrjbelfcrS/ in beffen 2$cjirf fie

lag, erforberti 8-'). Sn 2(bmefenf>eit beö SStfdmfS/ ober bei)

(Srlebigung be$ 6tt)eS/ vermattete berfelbe 183
) baS ©eiiltidje

nnb SBeltitcbe beS S3iöt^«mö 184
) / bodt mabrfd)ein(id) gemein*

fcl^aftlid) mit bem ßapiteP 85
), $n 5Hom mürben fie als bi*

fdmfUcbe (Stellvertreter anerfannt 186
) / maS vielleicht Urfadje

mar / bafi tbre Vermehrung für einen (Sprengel päpjtltdjer 3«*

tfimmung bebnrfte 187
) t Senn jmar bie Kapitel bet) beren S^e*

ftetlung feine (Stimme gehabt haben / fo fteüten fie boef) S5e*

binguttgen auf/ bie bet) treuer Sftacbacbtung 9tücf ficht auf baS geilt*

lict)e Söobl eines (Sprenget »erbürgen fonnten. 6ie follten

fid) nämlid) im S3efud) ber Kirchen ihres 23eäirfS fleiffig er*

jeigen/ biefc nur an mürbige SOla'nner »ergeben unb ftcf) jeber

©elbforbcrung biefür entbaltcn l88
), SBie angefeben manchen

£)rts bie SBürbc eines SrjbelferS fenn mochte/ fo mar fie bod)

nid)t überall reich begabt, ^jeter von 23loiö mar 9lrd)tbiacou

von Sonbon unb flagte bet) 3nnocens/ er flehe jmar in bober

6brc/ entbebre aber ber Littel jum geben. Von feinem ber 40/0(X)

SSemobncr SonbonS/ von feiner ibrer 120 Ätrcbcn erbalte er

irgenb ctmaS / nicht einmal Verpflegung / ltntcrtfül?ung / &cr*

berge; nichts / Mi fonfl ein 9lrd)ibiacon von ben ibm Slttbe*

befohlenen forbem fönnc. 5)abet) inüffe er beinahe über Ärafte

in feinem Slltcr ©cfd)äfte ftd) gefallen raffen, ipätte er nicht

anbcrmärtS ber3uflu§/ nid)t einen einzigen OTonat fönnte er

von bemjemgen leben/ maS ibm baS ?lrcbibiafonat von Sonbon

179) Schoten Annal. Paderb. II, 6, 185) lVürdtwein TV. subs. dipl. X , 74.

180) Sdiiuti »I, 187. s?m witb nOcv Uv ©omocobft genannt/

180 537 ö f e t- III, Nro. 115. n>o»on (uätcr.

182) Günther I , 232. 186) Ep. XIV, 45.

183) ©o* mag biet bic Ucfcung w 187) Ep. V, 58 fragt fcer (£35. bot»

fdjicbcn gemefen ft«n. Qanterbucn hierum an.

18/() Oerkai fragm. uiarcbita IV. 188) W ürdlwein bub«. X, 1.

f
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eintrage. (Sö liege ihm Pteltaran/ tafj wentgfrcntf feine ftach*

folger nicht tarben müßten ; taher er bitte / ter $ap|t wolle

alle* fo orttten / fcafj in Sufunft ein Slrchibiafon befielen fön*

ne«89 ). Sßcnn fte/ wie in ^ranfmeh unb (Snglanb mit ben

Sombechantcn häufig gefc^a^ / unbefümmert mareit/ ob fle bie

SBetbe Ratten ober nicht/ fo mar bieg ein Ucbelftaub/ welchen

Snnocenj nicht bulben wollte/ fontern gemeffene befehle gab/

tafj jeber bie SC5et^>e beseitigen ©rabeö / in bem er ©Ott

ttenenhabe/ empfange 190
). Von bem 5lnfer>cn unb bem (Sinflufj/

in meieren ftch bie Srjbelftr allmäblig hinaufgearbeitet haben/

jeugt ein nicht lange nach tiefer Seit (1288) abgesoffener
Vertrag beö 23ifchof$ Sodann Pon Süttich mit feinen (Sr&belfern.

(Sie hatten ihren eigenen/ pou bem 23ifcf?of unabhängigen ©e*
richtöhof; fte festen in ihren Äreifen bie ^farrherren ein unb
«bi 91

); verfügten bei (Srlebigung ber 93frünben über bie Sin*

fünfte unb beredten Verwefer ; fonnten auch fparfamer Sluö*

flattung wegen bie llebernahme jroener ^frünben bewilligen

;

taö 3ngenä'nbni§ bann eine tiefer ^frünben oerfehen ju laffen/

öieng cinjig pon ben Srjbelfcrn aus. Ueberbaupt hatten fte

in allem/ was bie $frünben betraf / fret)e £anb ; fte fonnten

felbft »erheirathete Glerifcr/ ober fofehe/ bie porber in jmeiter

&t)t gelebt hatten , bifpenftren / auch gelehrte Männer turef;

^frünben untcrilü^en. 6ie bejogen bie Sinfünfte aller unbe-

festen ©teilen. £>en ©etlichen/ bie ihre Äirchen nicht in

baulichem 6tanb hielten/ burften fte pr £erfkllung berfelben

tie (Sinfünfte in ^efdjlag nehmen/ fte felbjl fufpentiren. SBenn

©eidliche wegen arger Vergebungen wtber tie Sntbaltfam*

feit
192

) von tem bifchöfltchen Dfftctal gejtraft ftnb / fo hat ber

Slrchibiacon hieburch fein ©trafrecht nicht »erloren; einfache

Uniuchtöoergehungen pon ©eidlichen unb SBeltlicfjcn unb 2öin*

felheirathen fommen ebenfalls por ihn. Slnbere Uebertretungen/

tie por tie 6nnoten gehören/ fann er betrafen / fte mögen

por tiefen jur Älage gebracht Worten fet)n / oter nicht, lieber

£bätlichfeitcn jwtfchen ©etlichen unt Sapen/ woben feine

Verwunbung jlatt ftntet , urtheilt er gleichfalls (£r fann (Jrb*

lehenpcrträge über gctultchc ©üter betätigen/ taö Aufgebot

ter Verlobten nachfehett/ tie grijt jur Bieteroerheirathung

abfurjen 193
).

169) Petr. Bles. Ep. 150. 192) Cnm consangninea, vel affini

,

190) Ep. VIII, 10. 144. Tel in rcliginne profesea.

191J !Damal8 (cl)Olt de consnetudinc 193) Generalis concordia inier Domi-

autiquiseima cl legitime praecripta. num Leodicneem et »uos Arehidiaconoi
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©ie erfte aller Gapiteltfmürben war Die beö ©ompropjtS/

ober bie bcö ©ecfjanten. 9(n manchen Kapiteln beiumben

betbe Stürben unb bann hatte bie erfk ben Vorrang 193 *),

an »ieten nur bie eine von beiben/ gcwofmlid^ aber/ j. 23.

in granfretcb/ bie teuere. ©er ©ombeebant hatte einen

Q?brenplafc im ßbor/ nnb wo fein Sircijibiaeon eingeführt

war/ »erwaltete in beö 2Hfdjwf$ SJbwefenbeit er ben 6prcn*

gc( / fo wie er an gröifern feilen/ alö (Stellvertreter beö 23i*

fd^ofö / batf £ocbamt hielt. SlUe Gapttelöfachen giengen an

ihn ; er führte bie Slufftcbt über alle ©etlichen ber ©omftrd&e/

unb hatte bie ^flidjt/ Übertretungen unb Ungebühr 0u beftra*

fen ,94
). Sttacbläfftgfetten ber ©eifttieben anberer Üircben/ wenn

fte in ber ©omftrcbe ftd) einftnben follten/ ebenfalls 195
). (Sr

verwaltete bie (£infünfte ber Sapitel. 3u Babrnebmung feiner

Obliegenheiten war ber ©omproptf gegen jeneö ctt>ttc^> »erpflich*

tet; einjelneö ^ieoon gieng attö ben befonbern ttebung.cn jebetf

©tiftö beroor. ©er Seebant »on Stouon J. 25. mußte ununter*

brocfjene SHcftbenj befebmören ; angeloben/ fein £eben »on bem
23ifcbof (nur ein unabhängiger OTann fonnte biefem gegenüber

batf Capitel würbig oertreten) anzunehmen , eö wäre ihm benn

erblich angefallen ; nicht jwe« SBürben an ber Äircbe ju befrei*

ben ; bie Leitung Dcr epfrünben nicht ju bütbern ; baö Stifte
gut ju bewahren unb ju befchirmen 196

). ©aö gefebab mei*

ftenö ; benn ju unumfebränftem unb baburef) nachteiligem £an*
beln waren ihnen oon ben (Stiftöberren bie £änbe gebunben;

befiwegen mußten fte ibre@bte in23ertbetbigungbcö (Sigentbumö

ber Sapitef/ feiner Steckte , fo wie berjemgen ibrer eigenen

(Stelle/ oft gegen bie 25ifcf)öfe felbft fueben. ©ieSlngclegenbeiten

ber ^farrenen »ou 9lugerre/ mit 3(uönabme einer einjigett/

geborten »or ben ©cebanten. ©er berrtfebe SMfcfwf iöugo wollte

fte »or ftd) jieben/ aber ber ©eebant 2Btlbetm flaut» ibm ent*

gegen, ^ener befümmerte ftcf) nicht um baö Unterbiet/ wel*

ebeö ber (Sarbinal $eter über $ranfreicf) auögefprocben / unb
»erlangte baö gleiche auch »on ben Pfarrern, ©er ©eebant
wollte eö gehalten wtffcn unb fufpenbirte biejenigen/ bie fiel)

feinem ©ebot nicf)t fügten, ©er 25ifcbof fpracb fte fren. ©ie
6acfje fam »or ben (Srjbifdjof »on <5enö/ ber ju ©unjtcn beö

©eebanten entfehieb. (Sanonifer einer ibm untergebenen Äir-

inita anno 1288, tci) 35 i n t Cr im VII, 194) Statuta eccJesia; Lichefleld. in

I, 15 ff. JtfanntCoQC. coli. XXII, 651 sq. Würät-
193J) Grr fd)rie& ftd) Dei gratia major wein subs. di pl. X, 1.

Prajpositus
; 93 o () t ©Cfdj. Von Wallis 195) Gudcni Cod dipl. 1 , 501.

6. 71 / not. 196) D'Achery SpUUi III , 569.
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<fyt, bie ber SHfc&of gemeint ^atte / ofwe ftcfj btcfclfcen von
ibm vorteilen ju taffcti/ beflrafte ber $ombecf)ant. £r gab eö ju/

bafj fein Stac&folger hinfort obne beö (SapitelS SSille von ben

©ütern ober Salbungen ber £trd)e etivaö »erfaufen/ ober

3tnfe auölöfen Jaffcn bürfe, unb fpraef) mit bemfeiben gegen

aüe/ bie beffen ficf> unterfangen ober etmaö Mtfämhn wür*

ben/ eine Sßermünfcfwng auö 197
).

Stnbere SBürben waren bie eineö JDomfängerö 19&)/ tiefer

hatte ben ©efang im (»bor ju leiten; bie £efeabf$mtte für bie

gröffern getfe
lv9

) anzugeben/ täbrlicf) ben Äirc&enfalenber 200
j ju

fertigen / »or jeber hoben generlicbjeit ben Sborregenten 5ln*

reitung ju erteilen / «nb ben ©efangnnterrid)t ber ßuaben

menigtfcntf ju beaufndjttgen. ©er 6ct)ai?meitfcr / anberroärtS

©omeutfotf genannt/ verroabrte ben ©djafc, .bie Sterben unb

©emänber ber ßirebe. Sr beforgte bie Siebter für bie Altäre

unb ben Sbor; verwaltete bie Sinfünfte ber «Sacrijtet)/ unb

beitritt bie 9lu<Sgaben für Sßkin / S3rob / 2Bct&ratic& / üoblcn/

Xeppic^e num Ätrchenbtentf. Orr hatte barauf ju feben / bafi bie

feibenen Tapeten/ momit biömeilcn bie Äirchen gefchmüft wür-

ben / unb bie SÜfefjgewänber nicht in Abgang gerieten / bie

©locfen fletö in gutem 6tanb erhalten mürben/ unb befümmte

bie 2lrt beö SäutenS. SDer Ganjler 201
) mupte bie (Schreiben

unb Urfunben »erfaffen / bie eingelaufenen Briefe im Kapitel

vorlcfen , ba$ (Siegel -beweiben in Sermabrung galten 202
)

;

burfte aber ohne 3utfironumg &e$ £>echanten unb ber OTebrjabl

ber 6tiftöberren nicht» bamit beftegeln
203

). Einige Ätrchen

reiften biefen Stürben noch biejenige eines 6pitalberrn 204
)

an/ bem mit ununterbrochener SRefibcnj unb jbeilnabme an

bem eborbtentf treue 9lufficbt über Äranfe unb Slrme anbefob*

len mar / beren nachläfftge SSeforgung ibn auf ©utbünfen beö

§apitclö* / biefer (Stelle verlutfig machte 20S
) ; jeboch mürben

biefe 23erpflegunggbäufer vielfältig mit eigenen Sintunften unb

33eft$ungen auögetfattet 206
) , 0u belferen Sßeforgung biömeilen

an ben Orben ber 6vitalbrüber 2or
) abgetreten 208

).

197) Hiet. Epp. Jutissiod. 204) Hospitalie cöer : Hoepitalariug.

193) Officium illud magnum erat dig- 205) Utf. in Miraei Opp. dipl. I, 981.

nitate; Gudeni Cod. dipl. I, 194. 206) Unter ben (gintünrren be$ <£»«•

199) In duplici festo. talä »cn (St. 3oh«nn i>ov bem Samm«
200) Chronica paechalia. tljoc JU J^)ilbe^ f)eim roerten «rrociljnt: duae

20U 2tnbentmrt$ bei
- gacriftan. areae anneiae inter tbeatrum (?) et val-

202) ?llle$ bieg au§ Statuta Eccl. Liehe- vam lapideam ; Würdttvein K. eubs. dipl.

field. VI, in Manei Conc. coli. XXII, 1,33.
651. eq. 207J 3cutfd)()Cften.

203) Gall. Christ. T. II. Eccl. Eogolism. 20S) Würdtwein Sube. dipl. V ,95.
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$iefe SBürben waren/ menn niebt an jeber Äircbe aüe 209
) ,

boeb an jeber mehrere bctfclbe» wrbanben 210
)/ unb gemb'bn*

lieb mit befonbern ©infünften / melcbe bin nni> mieber/ btöroei*

len bureb (Scbenfungcn t»cr 33ifcbofe fetbft
2 ") , »ermebrt mur*

ben. Slncm gemitteten Kapitel lag eö oft nabe, bie eine ober

anbere biefer Söürben eingeben 0u »äffen / um beren Sin*

fünfte ju Serbejferung ber übrigen ^friinben ju oermenben 2l2
)

;

bafj mit ber einen ober anbern biefer 5>omprälaturen eine <5eel*

forge oerbunben mar 2t3
) / bürfte ju ben feltenem 9lnönabmen

gehören. Sie 9lrt tbrer 25efer3ung mag »erfebieben gemefett/

»ermutblicb aber mettfenö bureb 2Sab* beä (Sapitefö erfolgt

fenn M). 3ti £öln batte ber (Srjbifcbof fogar fein SJtecbt/

ben SSablen ber (Sapitetö * Prälaten beijumobnen 215
) ; bie

(Stelle eineö £>omproptfö mar bafelbtf fo micötig / bafj eine

flreitige SBabl ju berfelben im $abr 120-4 Unrnben unter ber

©eiüticbfeit unb unter bem 23olf oeranlafste 216
). 23ertanfdf>ung

biefer SSürben unter ibren Snnbabem febeint ebenfalls bitfmei*

len tfatt gefunben gu baben iibb
). £inficbtlicb tbretf bilbenben

SinflufTeö mar bie mtcbtigfte 6tetle bie eineö ©cöulberrn 217
).

£)ergleicben maren manche »on Sllterä ber an Wielen £)omfir*

eben / aueb in benjenigen ber 6täbte/ mo fontf noeb ttnioerfi*

täten unb ßlotferfebuten blübtcn 21S
). Sine ber älteren unb

bureb ben ganjen Horben bocbberübmte 6ebule mar unter an*

bem bie »on ^i(l>eö^eim 2,y
) / autf melcber maneber fräftige

2?ifcbof
22°) beroorgegangen mar. $e nad) ber ©eftnnung ei*

209) 3n eiltet Uif. »on ©traßburg an>

flef. nro. fommen «U Sretljerren vot:

lllriciis Decanue, Fridcricua Cantor,

MuraniliiH Scholaeticua , Ileinricus Cu-
stos , Albertus, Cunradue, Bertholdus ,

ConraduH Cbori Episcopi; bann fommen
etil bie Stießet/ ©iaconen unb Unterbiet«

eonen. Sit 9D;<uns fömml ein S5omi>ro»|i

unb 1223 ii od) ein Portenarius vor.

210) (sie hießen pereonatue.

211) Utf. füt Sie ßantore» jn SOMins,

•It Gud. Cod. dipl. I, uro. 62. 72.

212) Ep. IX , 260.

213) 2öie in <2teaßburg mit ier Gttfio«

bie ; Ep. IX, 120.

214) 3n Set, «inm. 211. mtgef. tttf.

Ijeijjt ei : Ilcrtwigum uuanimi fratrum

conHCU8u in ('antnreni electum fuiuee.

—

93. (Stcrban oon Scmtnan decernit, gclio-

liiHt icuuj et HuHpitulariuut Eccl. euae lie-

ber! a Canonicis eligere ; Uvf. III Mircci

Opp. dipl. 1 , 981.

215) fPürdtweih Subs. dipl. X, 5.

216) Ep. VI, 36.

2166) Ep, V, 14t.

217) Sirfitielo war feilt ©cfwlafler;

bet (Sangler bei'orate feine PJci'dtatre. 3«
Stallen biefj 6er 5)omfd)ola|ler Magnis-

cola; Unterfcliritt einer Urf. in Murat.

Autiq. It. III, 149. 3n Scr merfiviirfct«

gen (einjig übrigen) Urf. SeS «SStltti

gt£ »on 9)Iain( / bei) Gudenus I , uro.

129, beißt er: Dida«calui>.

21S) 3n V«rt*/ wo and) bet Ganslct

über bie 3>omfcf)ule gei'ett mar.

219) Vita S. liernwardi HHdeah. Ep.

in Le/An. SS. I, 414; Vita S. Metnwer-

cii ; ib. 1, 546. Chron. Mart'intlial. p. 33,

220) 3. 93. G*fil £53- »on Sun*.
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ttcß (Srjbifchofö ober SSifchoftf nahm tiefe (Stelle bie gatt$e £hä-
tigfeit cineö 9Dfanneö in 9lnf»ruch 221

) unb marb ber SßJcrt^

berfelben burch cr^ö^tc SBürbc unb »ermebrte Grinfünfte aner-

fannt 222
); »on anbern mürben bie 6chulen felbtf jum £e*

fien ber ?lufnunehmenben mit ©ütern bebacht 22J
). (Sogar in

bem fernen Sölanb erhoben fich an ben 95ifchoföfij$en Entfalten,

welche ihre ^ct?rcr «nb 9luffeher erforderten , bie fjier aber oft

in ber ^erfon beö 23ifdf;ofö »ereinigt waren 224
). (£ö mürben

aber überall in tiefen ©chulen nicht bloß biejenigen untemch*
tet / meiere ftch ber Äirehe mibmeten/ fonbern überhaupt ber

9(bel eineö (SprengelS, fofern tym einige 23tlbung ju Zfytil

werben fotlte / barin erlogen 225
). £>enn eö iji menigjientf aus

altern Seiten befannt, baß biefelben nicht bloß baö SJtotbbürf*

tigfte barboten / fonbern maö bie tiefe SSeitfbett ober ber ^ei-

tere (Sinn ber ©rieben/ m$ ber tiefe (Jrnjt ber SRömer ber

9tachmelt hinterlaffen hatte / »o» ben Jünglingen/ ob auch batf

(Shrijtenthum beren Sebenöelement bleiben fotlte ; nicht »erfchlof*

fen gelten. 60 rourbe ber nachmalige Srjbifchof 25runo »on

(SÖln unter 23ifchof SSalbertch Don Utrecht »on ben jarteffen

Jahren an in fämmtliche fchöne SSiffenfchaft/ in alleö/ ma$
griect>tfcr>e unb römtfehe SHcbefnnjl SuiögeäeichneteS aufmeiöt,

eingeführt 2256
). 60 »ereinigte ju Süleinrocrcö £eit bie ©chule

ju '•ßaberbortt/ Sftuftter «nb Stalectifer/ SHljetoren unb ©ram*
matifer, 93?atr>ematifer unb Sljtronomen/ 9taturforfchcr unb
SDteßfunjtler; £oraj unb Sßirgil/ (Sallutf unb 6tatiu*S futoben

bafelbtf in gleicher <£f)U
225c

). liefen gleich unb bem \>i\l.

Ulrich »Ott 9lug$burg erhielten »iele 23ifchöfe ihre (Schulen in

fclühenbem 6tanb.

©er ©chnlherr hatte aber eigentlich mehr bie Sütffkht über

bie 6chulen/ alö baß er felbft (t»a$ jeboch häufig »on freien

(Stütfen gefchah) immer jum Unterrichten »erpflichtet gemefett

märe 226
). <Sr follte ben Sehrjumben beimohnen unb beren 2)auer

221) 33on fcem (S'B- Von KßeimS , tec 55ofi'uet »Ott @tamet VI, 16;

ein SOJäcen tiefet Seit wati Met. lit. de unter II, 380; taf. wie OS. ©unttec

Fr. IX , 32. 8v. oon sBiborg mit ten Söglingen über reif»

222) 5öie su OUjeimS; Uvf. Call. Cliriet. fenfcfmtrliAe ©egenftänfce fid) unterhielt.

X, 51. 2254) Vita, in Sur. Act. SS. 11. Oct.

223) 9Xitnter II, 9ß2. 225c) Vita Meinwerci Ep. Päd., in

224) SSJian lad fco« im stoölt'tett 3a&v> Leibn. SS. I, 54T.

«untert Doi&S 93viefe unfc Amore«; iaf. 226) 3n fcec etroäfinten Uvf.gOJ. SSiflf»

II , 9T2. fommt wentfldenä «in adjotor teiTel«

225) Hetnecei Aotiq. Goal. p. 195 ; fcen 00V.
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fccfttmmcn
226bh bie Server beltcllen unb etttfoffen

i27
), enblid)

bie 9utfftcht über bie 9lbfchretber halte«/ unb bie Bücher com*
euren m). SMfc&of 6tcp&an »on Sournat) »erlangte folgenbctf oott

feinem ©omfcholatfer : berfelbe foü mit ben £)omt)erren ftcttf an*

roefenb fet)n unb mir mit ungejmungener ©rlaubnifj unb hbd>

jtentf auf furje 3eit ftd) entfernen Dürfen. (5r mufj reinen 2öan*

belö fetjn unb gehörige roillenfchaftttche Äenntniß Ufäm. Sin*

jig Äranf&dt ober ©reifenalter fömten (Sntfchulbigung geben/

feinen Unterricht auö$ufci?en. lieber bie ^eilige ©chrift «nb

bic hobern 5BtfTenfd)aften
m

) foll er fclbtf 23orlefungen galten,

Sßenn er einen ©Wulfen beruft/ fo foü berfetbe unter feinet?

tfäten 5lufficht flehen ; er bat mtmlid) beffen <5utltd)feit ju

erforfchen. 2)en Ertrag ber ©cbnle mag er felbfl: bejiebett/ fotift

aber / roenn er feinen £beil ber Arbeit übernähme/ nidjtv von

ibm forbern. SBütbe er allem biefem ueö nicht fügen/ fo fatm

baö Kapitel ibm ^frünbe ttnb Slmt nehmen; folcheö auch bann/

wenn er ohne Orrlaubnifj über 20 Hage auvX)iei£»t« 23eoor et?

aUctf biefeö befebrooren hat/ barf er roeber feinen $la£ im §bore/

«och etroaö »on ber ^frünbe beuchen 2i0
),

9lacf> bem latcranenjtfchen Sonctlium hatten bie 6cbul=>

anhalten/ über roelche ber ©omfchull)err gefegt war,- neben

ber Unterroeifung ber jüngern ©eidlichen auch ben Swecf/

Äinbertt/ auf roelche ihre Altern ntchtö oerroenben fonnten/

Unterricht ju ertheilen/ bMptfächlicb um bie fähigem ju bem
£Dienjt ber Äircbe beranäujiebctt/ unb Iwuach würbe bei) pa'ptf*

liehen Unterfuchtingen gegen einen 23ifd>of/ neben oielem anbern/

cwtfltcb geforfebt 231
)« £>enn eö t?atte bic Erfahrung hinreichen!)

gelebrt/ ba§ ein eingesogenes ^ugenbleben in Sßerbinbung mit

fleifftgem Semen ben 2Beg jur ^ricftcrroürbe 2J2
) bahne. SBolite

2266) Lectiones auscultare et terml-

nare; lcBtei-eg bodnsohl nidit jebe ©tunbe/

fonbern etjer bie geljrcurfe; statuta Ecd.

Licliefield.

227) 5>om Somfdiolnfler in QSafel

ljcifit c? : ein ©cfeulljcrt füll bie (Sdiule

regieren, ein (Sdiulmcifter fejen unb ent»

fesen ; im «Kamen beä GnpftelS bie 3?rief

«ngeben (rcie in Sidifielb ber Sanier)/

aud) bie 93rief; fo bem Sapitel gefdiifft

werben/ verlefcn; vom ©diulmeifier niditS

nehmen ; alle emuftag foll et in bic ©cfeul

sehen unb ben Snaben bie gection fiirge>

ben/ loddjc fie in ben SOlettinen lefen fei«

len unb fehen / baß fie biefelbigen unter«

fdiieblid) unb beutlid) lefcn ; Sutj ©e«

fdjidite ber Unio. 9Sofet. ©. 4.

228) Stat. Ecc. Lichef.

229) De majoribue facultatibus.

230) Ulf. Miraei Op. dipl. 1 , 981.

23 V !8e» ber Unterfudjunrt gegen ben

!8. uon (Senf roav eineSrage: <lc Magi-

gtro habendo in civitate eecundiim statu-

t ii in cüDcilii
, qui doceat pauperee gratis

;

utrnm Ep. ita ordinaverit; Enquete,

bei) Spon II, 419.

232) Emoni» Cliron. in Matth. Anal.

24
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ein frember gehrcr an einem Ort Unterricht ertbeilcn/ fo fottntc

biefcö nur bann gcfchchcn/ wenn ber 6chulherr ihm <£rlaubniG

htcju erteilte 233
). £)och mürbe biejj nicht überall anerfannt,

fonbern bie Bürger größerer ©tobte nahmen jct3t fchon £eb>
freibeit ffit jeben/ ber ju unterrichten wiffe/ in 2lnfpruch 23 *\

©och glauben mir nicht/ bafi biefe Unabhängigfeit {ich auffer*

halb glanbernö erjtrccfte. ganb ftch in bem ©omcapttel nicht

gerabe ein geeigneter OTann ju jener Obliegenheit/ fo gefchah

auch/ ba§/ mie burch (Sbcrharb t)on Salzburg/ ein Drbenögeijt*

Itcher berufen marb/ um bie 6ttftöherren in ber ©ottetfgelebr*

famfett ju untermeifen/ unb fie in ben <5tanb ju (teilen/ bem $olf

baä 2öort ©otteö jtt »erfünben 234 \ Allenthalben jeboch burfte

ber 6chulherr/ obgleich von bem Kapitel angeftellt/ nicht

gleich ©tiftöherr gemefen fenn 23S
).

Qantbtn murbc für jüngere Domherren ber ^efuch von

Unioerfttäten fehr begünstigt, ©er Untcrfchteb jmtfehen tfatto*

nirten unb auswärtigen Domherren 2 ") mußte/ meil oft »icle

von ihrer Äirche ftch entfernten/ fchärfer benimmt merben; fo

baß eine Abwefenbeit pon mehr alö 20 £agen einen fchon in

bie Steihe ber ledern tfellte/ moburch er nur einen geringen

Sintbert von ben (Sinfünften bejog. ipiepon aber marb ju

©unjten berjenigen/ melche auf einer ©chule {ich befanben/

überall eine Sluönabmc gemacht 237
); benn felbjt jüngere OTän*

ner* bie bereits Gapitelömürben befleibctett/ begaben ftch noch

jumeilen an hc^K Schulen 238
). £>cnn mit Siecht marb t>on

benen/ bie pm gütlichen 6tanbe gehörten/ geforbert/ 2}or»

lefungen über bie heilige Schrift ju befuchen unb bemjenigen

objuliegen/ moburch fte etnft ihren ^farrfinbern nützlich merben

fönnten. SBürbe einer blofj benÄehricht weltlicher ©tficnfcfcaf*

ten unb feine 23lumen »on ben Auen hiutwlifcher SSeiöheit ju*

233) Gerv. Praemonslr. Abb. Ep. 57. tfeffen / ^C^ fefion Scholaeticue war i in

Sie Urf. tcS <&¥>• SSiWiftiS fagt : nulli eine (giit'täiir'rünt'e ein.

sine licentia uiagistri ecolaree inetruant- >»,' Maneionarii et foranei.

<Dte Utf. ifi j>b«c für bie Sircfce von 237) Von Dielen <8eif»ielen eineS : Steph.

SlfcbnffenbUl'!! / abtt waihm (Jillt/ mußte Turnac. Ep. conetituil in Eccl. eualeges

bei) tti Somfirdie nod) mefiC gelten. foraneitalis
; MiraeiOp. dipl. I, 1197.

2334J Si aliquis in Gandavio echnlas 23S) 3n Sem (Streit per ^lUii'er StUttlti

regere volnerit, eeiverit et poterit, licet ten mit ben bürgern im 3oljr t-'OOrouroe

ei, nec aliquis poturit cuntradicere; ter 9lrdJiotafon ^einrieb ron Sittfid)/ ?ec

Ulf. ». Onl)i' 1 1 92 , in Miraei Opp. dipl. fcftoit Hoffnungen oer Bifdiofäroürce näl)i"te>

234) llanritz Germ. S. II, 325. cncblaijcn; Crevier I, 277.

235) Ep. V, 123 fcBt Snnocens feinen
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tiicf&ringcn / fo foüe er altf ein S$etbÖrter perworfen wer*

ben

£>ie mebr ober minber allgemein anerkannten Ueberau*
gungen über t>aö SSer&ätwtfj iDeltlic^ct* Sßtffenfc&aft neben bei:

tbeologtfc&en ju bem 6tanb beö ©ettfltdjen mögen in folgen*

bem auögefprodKtt fe»n. „©er ©eidliche/ ber fiefr mit ben

Äinberepen nnb bem Lügengewebe tyeibiiifdKr ©oi)en abgiebt/

wirb Wielen tfatt ein 23orbilb ber Xugenb unb ein (Spiegel ber

g&r&arfeit jum galltfricf. 2Batf fallen bie fabelhaften Sieb*

fefraften ber £eibengö!?en bemjenigen/ ber ein £erolb ber

SSabrbett fe»n foli? 2Seld)e Söcrrücf t^cit / Pon £erfule$ nnb

Jupiter fingen/ nnb pon bem ©ott/ ber ber SBeg/ bie 2Bab>
fceit unb baö geben ift/ jitrücfroeic&en? Beider Unfmn/ fid)

mit ben SWä'&rd&en ber Reiben/ mit ben gorfdjungen ber ^bjlo*

foppen/ mit bürgerltd)em SKecfyt biö inö ©reifenalter befd)äfti*

gen nnb vor ber Geologie jurücffdjaubern? ©irb ^ieburd^

baö anvertraute Talent ©ott mit 2Burf>er wieber erftattet?

©er ©eitflicfK foü/ alö bem £errn perlobt / bie unfeufdjje Um*
armttng ber 28etöbeit biefer 2Mt fliegen/ unb biejenige ergreifen/

welche Pom Gimmel flammt, feufd)/ friebfertig ift, Ober foK

er ftd) bieienigen nacf)}uaf)meu beeifern/ bie jwar erkannten/

bafi ein ©ott fei)/ ibn aber nic^t alö folgen perebrt feaben?

SBeldK grüdjte trägt foldjeö? «Denjenigen nur preist ber

fßfafotijt feiig/ ber Sag unb SRac&t bem ©efel? beö iperrn naefj*

finnt/ biefer wirb grudn tragen ju feiner Seit 240)."

25ei vielen ©omfirdjen waren SMbltotbefen angelegt. ©aß
biejentgen Sbüfyct, beren bie ©ei|ilief)feit ju bem ©otteöbtenft

veburfte/ t\\d)t .bloß vorbanbeit/ fonbern bie Äircfjen mtylid)

bamit auögcjtattet waren 2406
) fantt \üd)t befremben. gür

beren 23ermebrung forgten bie SStfdjöfe/ nnb folc&e Söüc^cr ju*

nädjit fmb |it »erdeten/ wenn pon Schenkungen btird? ibre 23er*

mädfjtniffe bie 9tebe ift. Slber auffer biefen befaffen bie ©om*
fird)en nod) befonbere 23üd)erfammlungen/ jumal fo lange bie

(Stiftöberren nod) gemeinfam lebten/ unb bie 93fUd)t beö Un*
terriduö ber jüngern ©eililidjen erbetfdjte folclje. Sßie S3ifdjof

^bjfip» von 25eaupaii5 feiner Äird;e einen reiben SSüdjer*

239) Conc. Paris, de anno 1212, in

Marlene Coli. ampl. T. VII.

240/ Wui einem Sßvief 9> e t e r $ » o n

240»/ 3n einer enalifdjen Äivcöenuec'

fommtung werben anaefßOrl miesale, bre-

viarium, antiphonarium gradnale, tro-

perium, manuale, psalterium, ordinale;

«Kaum er VI, 222, 3(nm. 5.

24*
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fd)a$
249c

) »ergabte/ hafren wir fc&on ermähnt 24M ). Sem ©ehalt

nad) mögen tiefe iT>ombibliothefen benjenigen ber ßlöfier gleiche-

fommen fetjn; Sl&fc&riftett ber 23ibe^ Äirc&etwä'ter/ grbauungö*

Triften , SSerfe öfter baö geitfltche 9lecf)t / aber audj (Sbro*

nifen unb eirtjelne SSerfe auö anbern SßifFcnfc&aften festen

gewiß nicht überall 240e
); unb wie bie Älöfler/ fo retteten aud)

biefe Sammlungen für bie Fachwelt manche SDierfwürbigfeit/

manc&cö waö fontf verloren gegangen wäre*40').

Sine ähnliche unb ebenfalls ju ben SBürben gejagte Stelle

war an uerfchtebenen ßtrehen btejentge etneß ^rimiecriuö

gr hatte/ jebod) in befchränfterm gjtoaffe/ Obliegenheiten / bie

benjenigen be5 Schulherren gleich famen/ unb flanb unter bem
(grj&elfer. Sie Reifer unb anbere ©etliche nieberer SÖ3ett>e

mußten »on ihm unterwiefen werben; befonberö hatte er ihnen

ju ben firchlichen Verrichtungen unb $um (Shorgefang Anleitung

ju geben unb 2(ufficht ban'iber ju führen ; worin er wieber bem
Kantor ftd) gteid) tfcllte

242
). £>ann mag eö befonberö jur Seit

beö Sufammenlcbcnö ber Stiftöherren noch »erfchiebene Remter

gegeben haben/ bie in golgeber Trennung aufhören mußten 243
).

£)iefelben würben jebod) nicht ju ben SStirben gcjäblt unb

mögen mehr burd) ben innern 6au$hatt bebingt worben fewn.

3m übrigen waren nicht alle Stift$herren ^rietfer l/ti
), ja

man bürfte »ermuthett/ baß nur eine geringe 91n$ahl an

jeber Kirche biefen ©rab ber $Bcihe gehabt habe. Reifer unb

Unterhelfer mußten fte boch fentt/ benn ganj ^Seitlichen einen

^3ta§ im Shor unb eine (Stimme im ßapitcl einzuräumen/ war

»erboten 215
). SDaü Sapitcl pon (So In erflärte in einer Urfunbe

Pom Sahr 1191/ unter ben SDUtteln ber Sünbentilgung fene

bie Sarbringung beö unblutigen DpferS baö pornchmtfe. Seifen

240c) Librariam enppellictilem copio-

sam; Gall. Ckriet. IX, 739.

240rf> öbm dar). 5.

240c; Historiograplioe , nec nnn libros

Physicae, roeldic 93. SU-uno von £tlJ>e$'

Ijeim feiner Sirdie fdicnfre, werten anae«

führt in Chron. Hildesh., in Leibn. SS.

1, 747.

240/J ?iad) Endlicher Catal. Cod. mes.

Palat. Vindob
,
Viennae, 1836, bellet He

f. f. £ßtbibliotl)ef ijörtifi nievrboolie Jpani».

fcfiviften/ J>te cinft frei' SomftcAe ju Xiient

angeüort hatten.

24 U Ep- IX, 260.

242J fu Cange 8. v. Primicerius.

liehet leetereS fufirt et au§ einem i'pani.

fd'en 3)i:'cr. nn : han eete niifsmooflicio

que loa (,'hantrcs en comene, ar loscan-

tne et mandar et ordenar a los otroe,

come canlen, et anden hooestamente es

las processionee.

24i) 28it fin&en in einem <Berseief>niB

t>eg Solleaiarftifrs »on gt. Un'ui un6

Victor ä" goloiljutn einen (gi)iiifloiiaid)a

f^iicftcnnicirier D nod) in Hx neuefien 3eit.

244^ Snnocen; vttortnet/ ^afi untet ^en

(StiftSfoerren »on QSclferro nteniäflenätrti)

^rieflet fenn mufiten; Ep. IX, 171.

245) Thomaesinus I, III, 10.
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bebürfe i^rc Äircöc. $aber follten in 3ufunft ac&t ^friinben

berfelben für fo Piele benimmt fepn/ weldje bem $rieffttgrati

angehörten 2 '* 6)/ unb wenn einer btefer ad)t abgebe/ fo bürfe

nur lieber ein 93rietfer an feine (Stelle gewählt werben 247
).

«Die meinen ber übrigen/ jumal ber jüngern 6tiftöt)crrett/

waren bloß Reifer/ ober tfanben gar auf «od; meberern 6tufen

beö Ätrchenbientfeö
248

). Slnwefenbeit an ber Mvfyt, nm ben

Sandten beijuwohnen/ würbe immer mehr jur Pflicht gemacht

unb bie Entfernung für länger/ alö gemattet war / ober ohne

gewichtige ©rünbe/ btird? Enthebung ber tßfrünbe geatmet?49,).

SBcitn Sufl/ tiefe für ben Einzelnen ju Oberem betrag ju brin*

<jen/ ein ©omiiift ju bem 23erfud) anloclen fonnte/ bie 3<ibt

feiner OTitglieber p verringern (wobei) aber immer Einfpradjc

»on SHom ju gewarten war) 250)/ fo gab cö anbere / bie ihren

S3ifd)öfen gerne willfahrten/ burd) Vermehrung ber ^erfonen

ben kirdjenbienit mit immer größerem ©epränge ju umgeben.

5)ie btönxilcn bod) gemattete 3crtbeilung einjelner Domherren*

flellen in jwe« gab bie Littel baju 251
).

Buffer aüen biöber genannten waren bamalö fcfwtt/ wie

in neuerer ßät, Eapcllane unb SJtcarien angebellt/ jene mebr

auf bie Stiftungen für einzelne 9lltärc unb Sapetlcu angewiefen/

biefe für ben allgemeinen SDienft ber Äircbe benutz unb auö

ibren Einfünften Unterbalten. SSenn bann jur «put ber

barfeiten an fleinern Stiften allnäcijtlid? einige berfelben in ber

Äirdje fdjlafen mußten 252
)/ fo mag bieß um fo gewiffer ber

gall gewefen fet)n bet) Mudjiti, bie anfchnlidK <5d)ä#e in nd>

fd)loffen. £ier gröffer bort fleiner mag bie 3abl fonfiiger

©iener ju untergeorbneten 25errid)tungen gewefen fep. 9lud)

biefe hatten ihren Zfytil an ben Einfünften ber Äirche; fo bafi

oft eine gröfferc 3abl sufammen ebenfooiel galt/ alö ein 3)om-

ijerr 253^ 2>fC ^i rcf,e pon Oönabrürf jählte jwölf 9lltarbte*

ner 254)/ beren jeber einem 9)?cfTclcfenbcn ^rietfer jujubienen

246) Q$ tft nfrer tu'rfjt nofbrocnMa; ^iefe

«dir 9)rä6eirten nie roii-fiidie Tumiljeran.

^r'riin&en ju holten / fei- beweis / Saß
nicht alle @ttfr8bemn Sic ^viefici'meibe

gebaut hätten; tfl öennod) batanf ju grün«
ien.

247) Mirael Op. dtpl. I, 1192.

248) Snrff de clarc. prof. Archigyma.
Bonnn. II, 21.

249; C b l c fl t n nn ha§ Gnr-ircl von
UangiCS; in Ma/m Conc coli. XXII, 623.

250; i'p. II, 36.

251) Ep. 1, 254.

252; Uff. für ©f. ai&anSflift iu 9!a<

tltül'/ Miraei Opp. dtpl. I, 1210.

253) ©iefe ivurhcn in DSnafcviicf <S»eiif<

präbencen genannt; 93: b f er in, 46.

254; Cauipanarii; in miesi« deservientes

prcsbjtero, nc minieträtor carcat nocio

eibi respoodente ; ib. p. IT. tlllt du Cangd

e. v. Campanarius.
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hatte. £br Sooö vctBeffcrte S5ifcfcof ©erwarb auf bringenbc

Serwenbung bcö (Sapiteiö babin/ bafi er jener $frünbe/ bie

unter bie jwolf getbeilt warb/ eine jweite binsufügte 255
). 9(n*

bere Liener führten 9(tuMt in ber Ätrche, beforgten baö

Säute« / baö Peinigen ber ?Utäre/ betf 23oben$ -56
) unb würben

btöwetfen in Stiftungen von ^af)röjeiten befonberö bebaut 257
).

9lucb, beren 3abl nabm ju 258
j; bureb, ibre ©efdjäite waren

fte bem (Sacrtftan untergeorbnet,

©ewbhnficb, erhoben ftcf) in ben bifebiflichen 6tobten neben

ber ©omfirrfK anbere Äirctyen/ ben welchen ebenfalls eine ?ln*

jabl ©eijUtcber lebte 25v
). Slnbere würben in Heineren Stä'oten

getfiftet/ Älöfler bet) unuerbefferticher 3ucf)tfo|igfeit in forc^c

vermanbelt 259*)/ benn waö ber Äircfjc geweibt war/ ju bette*

btgen ^werfen su entt'rcmben/ perfhutb man bamaltf noeb. niebt,

£äuftg waren etf bie SMfcböfc fetbft/ betten jene Ätrcfeen ibren

Urfprung verbanden 260
)/ fene etf/ bafi fte btefelben grünbetejt/

ober fefwn bcjtebcnbe Ätrcbeu ju folcben (Stiften erweiterten 26
')/

wonach immer eine gewiffe $erbinbung mit ber OTutterfird&e

erhalten würbe 261b
); ober bafi dürften unb reichbegüterte Jper=

ttti/ um Stäbte autfjuseiebnen unb ju beehren/ beren ißfarr*

ftreben biebureb ju höherer SBürbe erbeben wollten 262
), wo*

rauö für bie anfcbnlicbertt fpäter bie Benennung balber ©om*
ftreben beroorgteng 263

). 6o tfanb febonim achten Sabrbunbert

6t. ^aut in Srier / <5t. ©ereon in (Söln unb 6t. OTartin in

Sftainj. Oft erbten ftcb norb tange Seit «ine engere $erbinbung

unb eine %vt 9(bbängigf~eitöoerbä(tnifi fofeber (Sttfttffncben jur

255) >D3Iöf er III, Uli. 128. 129. Sol.

genteS ter «Betrag eines i'oldien tyfcün^

leinS : auf Safienanmng 40 £äringe

;

auf Sätare 4 Senate su «Sdiulien ; am
JpimmelfaiirtSfefie 5 ©diaafrelie oSer 10 Z>t<

narc; auf 9)}id)aeli$ 16 Sdjeffel «Kaisen

unb fo »iel ©cbeffel ©erde; 6 Xöüfe mit

«Butterroaren unter ade su tfieilen/72 ©den

£innentud)3 ebenfalls; auf SljomaSfefl

reidite 6er JpauSfiofmeiftcr jebem 6 ©uen

SBottentud) ober sweo ©dnlünge; enblid)

fcesog auf «SiartinSfcft teterein ©djiocin.

256) Matricularii , du Cange s. h. v.

257; Ulf. Miraei Op. dipl. I, 108.

258; Lebeuf Hiet. d'Aux. II, Urf. 87.

259) ©ine foldje Sirdie (>ie& im ©egem

(als SU Sev Beel, major, Eccl. minor; Ep.

V, 37.

2594) Thomassinus I, I, 59.

260)3. 93. Von fyUbtMmm, Chron,

Hildesh. in Paulini Syntagma.

26 1; OTöfer ©efd). iti eofteaiatuift«

in 2Bie6enbrticf / SBerm, (gdinften i,

232 ff.

2616) Ep. V , 37. Malier maa ei aefom«

men feon; iafj geivölwticö ©omljerrett

Dröpße tiefer Sirdien roaren.

262) <Bo am ©nie tiefet Saftrf). tie

Äirdie 511 9ieud)atel burd) tie bortigen

©rafen ; Memoire sur l'egtiee collegiale

et le chapitre de Neuchatel en misse,

im ©diroeis. ©efd). Sorfcöer VI,

19G If.

263) 3. 95. tie Uodegiatfirdie su 2atti$

(jat ten 9Jamen Scmicattedrale.
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SJlutterfirche
264

). JDic Obliegenheiten ber ©etlichen/ bie Sin*

rtchtung ihrer ©enoffenfchaften war bic gleiche, wie an ben

©omtfiften
265

)/ nur bafi folche ©ttfte/ alö minbern ftangeö/

öewö^nlic^ nicht fo »tele SBürben aufjuwetfen Ratten, Snbefi

gab cö boch folche/ bie an Bafyl einjelnen ©omfttftcn nicht

itachtfunben
266

). 2)er begriff lüurbtgcr gener beö ©otteäbienfteö

war fo unzertrennlich an eine grofTcrc 3a&I ^erfonen gefnüpft/

bafi ßtrehenfürtfen feine beffere prforge erfannten / alö bie

9?otbwenbigfett einer SSerminbcrung burch ©chenfungen ja

»ev^üten 267
). 6t. 93tctoröilift ju OTainjburfteerlcbigte $frün*

i>en nur barum auf 0we« 3«&re unbefcljt laffcti , um bie (Sin*

fünfte 0u £ertfeüung feiner Äirc&e p oerwenben 269
). ,3um

SampeU/ unfern oon $a«0/ hingegen mußten nach ^nnocensenö

Verfügung bie cilf (Stiftöpfrünben/ berenjebe 5(H>funb ertrug/

jn 22 vermehrt werbe; unb jwar auö bem <3tunU f bamttboch

jemanb ben firchlichen Verrichtungen obliege / weil bie (Sttftö*

Herren ftch bafetbitv alö in einer Sanbjrabt nur ungern aufbiel*

ten 269
).

$ie erfte SBürbe forcier (Stifte war biefenige beö $ropffö,

bem ber ©cchant folgte; jener mehr über baö ©ettfliche auffer*

halb beö (Sapitelö/ biefer über beffen Snnercö gefegt. 3e nach

äufferm 5lnfehen/ welcheö in Alfter/ Stcichthum/ Roheit beö

<5tiftcrö feinen ©runb hatte/ fam ein (Surtoö/ ein 6ängermeijtcr/

ein 6cha$meifter bjnju. 3W$ Siegel galt fret)e (Srwählung ber

SJorüeher burch bie S3rüber. 6chulen waren häufig burch fte

errichtet 27°) ; fommt boch fclbft in graueutfiftern eine £ebrfrau

por 271
). derjenige/ welcher beö (Stiftö (Sinfünfte bejog unb

perthcrttc/ hieß Äcüner 272
)/ auch wohl «Schaffner. (£ö würben

genaue Vcrjcichtuffe beö P3utö geführt 27 -5
), £)tefcö mehrte ftcf)

burch bie gleichen Nüttel/ wie biejentge ber ©omftifte. Vtcleö

gefchah auch hier burch freunbliche gürforge ber Voriger 274
);

264) Ep. V , 37.

265) Sinter im DI, I, 33S ff.

266) eo beute €t. 5Utifln8firc6e su9;a<

mär 20 (5«nontfcr unb eben fo viele 5>i*

carien ; Mirai 0|i. dipl. I, 1210.

267) Itif. <£S. eieafriebä gjlainj / ter

fcer (Solieiitatfircbe »cm beil. Sreus be3>ve<

gen Streben (cbenft ; Georgii SS. Ecc.

mogunt. II , 6H8.

268) llrf. ibid. II, 594.

269> Ep. VII , 179.

270) ©em Soüegiatflfft ,um bell. Srciii

in Mtiunpci ac)i)äl)itc 'junoccn-, uiagistc-

riuin «cholaruiD, iinum in tniieica, aliud

in aliie dinciplima
; Ep. VII, 30.

271) ©ine Bcüolastica im ©tifte .£>en'e

in SBeftDbalen; Ep. vm, 3.

272; Gudeni Cod. dipl. 1 , 278.

273) Invuntarium ouinium bnnnrum
Capituli S. Cyriaci, in Scheid Or. Cnelf.

274; tropft Werbarb von et. ehiton

ju 2rier überlafit feinem (JiU'itel einen

SBerg/umibn mit Keinrcben ju bepfunicit/

für ftcf) bingt er eine labrltebc ?lbaabc von

4 au ; Hontheim 11ml. Ticvir.

dipl. I, 615.
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fcefonberö wenn etwa einer ju höherer 2Bürbe berufen roarb 275
)

;

auch in 33emrifichtigung erlittenen Ärtegöungemachö/ um burch

SSerbeffcrung ber ^frünben baffelbe in 23crgef[enbett 0u brin-

gen 276
), öerob'bnttch enttfanb im Saufe ber 3eiten burch 23er-

mebrung ber Altäre unb an btefetben gefnüpfte (Stiftungen

«och eine gröffere ober fleincre SlnjabJ 23tcarten unb ßapeüanc- 77
)/

fo wie ^frünben geringem (Jinfommcnö 278
). SSir geben biw

t>te innere Einrichtung eineU anStang unb P3ut mittlem Gapt*

telö/ beöjenigen pon Steudjatel 279
;. S)ajfelbe bejtebt auö 12

<5tiftfty?rrcn
2S0

) / beren einer ^roptf ifb bie cinjige 2öürbe.

3)a ber tropft feine angennefenen (Sinfünfte geniefit/ fobejiebt

er »on Opfern unb @aben/ auffer in ber ^farrfird)c oon

9tcucf)atel/ nichtö. Sr übt über bie (Sttftöberren 6ccIforge

itnb getfUiche ©erichtöbarf ett. 23on ben tilf 6tiftö(>erren muffen

fteben Frieder fe»n unb roechfelnb roochenroeife am ipocbaltar

£D?effe refen. %\x hoben geften ftnb bie beiben 9teltefkn (Sbor-

tegenten ; fonft rocchfeft biefe Obliegenheit monatlich unter allen.

SBerbie eigentliche 6tiftöpfmnbe 281
) an ßorn unb 2Bein belieben

will/ muß SHeftbenj gemacht haben. Sin neu aufgenommener

geht jener perlufttg/ fobatb er mäbrenb einetf potlen halben

Sflhreö nicht ununterbrochen allem ©otteöbienfi beigewohnt

$at 282
). S)er/ welcher roä&rcnb ber 28oche ben Hochaltar be-

fceforgt, bejicht batf boppelte ber jufäüigcn Einkünfte/ rooran

itur bie in ber Kirche Slnmcfenben Xbeii hatten 2W) ; fo roie

überhaupt biejenigen/ welche ein ganjeö ^ahr SJtcjibcnj gemacht/

«och manche anbere feinere ©efälle unter fich ju oertbcüen

haben. Sin neu aufgenommener 6tift<5herr muß febwören

unb 23ürgfchaft feigen , binnen Sabreöfrtft ber Kirche einen

Sttantel pon 6eibe; 6ammet ober S)amaft/ 50 ^3funb im SBcrtb/

275) QSifdjof 93erno bon ^ilbe§6ttm

gebenft feiner uorigen ^roDfie» auf bem

<St. VeterSberg in ®0§lar/ valde depau-

pertatam et a eecularibus direptam pri-

Btino nitnri , valori et dignitati Buaeres-

tito.it; Heinecü Antiq. Goslar, p. 191.

276) Schannat Hiet. Epiec. Wormat.
Cod. prol. nro. 104.

277; bfer ©efcö. b. SEiebcnbriict <a.

239.

278) SJIinonmibcn&cn ; 6 a fe 10 ff.

279) Siefe Statuten finb jmar evft im

Oaljr 1473 »erfaßt/ aber eine Stbfcbrift

I>cr »pn Göleftin Hl betätigten/ tvurbe

twbcn ju ©vun&c gelegt / fo bafi bn$ 2i3e<

fentüdifie ju bieier Seit fdion beflanben

Gaben mag.

280) Stuffer biefen gab e§ nod) eine 9fn«

iabl Gapeltane unb iBeneficiaten / bie in

allen ©ingen bem (Sapitel untergeben

waren.

281) Grogeos frnctng.

282) Sie Sorfdiriften/ ju weldjer Seit

jeber in ben gbor eintreten/ wie er barin

fid) »erljalten muffe / mai ,u Serien be.

rednige u. a. ftnb ganj wie Ep. VIII,

eben <S. 350 ff.

283) Manaalia de censibuB regulae et

de aliie obvenientibus.
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geben $u motten. 95otr feinem £ob fann ein 6ttftöberr über

bie empfangenen einfünfte verfügen/ ancl) menn er bie 3leftben$

beö ^abreö ntdjt poüenbet ^at-M). ©eroöbnlid) ertbeitte einem

neuen 9)ittglieb ber tropft/ atö Seiten irbtfdber ©emcinfc&aft/

baö ©efdienf beö 33robeö, ber £>ed)ant feilte tt>n / burd) (£in*

tveifund in ben Cbortfubt «nb an bie (Stelle in bcm (Sapitel/

in bie geiflltdie Scrbinburig 28S
). 3eber SBorfteber unb jeber

(Stiftübcrr mar ber ©efammtbett burd) einen <5tb perbunben 286
).

£>aö geben nnb SBirfen biefer Stifte mar eben/ mie baö

ber Qnnjetnen/ oft lobenöroertb/ biöroeilcn tabclnüroertb/ t>icr

fümmerlid)/ bort nü^id). SSJic Jteufttft bep Krisen tonnten

fte ftrf) burd) 23erbtentfe um baö £anb in SSeforberung feinet

9lnbaueö/ in angelegten SßJafierleitungen / allgemeines §Soö>
moüen ermerbeit/ meldieö ©djenfungen an fte begünrttgte'-87).

£)ic (Sttftöberren bct 6t. (Saloatoröftrdje ju 25lotö lebten bei)

breiig ^abren nur auö eigenem Srbgut/ meld)eö fte if>rer

Äirc&e atö 5luötfeuer binterlteffen
28s

). Sie (Sanontfer Pon

9lfd)affenburg brücfte fanget an anfiänbigen £trd)enjterben,

befonbcrö an ^urpurmä'nteitt/ in benen fte bie bofKU gefte

fepern foüten / beömegen festen fte burd) eintftmmigen 6d)luf$

fcjt/ baß inö fünftige jeber neue Gapttelöbruber tfatt ber nup
lofen Sluögaben für feine Slufnabme ^ 89) ber £ird)e einen folcben

kantet pon festgelegtem Sßertb jtt geben babe 2vo
). £)ie pon

<5t. $eter ju 2J?ainj batten bie SBefdjmerbe/ innerhalb ber

(Stabt ju mobnctt/ inbcfi bie Ätrcfje aufferbalb lag. %i\ bcn

grübfiunben waren bie £bore ntd)t immer offen/ ju ßrtcgö&et«

ten gar nid)t. (£ö gelang ibnen enblid)/ bie Äirc&e in bie

6tabt $u perlegcn 291
).

gotgenbeö mar bie 9luötbetlung / metdje ben Sanonifern

beö alten '^0 ©ttftö Stepöbolt in ftrteölanb am(Jnbebcö ittMf*

ten Sabrbunbertö burdjö ^abr gemadjt mürbe: täglid; ein

284) Memoire nur Veglise eollcgiale et

le chapilre de Neuchatelen Suitwe, in

iem ©chiocii. @efd>. Sorfdm- 3St>.

VI, <B. 210 ff.

285) Ep. VII, 70.

286) 2)ic verfdiieMncn ©ioeSformeln in

935 b fei- ©efd). »on 2i5iebenl)i-ücf

.

287) i? i (1 o r. flu ti find) ?lrd)iü
für <?ü boeutfd) I. I, 237.

288) Oall. Christ. VIII, 428 Uyf.

289) 5öa(ji-fd)elnlid) Wablseiten. öfjne

Srocifcl nmr ein (Sinflanb beu «tten Siräen

flemöhnlid) ; vom Gfiorfierrnflift in 3iirid»

f. 2S afer WbbanM. oom ©clb <3- 48.

290) Gudeni Cod. dipl I, 321. @r fügt

bie •'Bemerfiimi bcn , t>afj ivoltl lucniiic

Ätrdicn einen feidien gdint? an ('ei^enen /

goltifcuedircieften ©eit>ant>ern oller ?Ivt

ciiifäunicifen (
nehalit i (nuten.

291,1 Gevrgi Her Mogant. II, 472.

292) «Bon 515. 9ltirtlrto (iu§ von Hamburg

im 3«&r 983 aeftiftet; 6tapl)l)otfl l,

309 ÜC €tift§ Ulf.
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SSrob/ fo groß/ baß ein OTaß ®etreibe bcren fteben gicbt ; wer

Lecher 23ier / unb ein ©enar; jährlich ober cilf 6olibi für

Äleiber. 9lllc Sonntage fommt bieju ein fchöneö ©atjenbrob/

ein £>enar/ ein Lecher 9)?ctb/ ober jwep 2$echer 2Sier. Sin ben

groffen #eft* 5(po|lel* unb £ciligen»£agen, wirb jebem ein

fchbneö $rob/ »ieren jufammen ein 9)?ttd)fchwetn, ober jebem

fcefonbcrö ein £>enar gegeben/ unb jebem ^rietfer bren 33cchcr

SJletb/ einem 2)iafon ober Subbtafon jwet)/ ober baö boppelte

an auöerlefenem 23ier. 2Saü bet) Sterbefällcn gefchenft wirb/

ober ben Ertrag oon Sßermächtniffen / mögen bie Stiftöbcrren

teilen, SBaönach jenen 9lbretchungen übrig blieb, mußte jum
33au ber Äircfjc / jur Slnfchaffung oon Schmucf unb Büchern
»erwenbet werben 291

)»

grägt man nad) tBeifpiclen/ wie begleichen (Stifte ihre

SSefttmmung mißachteten / felbtf 5lergerniß gaben / itatt Erbauung
bereiteten / fo ftnb auch folche $ur£anb/ wobei) jebod) nicht gu

überfeben i(t / baß bie ^äpfie immer jur Abhülfe bereit waren.

£>ie Sttftöberren oon 6t. ©enooeoa in ^Jariö feheinen grbffern

©efchmad an leiblicher 294
) / alö an geiziger Währung gehabt ju

haben. (Sö wirft fein günfHgcö Sicht auf fte/ baß ftc baö tfrengere

Seben / baö »iele Sefen beö heil, ©ilbclmö / nachberigen 9lbtß ju

Söfillz nicht gerne fahen/ auö furcht/ ermödjte ihnen alö 23eifptel

»orgerüdt werben / unb baß fte ihn barum auf liuige SBeife

von feinem danonicat auf eine ^rofte.) beö Stiftö entfernten 295
),

^aptf Sugcniuö II. mochte fo üppigeö geben 296
) nicht länger

bulben; fonbern ocrwanbelte bie weltgeijllichcn Stiftöberrcn in

regulirte/ boch mit folcher Schonung , baß jebem/ ber nicht in

bie Crbenögemeinfchaft eintreten wollte/ lebenslänglich feine

tyfrünbe blieb. ©leichcö mußte mit ben Stiftöbcrren ju 2£al*

tham gefchehen/ beren auöfchwetfenbeö/ ihren Stanb entwürbt^

genbeö Seben sum allgemeinen Slcrgerniß geworben war m ).

Sine ähnliche SBcrmanblung / wenn jwar nicht auö gleichen

©rünbett/ fonbern unter freier Sntftmmung feineö Sapitelö,

in bem SSorfai*/ burd) groffere Strenge beö £cbenö ©ott beffer

ju ehren / nahm 23ifchof 5)iego »on £)öma mit feinem 2)om*

293) Lucius Papa de confirmatione prae- 295) Vita S. WUhelmi, in Act. SS.

bendarum in Repeshult; © t fl p f 1) o C ft I.e.

I, 589. 296) & beißt Bon Urnen : turpi roareeun-

294) VVilhelmuB , cum ad ruenuam di- tea in min. in apparatu regio ederunt et

versis ferculis oneratam cum suis ilis- biberunt in luxuria in euperbia et abu-

cubiiieect,- VUa S. Wtthelmi , in Act. gionc etc.; Vita Ii. Withelmi Abb, I.e.

SS. 6. Apr. 297) Monaet. Anglic. II, 13.
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ftift »or 29s
). $eter »on SSlotiJ mußte atö ©ed&ant eineö £ol*

legiattffiiftö in ber $rot>in& ^ejter / befi"en ©lieber meber att

feine bitten unb SSortfeUungen / nod> an bie ©rotyungen beö

ÄÖnigö nnli (grjbifcfyofö fid) festen , felbu* be» Snnocenj nadj*

furtjen/ baß er baffelbe in ein Gitfercienferflotfer/ .benSdntwn;

flau in einen Sempcl, Satanö Sünbenpfu&l in eine SSerWüte
be$ ^eiligen ©eiikö" ocmanble -"). 2>eßmegen unb rocit un*

ter allen SJer&ältmffen bie menfd)ltd)e Unootlfommen()eit/ fei&jt

Seibenfd&aft/ mächtiger ijt atö bie ma&rer Sßürbtgung angenrie*

fenc (Stellung / war e$ gut/ baß aud) tt&et* biefen (Stiftungen

immer ein Oberer jtanb/ ber/ reo ber Sinjelne/ ober bie ganje

©enoffenfdmft / won ber ridnigen $a£>n ablenfte ; auf biefelbe

jurüdmeifen fonnte, £)ieß tbat (Srjbtfdjof Söilbelm von ftlKtmö/

fllö ein 6tift einem ©eitfltd)en einen S)tenji am 9lltar/ ^frünbe

unb Unterhalt im Speifejimmcr jugeroiefen fratte/ t&m aber

nad) jmeijä^riger tabellofer SSeforgung feineö 2lmte$ atleö o&ne

Urfadje mieber entjie^en wollte 30°).

Sie e$ (Sollegiattfifte für Scanner gab/ fo gab eö aud)

foldjc für baö metbltdK ©efdtfedjt ; bod) wtmuttyiti) nod) nid;t

mit benjenigen greifKiten begabt/ beren Urfprung in einem

fpätern 3^italter §u fudjen fenn bürfte 301
). Sine weniger

jtrenge Flegel unterfdueb fie Pon ben Stonnenflöfkrn. pr beu

öffentlidjen ©otteöbienjt in ber Äirdje maren mof)l &ie unb ba

<5tiftöf>erren angebellt mit SBa&lredjt ; aber baö 6tift mar bod)

infofern ein ^rauenftift / aU if>m ftettf eine roetblidK S3orfte*

tyerin gegeben merben mußte 302
). (Solche/ bie jur §(ufnal>me

abelidje ©eburt forberteit/ gab eö jefct fcfjon
30

). Sind) bet)

biefen Stiftungen ftnben ftd) 25eifpielC/ baß ben SßerfaU ber

£)rbnung unb/ roaö immer beffen $olge/ beö 3eittid>en J04
)/

nur eine Ummanblung befeitigen fonnte. 33ifd)of ©erwarb
pon Oönabrüf bjelt folgen ,3uiknb ber meltgeitflidKit grauen
von iperfebroef für eine 6cf)inad) felbtf bcö ©omftiftö unb gab

ifmen Drbenöoorfdjrift unb ßlojterpcrfdjluß ; bod) mit ^reijn'tt

298) Ep. II, 64. Qtwa wie Me ftefor. Älofter ®un) erhielt: baß ber eintritt

men im ginn bei Ijeil. «fiorfcerM? tn 6a8 bloßer able.

299) Pete .B/e«. Ep. 152. 304) Cum in tanta fnisset posita dia-

300J Steph. Tarn. Ep. 193. solutioiie , ot propter defectum interio-

301) !£>e$ freuen ?tuättitj itV ®tift?< ri« dieiplinae, non modicam euetineret

©own» eadem in extcrioribuB Ecclcsiac jactu-

302) Ep. VIII, 3. ram.
303) Miraei Op. dipl. 1 , 196. Söeit

fclttnec waren ^rioilcgien/ wie fie Ui
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für Wienern, bie aufiertyalb biefeö noi) bü an baö gebend

enbe t^ret* spfrönbe« genießen wollten 30S
).

3u ber abenblänbifdjen / inte in ber morgenlänbifcfien Ätr*

dK, ßanb über ben Sßrfeflewi cinetf jeben (Sprengelö ein Srjprie*

fter/ mit ber 9luffid)t unb 33eratf)ung ber Pfarrer/ ober ber

pr 5(uöbülfe in ber ©eelforge bedeuten ©cttftid)en beauftragt/

unb jnnfcfjen biefen unb ben (Ereifern bie SDtittelöperfon.

9lber ben weitgebebnten 6prengeln in ben meiflen Säubern

beö Slbenblanbeö fonnte ein einzelner Sftann nidjt genügen

;

belegen würben bie ^farmien fteitterer SSejirfe unter ber

Benennung £anb* Ctapitel vereinigt unb an cincö jeben 6pii?e

ein foldjer (Jrjprictfer / ber feinen tarnen balb an benjenigen

cineö ©ccanä 3056
) »crtaufdjtc t gebellt. £>iefe 6telle war nid£)t

burd) eine befonbere Ättrdje bebingt, fonbem mebr perföntie^.

2)a bie ©ccanen eine flete Verbinbting unter ben ©eißlidjen

äemafjren foütctt / war i^re 23a()l biefen überlaffen 305c
) / voa\)v*

fd^etnlid) beö %>ifäott ^eßättgung erforberlid) 305d
). 6d>on

(Sari ber ©rofie ()atte »erorbnet/ baß bie Sanbpfarrer abweef)*

felnb ben ben £>omfircl)en fid) ctnjtnbcn foUtcn , um bort »on

bem 23tfdjof über tbrer Slmtüfüfmtng belehrt unb mit feinen

Skrorbnungen befannt gemalt ju werben 305e
j. ©as follte nun

in engerem Äreife leichter unb regelmäfftger gefcfyeben. ^e auf

ben erflen Sag jebeö £0?onatö / fofern mcfyt ein getftag hieran

»erfunberte/ mußten bie ©eitfltdKn be$ 35ejtrfeö bet) bem
£>eean ßd) »erfammeln. 3um Zfytit follten fte burd) benfelben

Slnmeifung über ibre Slmtöfübrung / bie Verwaltung ber 6a*
(ramente unb bie ftener beö ©otteöbtentfeö erhalten 3050 , jum
£&eil alle Vorfalle in ibren ©emeiuben mit cinanber befpre*

cf>en / burd) gegenfeitige SOlittfKtlung »on (Erfahrungen ju 23e*

fjanblung »on ©efd)äften ftd) tüchtiger machen. ©roffe 23erge*

jungen mußten fte bemSecan anzeigen/ ber foldje entweber an

ben 3(rdE)ibiacon ober an ben 23ifd)of ju leiten fjatte. Ve» bie-

305) ffll ö f 1 r III, Urf. 102. vendus ; Decret L. I. de ojf. Archipreab.,

305*; 9ii*t erft bued) Onnoeens / >oie tit. 23.

€(eß SflnbeS unb guttuet ©ci'cö. von 305<?; Electionem ad me referte, ut a
5£iirtemb. II, II, 447, tagt; ©ecanien meconlirmetur , aat immutetur , fdjrcibt

fommen fdion in einer XPiiloin'er(2i)npt>e £infniai' von 9ihcim6 bei) Thomas*. 1. c.

VOIII 3«l)C 843 »Ol / bei) Thomas*. I. III, 305e) Capitul. L. VII ,
I, 1074 ed.

66. jja/us.

305c.) Cum ab omnibus
,

qtind omnes 305/,) 3Me3 verordnete Ctrte Sontner«

tangit , approbari debeat, et cum com- (gi)nobe Pom %\i)K 1237 / b{n Thomasti-

mune Dccanus officiam exerceat, cum- nm 11, III, 76.

tnuuitcr est cligtuUue vcl diam auio-
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fett 3ufammenfünften wuvt>cn weiter bie ©chlußnahmen ber

*iant»fcf>aftö * ober (Sprengel * ©nnoben pr ßenntniß aller ©etft*

(tefren gebracht. 9?achläTüge in ihrem %mt waren burch ben

©ecan ju ermahnen; er hatte, barauf ju fc^en / baß jeter

©citfltche auch ben »orgefdjriebenen ä'uffcrn Sinftanb beobachte

unb burfte fctbft einige ©trafmittel eintreten taffen. Sährli*

cf)er S33cfucf> ber ^farrcpeit/ nm ftdj felbft über gewiffenhafte

Slmtöführtmg eineö jebett ju überzeugen / lag ebenfalls in ber

Obliegenheit beö ©ecantf. ®od) fanb ficf> fchon £incmar »on

Sthctmö ju berSamnng »cranial / jene Bufammenfünfte nicht

in bloffe ©chmauferet) ausarten §u laffett/ fonbern bereit S^ecf

im 5lugc behalten 306
). S)a aber biefe hetffame Einrichtung

eine bleibenbe Sßerbinbung bcgrünbetC/ nnb materielle !jnteref>

fen batf 23anb jeber Bereinigung beteiligen/ auch batf 5(unle^

ren eineö materiellen SDiittclpunfttf batb alt? Sfaturnotbwenbig*

feit fiel) geltenb macht/ fo bilbeten fjd) nach unb nach Sapitelö*

giiter/ ju beren Vermehrung man mancherlei) Quellen a«fjuftrt=»

ben mußte: Etnmttögelbcr / ©trafgelber / 2lnfprüd)e auf einen

Sbeil ber Verlaffenfchaft »erworbener SOUtglteber/ ©dKnfungen
»on ©ohlthätern / Stiftungen / weil ben folgen Gelegenheit

ten zahlreichere Gebete für bie Verdorbenen »crantfattet wer*

ben fonuten. ©aburef) würbe freplid) in ber golge bie SDfög*

Ud)ku, biefe SBcrfammlungcn ihrem Smccfe ju entfremben unb
manchmal in bloffe Gaftgelage ju »ermanbeln/ fehr erleichtert;

pgleich auch bie Errichtung einer neuen (Stelle/ ncmltch betf

Eammererö/ nothmcnbtg/ ber bie Einfünfte »erwaltete / aber

feine ftrchlidje/ fonbern bloß eine 25ebeutung für bie Gefell*

fchaft hatte / welcher er angehörte / wie bieg auch mit ben fpä*

ter hinzugefügten Verorbneten 307
) ber gatl war.

,3war würbe »on ben ^äpfien ber Grttnbfal? aufgehellt/

baß weltliche ^erfonen nicht befugt fepn fönmeti/ geitftiche

©teilen ju »ergeben 30S
). Gemaltfdjritte »on Äatfcrn / welche

etwa einer Kirche einen 93lann attfbrangctt/ bloß attxJ £aß gc*

gen ben SMfdwf / ber btefelbc zu »ergeben hatte 309
) / waren zu

beffen Unterftü^ung leicht anzurufen, ^nnocens fanb eö baher

in ber Orbnung/ baß ber SMfc&of »on Volterra Geiftlid)e/ bie

fich »erleiten lUifui/ audj nur einen tropft nach bem Sitlcn

306^ Tlwmassinus II, III, 74. ciliares. SJergl. ^te SScvortmunßcn fiie

307) ©cputaten. ger»ien tf. III. €. 297 n. 91. (278).

308) läp.l, 64. IX, 234: quod beneficia 309) Uonum. Boic, I, li5.

ecclesiaBtica nun poesiat coaferri per es-
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t»on SScltltcfien jtt wäbjen/ jugtcicfj mit tiefem / »on ber Äitv

c&engcmcinfcWt trennte 310
). SM SHccf)t aller 2$efet?ungen

follte bem 23tfcf>of beö ©prengelö juflcr;en. £>ocf; roar be»

i>en ^farrttre^en ntdfK immer mögltct) hieran fetfjubalten.

^äpfttid&cm (Sinne war aber baö ^atronatreetjt »on bem 93e*

fel?ungßrecf)t roefentltcf) »erfcfjteben unb jeneö mürbe äugegeben/

audj ba, t»o biefeö benimmt »erroeigert rourbe 311
).

^tir jeneö $egef>ren lagen ©rünbe por/ roie für tiefe

Beigerung. 3« 23. in bem Umfang beö jetzigen £er5ogtf>um$

Coburg lagen 34 £ird)en / burd& ben 9(bel gegrünbet / manche

ba»on fo auögejlattet / baß bie (Sprößlinge beffelben i^re 9tn*

nannte ntcfH perfcfjmäfjten ; \>ann aber fte nur/ roie nodj je&t

in Snglanb / burd) einen SHector »erfeben lieffen
312

). Slucf;

fonft behielten Patrone oft ben größten Sfjetl ber Stttfünfte für

ftcfj unb gaben ben Pfarrern nur einen tleinen Xb,eil berfeP

ben 313)/ ober beluben/ wenn ber $apjt folrfjeö nidjt perei*

telte 314 )/ bic (Stellen mit Sa&rgebalten / baß beinahe nic^tö

übrig blieb
315

); ober festen Sötcarien / mit benen fte ftd? um
geringen Sot)n abfanben. Slücm folgern mußte bie oberfte @e*

tpalt ber Äircf>e porbeugenb / roebrenb / pred?t»»eifenb entge*

gentreten. 6ie »erbot SSerminberung ober 23ertbetlung ber

^ittfünfte/ S3elätfigungen 316
) ber Sßfarrepen/ roie 33erpa$tun*

gen berfelben 317
). 2)em (Sigennui?/ ber crlebigte ^frünben

nid&t »ergab/ um bem Ertrag fidr) jujueignen/ trat bie

2krorbnung in benSßkg/ baß nadb, fecf)ö Monaten ber SStfdjof

ernennen fonne 31S
) ; baß bieß auef; bann jtatt fanb/ wenn

auf bem Patron ber 25ann lag 319
)/ ober einer ©eroaltt&at ge*

gen ©eidltdfje SSerlujt jenes 9tecf)ti> folgte/ roar ber Stellung/

welche bie kivd)t behauptete / angemeffen.

3fm ©runbe aber gieng baä 25etfreben ber ßirc&e tar>ttt /

baö $atronatrecf)t auf baö Söorfcfjlagtfredjt p befctjränfen / je*

benfaüö bem 2Mfcf)of/ alö bem Oberbirten/ bie Söeftättguug

jttjuftc^ern. SM« fircfylidjen SSerorbnungen für einjelne Sanb*

310) Ep. IX, 145. 313) Ep. XV, 88.

31U ©ic ©räfin OTrtftlu'l&e »on Slam 314) Ep. II , 115.

fcein Ijatte eine Sifdie mit Sliorlierren sc« 315) Ep. 11,5. 2Bie folefie nngeiüie«

flirret. €ie wollte ^atronatvedit unb fene aabvfleljalte Sur Wmwen Saft rouv>

SBefeBunijn'edit iljren gjadnolijem »orbe« fcen, f. ß'*'. Cluniac. p. 1478.

halten ; in jene« willigte 'jnnocens ein/ 316) Jtfagn. chron. Belg. 1T0.

tiefe« frflluf! et ab; Ep. XV, 194. 317; Thomassinus 1, 11, 28.

312; 3. 2t. »on ©rfiulter/ ßouurfl. 31&; Ep X, 150.

Contracid). teS OTittelrtlterS ; Sobui-g ' 319) ßj>. XI, 100.

1814. 4.
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fdjaften forderten baher / baß berjentge , »eichet jemanb »or*

jtellen wolle / eine tüchtige ^erfon auöfud^c / unb/ beu SSerlujt

beö 9ted)ttf/ für ben worliegenben gall ntcfjt atljulange jau*

bere 320
). üjeber ©eitfliche aber/ weß 9tangetf er ferm modj*

te / warb für einen Liener beö £errn anerfannt / nicht al$

ein folchcr/ ber im Stenfk berjenigen fle^c / an welche er ge*

fenbet ifl unb p beren SJejlen er alletfingö feiner Obliegen*

leiten gemiffenhaft wahrjunchmen hat, 3)aö (9attje ber götttt*

djen £etlöorbnutig wirb umgefehrt/ wenn bie ©etlichen in

(inberm 6inne für bie Liener ber ©emetnben gehalten werben/

att in bemjentgen / in welchem (E^riftuö »on ftd) felbft fagt

,

baß er gefommen fct)C/ um allen ju bienen. Sin feltener galt

mag eö immer gewefen fet)n / baß irgenbwo / unb felbjt au$

SSergünjligung eines S5ifchofö/ ben ^farrgenoffen bat> Dtecht

erteilt mürbe/ ihren Pfarrer fetbft mahlen ju bürfen 3* 1

).

$ie $atronatrechte maren oft feh r unflar / bie 9lnfprüche »er.»

wtcfeit/ reifer ©toff ju Strettigfetten lag barin. ©ie Grnt*

fcheibung berfelben tarn ben 2Sifd)öfen ju 3216
). Oft aber fuchte

man ftd) gütlich ju üerjfänbigen / für bie 3ufunft auöetnan*

ber pt fe^en. <5o fehlugen bie Srjbifchöfe unb 2?ifchöfe ber

Slormanbie nach Abtretung biefer ^roimii bem Äönig twn

granfreich r-or: um ficher p ermitteln/ mein baö ^atronat*

recht über eine Ätrche juftche / follten vier "^Hefter unb »ier

SHitter/ mohlbeläumbetc ^erfonett/ ermaßt unb beetbigt wer*

ben / jene bem Sr^bifchof ober SMfchof / biefe bem fbniglichen

Statthalter/ ber? Stbeöpflicht anjeigen , Neffen an jeber Äirche

baö ^atronat gemefen / unb fofern man foldjeö nicht genau

wtffc/ eö beffen bleiben / bereö julefct geübt habe , hienach bann

in 3"fw»ft gehanbelt werben, ©er Äönig willigte in biefen

S5orfd)lag ein / nur baß bie acht alö S^gc« cinjlimmtg fenn

mußten m\ Sin Gonciltum oon 9loignon hingegen »erbot allen

Sanen jcberlen Sinmifdjung in bie Sßkbl iwn Pfarrern 3i,X
£luge 9?ifd)öfe/ wenn fte eine mit ©eclforge uerbunbene £ird)e

einem minber tauglichen übergeben fahen/ fuchten biefem eine

320) ©0 Me Statuta Cortcil. Paria, ttoit f).if>e firf) nur nnf t>ie evfle 55fl(it f-cfcf)ränff/

1212, in Marlene Coli. T. VH. wenn eS nidu III, me. 107 betätigt
32t; Parochiani in Cappelen , im 9SiÜ« nullte

Hmm DSnabiutf , <s. Wlii)D(tU7t> hatte 3216) Ep. VII, 2».

tlmen toicfeS Oiecfit eingeräumt; SOJöfei- 322) lrAchery Spicil III, 561.

II
, Urf. 57. 35a 6<i»pelen ^^^mal« eine 323) Conc. Avenion. , in Aiansi Conc.

»pn ber Diuttetfii-dje fletrennte ©emeinbe T. XXII.
war/ tonnte man öluut<en/ iai 9{ed)t
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©tifttfberrenpfrünbe in Haufd) j« geben / um jene Keffer ju

bebenfen 324
).

$en S3ifcf>öfctt lag dB, bie SHcc^tc ber WarrftrdKn

0u fd)üi?cn. 2öa$ von Stom in S3ejug auf bie SStötbümer

öcfc^at)/ baju waren bie Söifdwfe befugt unb oerpflidnet

in 25ejug auf bie ^farrepen. Äirc&en oon jttbüern unb an*

bern geiillid)cn Vereinen fonnten ba/ roo eine ^farrftrdje älter

alö fte war/ feine anbere ^ebeutuixg erhalten/ alö biejenige

eineä 25ctbaufe$ für bic ©enofjcnfdjaft unb waö oon ber*

felben ab^teng, 6o warb ben 6pitalbrübern in Gbamberet)

(um bon oietem nur ein 23eifpiei ju geben) jwar nebtf einem

23et(>auö ein 25egräbntßpla£ gemattet / aber einjig für fie unb

bie gremben/ welche bei) tbnen tfürben; waren ^farrfinber unter

tfjrem ©efmbe/ fo gehörten biefe auf ben ©otteöacfer ber

^farrep. 6ie burften bie Singeborigen berfelben ju feiner 9(rt

©otteöbienji bei) fidt> juiaffen/ nod? weniger Opfer oon i^nen

annehmen 325
).

eben fo genau waren bie 9tecf)te ber ^farrberren gegen

einanber abgcgränjt. ©er fid? in bie 23efugntffe beö 9?acf;barg

irgenb weicfje Eingriffe erraubt bättC/ würbe ber 3ured)twetfung

feiner näct)iien Obern nidjt entgangen fepn. ©eöwegen uerbo*

ten bie 6«noben/ ©ebannten/ gremben/ Unbefannten/ $farr*

finbern eineö anbern baö 9lbenbmal ju reichert / ober baö

gräbniß ju geflattert
j26

). (Sben fo bejtimmt waren bie 25efugniffe

ber oerfef^iebenen ftrcf)Ucf)en 6tättbe au»gefd)ieben. S3u(Te unb
Sibfoiution burfte fein ipelfer erteilen/ fein foidjer/ a(ö nur

in äuffertfer 9Totb/ ein ßtnb taufen 327
;; nad)ber aber mußte

baö eigentliche 6acrament boef; erfl buref) ben ^riefter wieberlwft

werben 3"), hingegen würbe jebem Pfarrer / neben ebrbarem

SBanbel ptr $fUd)t gemacht/ baß er an feiner Pfarre» ftd)

aufhalte j2 '0. ©inen ^rebiger für (Mb ju mietbeit/ war un*

terfagt. gremben ^Heftern burften gettflidje Verrichtungen am
Siltar ober im Sktchttfubl an einer 0farrct) nur bann gemattet

werben/ wenn fie S^gnifFe vorweifen fonntcn 330
). Sie Neigung/

Äirchen Vicaricn 0u überlaffen 331
) mit benen man fid) für

324> Ep.IX, 40. 328) Concil. Londin ami. 1200, in Man«'

325) Urf. in Besson Mem. ecciee. da Conc. XXII, 113 eq.

Savoie nro. 42. 329) Würdtwein N. sub«. X, 256.

326) Conc. Paris, a Rob. Corceone, in 330) Concil. Paris.

Man« Coli. XXII, 818 sq. 331) ProcuratoreB.

327) 3n £ot>e3<!efrtrjr iucftc eS aiicö 6urd>

üt eitccn gcfcfjeljen.
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einen fletnen Sheil bcr einfünfte abfanb/ war wohl fchon

»orbanben/ fanb aßcr / fobalb eine ©eelforge mit ter 6telle

»erbunben war/ be» ^nnocenj bejtimmten SBtberfpruch 332
).

Sin ^farrfirchett/ wo mehrere ©eidliche/ hießen bie erden

SHectoren 333
).

2Bie bie 2anbfchaft$*@t)ttoben urfunbltche Vcr&etchnifFe

aller SSeftijungen unb ©erechtfame ber Ätrchcn in beren 9irchw

nieberjulegen befahlen 334
)/ fo mußten biejenigen ber ^farrenen

in baö 90?eßbuch »erjeichuct werben 335
)/ wo fte am wenigden

in Vergefienbeit fommen fonnten. Ueberbaupt ftnben wir jtt

(Sicherdetlung bes> (Stgcntbumö unb ber fechte biefe Vorfielt

angewenbet. gür befonberö wobltbätig würbe eö erachtet/

wenn etwa bie ©und eineö 23ifc^ofö eine $farrfirche aller

Verpflcgungöpfltcht gegen ben erjbelfer freisprach 336
).

3ene gürforge unb bie ©ewiffenbaftigfeit/ momit ber Icijte

2Bille eines 6terbcnben geehrt wnrbe 337
) / ermutigte nod) jit

Vergabungen/ beren in fleinerm SÖtaafje ^farrfirchen PonVür*
gern unb Sanbfaffen ftch fomobl au erfreuen Ratten / atö 25iö*

tbümer unb Älöder oon bürden unb Slbel. 9lud) fte gefchah

»on ben ©eidlichen weit mehr/ alö Pon Sanen. kiäjt bloß

geringere 93ermäc^tniffe famen auf biefe SBetfe an ^farrenen/

fonbern je nachbem ein Frieder begütert war/ ftiftete er felbft

eine eigentliche $frünbe an feiner Ätrche 338
)/ ober feine Ob*

forge umfaßte bie 9tachfommen am 9(mt unb bie ?|3farrfinber

jugleich / inbem gegen eine Vergabung bie 6tollgebübren ber*

felben/ ober bie Seitfungen ber 23eichtfinber für bie 3»f«nft
erlafien werben follten 335

),

9D?it ber wachfenben 23epölferung mehrten ftch bie Vfarr*

firmen auf bem £anbe 340
). (Stwa fam ber 6ebnfucht ber

2)orfbewohnen eine foldbe unter ftch ju haben / bie ©ottetf*

furcht/ baö SBoblwollen eineö (Sblcn entgegen / ber burch $luö*

jieurung eineö ©Ott geweihten Jpaufcö möglich machte/ watf

ihrer 5lrmuth unerreichbar gewefen wäre 341
). Sticht allein

332) Ep. VII, 15. 336) Galt. Christ. XII, 347.

333) Ep. IX, 212. 337) £orm<u)r 2nrol II, 217.

334) ©te <Si)nobe von Saoal/ fn im 338) Galt. Christ. XII, 317.

©rsfotenael von @enj / jrotfcfien 1206 — 339) <£o Käser r Starrer ju fteidjofö«

1208 oevor&net: nt rerum et bonorum Ijeim an bei- Sauber; Urf. in Srieß
eccleeiaeticorum catalngue in archivig ®t\'d>. b. 93. Von SBÜrsbuvg / in Ludewig
cnetodiatur; Mansi XXII, 757, unb 21m SS. rer. Wirceb.

»Ki'funa. 340) Ucf. Galt. Christ. XII, 150.

335) Odonii Ep. Pari». Constit. Synod. 341) Gruber eylva docum. Urf, 6.

Ibid.

25
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gaben ju folgern t>ie 9Mfc&öfe gerne ibre Einwilligung/ fonbem
fte begleiteten bie gei|llid)e SBobltbat mit eigenen Beiträgen/ obne

welche biefe nu&loö geblieben wäre-*42), ©enn ber £of/ ba$ £)orf,

wofelbft bie neue Äirc&e wollte gegrünbet »erben/ mußte ntcfrt

Noj? für beren 23ebürfnitTe unb für ben ©eiftlicfrcn forgen,

fonbem nod) bie 2ßuttcrfircf)e für baöjenige entfdjäbigen/ watf

fie biöber üon bem £ofe gebogen 343
), 5Bie ein reifer Bürger

twn SSten 6t. Ulrid) ju Seiömannöprunn erbaute/ willigte ber

S3tfd)of gerne in bie Trennung iwn ber Sttutterftrcbe 344
) / aber

biefe erhielt bafür jmet) £Öfe unb bie neue Äirdje einige @e*
fälle*

345
), ©aß aud) bie ©orfftrd&en je juwetlen ber 9lufmerf*

famfett unb gürforge ber Kurilen ntd)t entgiengen/ beweist

baö £ejtament ßönig ^bilippö von granfreid), bevor er nad)

^aläfttna jog. <5r befabl bem 6d)atjmeifter / aUe Etnfünfte

wä'brenb feiner 9lbmefenbett aufjubewabren; follte er fterben/

fo fönnten bie Sejiamentöoollftreder batf öorftnblidje in jwen

Steile tbeilen/ ben einen nad) belieben / ben anbern jur £er*

flellung ber Äirdjen wermenbett/ welche burd) feine Ärieger

jerftort worben wären 346
).

SSott ber 35ebeutung beö trieftertbumö / Uincm gebetmnifj*

»ollen 5lmtC/ feinen crntlen Obliegenbetten/ feinem fegenöreteben

Sötrfett/ ben Erforbernitlen/ um beffelben würbig ju femi/ war
ein t>otytt begriff unter ©eiftüdjen unb £at)en werbreitet/ wenn
eben nid)t in jebem Sinjelnen permirflidjt. S)ie ©ewiffenbaf*

teilen pon jenen btelt oft bei) tbätigem geben in firdjlidjen

©efd)äften/ gebeime (5d)eu lange oon prictferlicber SBeibe su*

rüci „3e mebr einer nad) SJollfornmenbeit tfrebt/ fdjretbt

$eter pon 95loiö/ bejto mebr muß er jagen/ wenn er ftd) mit

ben göttlichen ©cbeimntffen befaffen/ ftd) »ibmcit foll bem
SDtenfte bcö unaiiöfpred)ltd)en (Sacramenttf/ weldjeö ber beilige

©eifl pollenbet; bem in £)emutb bie Engel anwobnett/ weldjeö

Gimmel unb Erbe binbet unb bie göttliche SDiajejtät mit bem
angenommenen i»orpcr »ereinigt. 2Senn ber Käufer gitterte/

feine £anb auf EbritH ©Reitet ju legen; wenn ber 2lpotfelo

fürjl/ ob bem wutiberbaren gifdjfang bebenb/ ben £erm »on

tbm ju weichen bat; wenn ber Hauptmann alö ©ünber fid)

unwürbig achtete/ bafi Ebrttfuö in fein £autf trete; welches

342) ifti'rf. nro. 9, 93. luroento perfrueretur; S&olf ©CfcÖ. 6cS

343) Dt fundator hanc eccleeiam (Sic (gidiStelt'etä I, Uff. 12.

HCIIC) siifficientcr dotaret, quatenue ad 344) lät. (Stephan.

eufTragia Saiictorum, qiiorum memoria 345) Normane 9U-rf)tW 1827. ©. 40»

inibi faaberetur eacerdoe, temporali emu- 346) Rigordus c. 31.
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2>crt>tcttfl Um id), wie bürfte id) fo füfm fenn/ baö Se&en

ber (Seelen/ bau Sbfegclb ber Sßelt/ baö 25rot> ber (Sngel mit

meinen ipänben ju berühren? %i würbiger ber SQZcnfc^ tft, ju

btefem 5)ienfl erhoben su werben/ befio gröfferc ©efa^r brobt

ii}m, eben biefer SBürbigfcit wegen. Stf mein Äbrper
rein/ fo i(t e$ bod) bic 6eele nidn. Sie letd)t fonnte baber/

maö jum geben führen foll/ ben £ob bringen? 3d) gittere/

id) bebe/ tdjwattfe/ id) jage/ id) bebarf fräfttger gürbttte

v%\l bod) menfd)ltd)e (Sprache ju matt/ «m auöjufprccljett/

mit melier Eingebung ber 2eib Gbritfi bereitet/ mit welcher

$orfid)t er gefpenbet/ mit melier (Sl;rfurcf)t er genommen
werben muffe. Sßknn baber baö bürgerliche dttd)t niemanben
jwingt/ wiber feinen SBiüen $ormunb anwerben 348

)/ wie ml
weniger barf ber £elfer gejwungen werben/ Frieder/ SSormnnb
ber (Seelen/ p werben 549)?" „Stf er aber/ fo foll er oft

in ber heiligen ©djrift lefen; fte ttf ©awibö £arfe/ welche

<5aulö böfen ©eilt oerfdKudjt; fte ijl bte ^flugfdjar/ welche ben

5lcfer nnfereö ^erjenö bearbeitet; fie i\t (Speife/ Söaffe/ £eil=

mittel/ SMfam. SBenn bie 6eele jn Spänen »erhärtet/ nnb
ber Gimmel gleich als pon (Erj ift/ unb ber ©nabetubau nicht

fecrabtleigen Um, ba fenbet ber £err fein Söort unb mit

ibm feinen ©eijt/ wnb erweicht alleö/ unb ber Siegen tränfeit

herab 350
).

„£>te trieftet*/ fagt ^nnocenj/ werben wegen ber gürtrefflidj*

feit i^reö (Stattbeö unb ihrer Pflicht in ber heiligen <5d)rift

(Dotter genannt/ wenn eö beißt: ben ©Ottern fotlft bu bid)

nicht entstehen. Wag auet) ein Frieder/ fcf>ltcf>t unb einfältig/

Äenntniffe nicht befi^en/ obwohl t^m folche jur 23elebrun«,

hödjit notbwenbig ftnb/ fo barf er beöwegen auch pon gelebrten

Seinen JSI
) tüd)t gering geachtet werben; ba fte in ihm ba$

prtetferliche 3(mt ju ebren haben. 5lm wenigften aber/ ba ber

Liener mit feinem £errn tfebt unb fällt / unb ber SMfdjof ben

gcblenben im ©eilt ber (Sanftmut^ jurechtweifen foll/ barf ba$

SSolf / beffen 33orfteber jnr 3wdn er tft/ in bochmüthigem ©eift

ihn tabeln; benn beö £errn ©ebot beißt: £>u foUit über SSater

unb Butter nicht S35öfcö rebeit/ fonbern fte ebren 350." bat

wobl fein Snfutut in ber SSelt/ feinerlei) Regiment je ge*

347) Petr. Biet. Ep. 131. QSerßl. f. 47fle 350) Hern Ep. 125.

9\Ct>C ad eacerdotes et praelatoa. 351) A scholaeticis.

348) />('ffe«f. XLII tit. 1. 1. 2. 352) Ep. II, 142.

34W Petr. JBles. Ep. 123.

25*
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geben/ in welchem Ueber* unb Unterrebnung fid) roec^felfcitig

fo tfüfctett/ tüte in ber £ircf)e. ©teng von ber oberrten 6ptije

t>tc geitung burd) eine lange bleibe pon SüJittelgltebern l)ina&

fciö an bte äufiertfen Äreife/ fo follte f)inroieber Pon biefen

burd) eben jene ber ©efjorfam bjnaufftetgen biö gtt bem ©tpfel/

»on meinem atleö auö, ju welchem alleö jurücfftrömte. ipunbert*

fad) rourbe etf pon Snnocenj nueberfjolt/ baß Unbotmäfftgfeit

gegen Obere md)t minber rucbjoö fene/ alö ©bi?enbienft 3S3
),

©arum forbem aud) bie 6r>nobal»23erorbnungen pon jebem

^riefter ©efrorfam gegen feinen 23ifd)of 354
). 6elbft baö rbmt-

fdje 6nbbiaconat/ ober ttgenb eine 6telle an bem römifd)en

£of/ fonnte ben ^n&aber einer ^friinbe nid)t pon bem ©eborfam
gegen ben 23ifcf>of lotffpredKtt/ in beffen 6prena.el biefc lag 35t

).

Säbjingö flötet alleö bem Verfall entgegen/ wenn bet £)bete

auö <Sd)wäd)t feineö SJtedjtö/ roenn bet Untere in übel per*

tfanbenem Streben nad) 6elb|}ftä'nbigfeit feinet tyflidjt Pergißt/

tyäuftg beibeö jufammennrirft. ©et OTettopolit übet Stilette

gab ntd)t nnt bem ©edjanten gegen jene ©etftlidKn/ bie feinen

23efebJ beU Snterbictö nidjt Uad)Ut Ratten/ nidjt SHedfjt ipiber

ben SMfdjof/ fonbetn ließ fte nad? alter 23orfd)rtft por perfam*

tneltem Sapitel öffentlich mit SHntben süchtigen 356
)/ rooponfein

$lnfe&en bet $erfon befreien fonnte; ja bem (Sträuben mibet

bie 6trafe folgte (Sinfperrung in ein Älofter bei) SBaffer unb

SSrob
357

).

©ie allgemeinen Äirdjenporfdmften/ bie 9luffid)t/ meldte

tteue £>ber()trten übet ibte ©etftlicfyen führten/ bie 25erbinbung

bet Ststeifet mit biefen/ bie ©prengeluerfammlungen/ bie Sn^m-
tnenfünftebepben ©ecanen/ alleö biefj roaren $lnorbnutigen / baß

bie $fUd)t tteuet 5lmtöüeripaltung fletä inö Slnbenfen gerufen/

ber (Sinn für e&tbareö geben roaef) erhalten mürbe, gerner

tpar eö weife $orfd)rift/ baß jeber jur (Seelforge (Smpfo&lene

geprüft merbe unb ber (Sprache feinet Pfarrei) funbig fepe/

fonjt er ntdjt Piel mef>r nüfce/ alö ein Äloij 358
). ©a bie

©arbringung beö unblutigen Opfcrö für baß (*rjte unb £e#te/

alö baö £öcf)jte unb £teftfe priejterltcDen 5lmteö gehalten

tpurbe/ fo warb 2Bütbc unb (Srnji ben biefer ^anblung pot

353) Inobedientiae malum eet ecclus

idolatriae, beißt t$ oft in ien »rieten.

354) Conc. Paris, a Hob. Cotceone, in

Mansi XXll, 818

355) Ep. IX, 43.

356) Ipeos in capitulo Antieeiodoreoei

virgarum fecit publicam solemniter ex-

eipere disciplinam. Vlaib 6l)ro^e3an9i

SKcgel war tiefet iat legte Suchtmittel

jjMcn miberflrebenbe (Seiniicbe.

357) Hisl. Epp. Autissidor.

35S) Quaei truncus.
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ötlem eingefc^ärft, ©er Sano« foüte Um, perftänblich/ mit

poller Stimme 359
) gefprochctt/ eilfertige £ajt foroobl/ atö

langfameö £inauöjteben permic-ben werben. (Sin £$rrt&ttm 6W|

tiefer ^eiligen £anblung bringe ®efabr für Seit» «nb (Seele.

(Sbenfo habe fidj ber ^riefler ben ben (Stunbengebeten «nb

Sefeftücfen ber £>eutlichfcit ?n befleiffen unb ju vergüten / ba§

er burdj Verfchlucfen ber SSorte abrufe. Ver> bem Pehmen
«nb Steigen ber (Juchartftie marb bie äufferfk Vorficht empfob*

len; lefctereö burfte nicht fjcittilidE» / nnr öffentlich gefcheben.

©er ^rietfer fotle ftch babet) überzeugen/ bafi er eine ipofUe in

ber £anb febe. SHcfe mufj alle (Sonntage erneuert/ «nb barf

nicht über acfjt £age alt merben. SDlit ängftltcher ©enauig*

feit fct)e barauf ju febe«/ ba§ nichts in bem Äelch bleibe,

©er ^rieftcr foll nachher bie Ringer ablecfen/ biefelben in

teinem SBaffer jvafc^crt / melcheö enttpeber jur nächtten 9Kcffe

aufbewahrt/ ober von bem ©iacon getrnnfen werben foll.

Söeber an SÜfä'rften, noch be» anbern SJngelegenbetten barf

einer jmei) ober bret) Neffen unter einem §Mon i60
), ohne bie

«nau&petcbltchfte SJlotb nicht jivet) an bem gleichen Sage lefen.

eine/ erflärte auch Snnocenj/ genüge täglich, nur Beibnacht

möge eine 9luönabme machen 361
). Stiele befonbere Vorfchriften

Berichten bie 9lu$fprache ber ©orte/ bie Bewegungen por bem
Stftar; Verfügungen mürben gegeben/ waö bei) aUfälligcn 9J?än*

gcln ober 3«fä'tlen ju beobachten fet)e. 3n einer reinen Vüchfe/

mit meiffem Such beberf t, eine Saterne Poratt/ unb ju SSecfung

ber 9lnbacht ein ©löcflein/ follte ber Fronleichnam $u Äranfen

gebracht merben.

Vcp ber Veichte marb bem ^riefter jur Pflicht gemalt/

forgfältig allen (Sünben nadbjufpüren. (£r foüe mit ©ebulb

hören/ mit (Sanftmutb juredötmeifen; ben %äd)ttnbtn aber/

äefonberö ben SBeibern/ nicht inö ©eftcht flauen/ nie nach

bem tarnen fragen. Veoor er Vuffe auferlege/ fotle er alle

Wmftä'nbe/ bie Verhältnis ber $erfonctt/ ben ©rab ber Ver*

gehungert/ Seit/ Ort, Veranlagung / baö Verharren in ber

©ünbe/ bie (Stimmung jur 9leue genau erwägen; boch nie

burch bie 9irt ber Vuffe ben Verbacht fchroercrer Vergehungen
werfen; immer aber bem Vetchtenben genaue Beobachtung ber

Safttage empfehlen. Ohne porangegangene deichte ift feine

350) Vcrha canonig rotundc dicantur trinnro fjiltgegen licifit JlüC»/ fcl'Cl) flaitjt

et distinctR.
SOiciTtit am fllcicljcu £aac (jaltcu.

360) Bifaciare ant trifdeiare. SJJcval. 361) Up. VIII, 201.

93 ui teil m IV, III, 211. Diuare unö
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(Befallene sunt 9X(tar su raffen. %n aweifelhaften fallen hat

ftcfr ber ^rtetfer an ben 23ifchof ju wenben. Slucf) in Sobeö*
notb muß bte deichte fein ©ebeimnifj Reiben ; wer fwwtber
hanbelt/ bem wirb obneönabe feine 93rtefterwürbe genommen.
Seber Ehrijt muß ermahnt werben, fletö jum empfang ber

legten Delung gerüftet ju fcpit/ meiere befjbalb mehr alö einmal
genommen werben barf £)eöroegen follen bie Pfarrer be*

reit fet)n/ ju jeber 6tunbe/ in ber man fte rufen möchte, mit
ber Eucharitfic ju ben Kranfen ju get>cn unb nicht ben ipelfer

fehtefen. Wucherern/ bie ben ihrem ©emerbe Perbarren/ unb
über welche obnebem an jebem gejttage ber Kirchenbann auf*

gefprochen werben muß/ fotl fein fenerticheö Begräbnis gemattet,

auch nie eine Opfergabe »on ibnen angenommen werben. £>er

Pfarrer fofl bem 25olf Öfters* baö ©laubenöbefenntiufj auflegen

unb bie 9lrttfel beffelben burch SlutffpracJjc unb ©rünbe ber

fettigen <5d)tiU 36i
) utiterfrüfjen 6M). deswegen fotl er bie er*

forberltchen Bücher ftch aufraffen/ bamit er bie Stunben lefen

fönne 365
)/ unb nicht bloß auf bie SOieffe ftch befchränfe. 3e*

ber Pfarrer muß überbem fein ipanbbucl) heften , worin er

lerne/ waö er be» allen feinen Verrichtungen ju beobachten

unb wie er bie Sfmtfen $u unterrichten habe. 2Ser bren <5cnn*

tage nach einanber in ber Kirche fehlt/ ben foll er bem 23ifcf>cf

ön&eigen. Unter ben Ermahnungen an ba$ SSolf war auch eine

tefonberc an bie SBctber empfohlen/ baß fte ihre Ktnber por*

fichtig nähren/ biefelben nicht in bem 23ctte neben ftch legen

möchten/ bamit fte fte nicht erbrüeften; an bie Eltern tnöge*

fammt/ baß fte ihren Ktnbern Sauf unb Firmelung nicht all*

julange vorenthalten follten; würben biefe ju legerer nicht

in Sahreöfrtjt nach erhaltener Saufe gebracht/ fo fet)en bie

Eltern pon ber Kirche abjuweifen. ©ie Einfegnung ber Ehe
muß immer mit SBürbC/ burch niemanben alö bttreh einen

^Hefter.- pon biefem aber nirgenb anbertfwo/ alö in ber Kirche/

unb in Slnwefenbeit pon 3cttgen / bie jugleich bie 6telle pon

Bürgen pertreten/ erfolgen, gür Ertheitung bicfe$ unb an*

berer 6acramente/ bann für Skgrä'bniß unb anbere ftrehliche

362; <33on cinjetnen / meldjc in biefer

Seit mditi bertritten/ f. 9t u a u fl i IX, 482.

363) Seren SSefanntfcbnft alfo niftt bloß

uornuSgefeßt , Conbern benimmt gefottevt

mürbe.

364) Auctoritatibu» et rationibus S.

Scripturae.

365) 9ttan ficf)t au§ Hefen «stjnobaf.

Orbnungen »on tyarii , baß biehoraeca-

nonicae aueö von bem 5>olf befudit rour«

ben unb eä in benfelben mit bev ©lau»

benäletjre/ bei
- Sittenlehre unb ber fjeiligen

©efcöicfjte befannt gemacht mürbe.
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fpanblungen l>atf nic^tö gefordert / nur freiwillig 9lnöc6otcticö

genommen werben; aber cbenfowenig etwaö »on bem SStfdjof

für bie (Srlaubnifj/ baö getftltcbe 2lmt ju vermalten/ ober alö

£ebrer aufzutreten. SBoUe ein $farrfinb ein Setfainent machen/

fo fotle c$ ber $rie(ter juoor ermahnen/ allfällig ©efto^ened

aurücfjugeben.

$n 23ejug auf ben äuffern 9Cnftanb warb au allerer!* ge*

forbert/ bafc bie ©eiftltcben bureb, abgefebnitteneö £auptbaar

«nb bie £onfur oon ben ganen ftdt) untergeben/ auc& feine

Äleibung wie biefe trägen 366); pon jener mürbe bäuftg bie

©ejtalt/ Pon biefer garbe nnb 6d)nitt porgefdjrteben. S3e*

fonberö foüten fte (ba ipofen an ibnen feltener waren unb

alö 23ewctö betf SSeltfmneö galten) 367
)/ gefcbloffcne Äleiber

tragen/ auffer wenn fte reiten müßten. (Sie foüten btefelben

Hiebt mit ^etjwerf/ nidfjt mit OTetallblecfo, perjieren/ and) in

ifjrcn (Scbuben ber SSefcbeibenbcit fid) befleiffett/ alljufoflbarer 36S
)

fid) enthalten. SÜfit Vermein perfebene SMntel waren befonberö

»erboten 369
). Mnftlid) aufgelegte (Sättel nnb feibette £anbfd)Ube

jogen einem 23ifcbof ^nnocenjenö SKüge $u 370
). 9lu$jetd)nung

in ber Äleibung würbe barum für notbwenbig eraebtet/ weit

fonit bie £a»en meinten/ cö beilege vein Unterfcbieb jwifdjen

ibnen unb ben ©etilltdben/ ibre Sichtung biemit ©efabr tiefe/

«ob tbre %wtui)ttotifuttii nidjt mebr angenommen würbe.

(Scbaufpielen / Xänjen/ Xurnierett/ kämpfen / bei) benen 25Iut

flieffert Jönnte / bepsuwobnen/ warb für niebt minber nn^iemtid)

gcbaUen/ alö ba$ Sagen unb 23eijen/ ober baö ^laubern mit

grauenjimmem 371
) unb ber 23ef«ct) »on 6d)enfen 372

). (5nt*

flünbe ja in fold&en oft ©ejänf unb (Scbjägercpen ; wenn bann
ber £at)e/ ber an bem ©eifUtc&ett ftcb, vergreife/ nad) ben fird>

liefen (Sa^ungen geftraft werbe / fo fepe eö nidjt gerecht/ bafi

ber (3tiiilid)c , jumai wenn er 33eraula|Tung beö Unfugeß ge*

wefen fei>e / ungcjlraft baoon gebe. (£ö würbe pon ben ©cifK
lieben ferner «Wäfftflfcit in ©peife unb Ztant geforbert ; er follc

tiicbj }U oiele 6peifen bei) feinem OTabJ auftragen laffen. 2ln

366) Ep. II, 183. 370) £p. III, 10.

367) £ii Ilmann <2tät>reU)efen I, 51. 370 Tic frequentet curias nechospitia,

3C&) Sief; bunte unter inhoncete »ei*> vel colloqnia molicrum ,
quod tlomciare

fiCWben werben. (ital. donueßgiarc; BGVfll. du Cange «.

369) 33c» bec niitcrfudjung in ©cnf h. v.) vnlgariter appellator.

lautete eine Staiie: Utrum decani et 374) Corcun et tabtina» l'requenlarc ;

»acerdote« |iortcnt cappas rotundas, ei- biefi JU bulbcn bicilt einem 33l|d)Pf jum
cut in Concilio (1215J Blatutum cet äÖorWttrf J Enquete.
Enquete,
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Sttärften fotlten fte ftch nicht einftnben/ unb wenn fic je etwa*

etnjufaufen &ätteti/ ftch fo furj atö möglich fäumen/ nie aber

i>ort fchmaufen. SBorftcht in ber SBabt ber Verberge für SHeifen

warb Arena, etngefchärft/ weil ohne bteß bic ©etlichen oor

fcem S3olf leicht in 6chmach unb Verachtung fallen fönnten.

SBirb einer »on ehrbaren Seuten $u einem ©atfmabj gelaben,

fo folle er ben 5lntfanb nicht »erleben/ ber Nüchternheit ftd>

J&cfletffcn / nicht allzulange »erweiten. Sollten ruchlofe @e-

fpräche geführt/ uncbrbare Sieber gefunden werben/ fo ^at fid>

3>cr ©eiftltche 0u l>üten/ bafj man feine Billigung folcher Un>

3iemltchfeit an ihm wahrnehmen ober folgern fönne. (Jr foll

ftch gafifre» unb milbtbättg gegen 9lrmc erjeigen i7i
).

Öeffentlicheö Slergernifi gaben ^eifchläfertnnen / beren Ent-

fernung alle ©wnobalbefchtüffe fireng forberten. Sin ©etlicher

fcarf nur OTutter ober (Schwerter/ anbere 25etböperfonen btofj

lann im £aufe haben / wenn folcfje ber SMfdjof für unoer*

«ächtig erflärt. <5o wenig auf bioffen 5lrgwobn bin/ ober obne

vorangegangene 2Baruung gegen einen $rtefier 6tille(iellung

«ber ©träfe burftc auSgefprochen werben/ fo wenig würbe

gebulbet/ bafj einer / ber ftch pergangen/ che er gebeichtet / an

i>en 5lltar trat. Sluf fletfehliche Vergeben mit einem 33etchtftnb

war fünfzehnjährige 23ujfe unb lebenslängliche ginfperrung in

ein Älofter gefegt, ©ennoch mußten Älagen über 9luöfchwei-

fung an ben geglichen Verfammlungen oft geführt werben iU
).

SJefonberö entwürbigenb feue £abfucbt 37ä
). 90ian bemühte fich

terfelben entgegenzuwirken / unter welcher gorm fte ftch jeigen

mochte. 55er S3erfuch/ Sauen zur Stiftung oon breu- ober

ftebenjährigen Steffen zw »erleiten/ unterlag ernfter SDfifjbtlli-

fiung. (£$ fei)e iperabwürbtgung bcö Jpeiligften/ wenn einer

ftch mit mehr Steffen belabe, alö er lefen fönne unb baber in bie

Sftotbwenbtgfeit falle/ einen 93tietbling zu bingen/ ober / nur

imrehjufommen / gar troefne Steffen ju halten. 2lbfe#ung habe

derjenige zu gewarten/ ber Sucher treibe. £anbel unb Söerfebr

feue jebem/ ber bem £>ienft ber Ätrche ftch gewibmet/ gefähr-

lich 376
). (Sonft in weltliche ©efchäfte ftch einjulaffen/ eine Ver-

waltung anzunehmen/ worüber einem Sauen 9techenfd)aft abzu-

legen/ ben Rechtsanwalt zu machen/ fene mit ber Sürbe be$

373) HoBpUalilatem transeuutibuB im- adeo dissoluti sunt et multipliciter im-

pertire; Ep. II, 5. mnnditiia et exceeeibu» implicantar; etc.

374) Concil. Avenion. fingt: quod 375) Monstrum avaritx.

clerici
,
quod dolentes et inviti dieimue, 376) Petr. Blei. Ep. IT.
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6tanbcö nicht bcrtragfam. S)och trat ben lefcterm gegen foId&C/

bie mit feiner auörcichcnben ^rriinbe »erleben waren , Stachftcfit

ein / unb man ftnbet ©entliehe/ beren grünblicbe Äenntntfi betf

bürgerlichen Stecht* 377
) ihnen jur wahren 9ui$jeichnung bien*

te
m

). 3llöbann aber muffe ber ©eiftliche boch wtcber bie fttt»

tiefte Stürbe beö 6tanbeö barin bewähren, baß er bie Stecht^

fälle nicht in bie Sänge jiebe / beren S3eenbigung ntd&t burch

SKänfe binbere , feine falfchm Slntubrungcn iwn ©efefcen ftch

ertaube. 2£unbarjnet)funtf/ bie ohne 33lun>ergteficn nicfjt fönnc

geübt werben, befonberö alfo ba$ Slberlaffen/ war allen/ mit

(Sectforge »ergebenen ©ettflic&en tfrenger »erboten / altf bie

Übung ber £cilfunbe/ welche wenigflenö nicht gerne gefeben

würbe 379
). 5)ennoch gab e$ in allen £änbern JS0

) / biß inben

Horben hinauf 381
) »iele Herste geglichen 6tanbcö/ unb ein

Domherr »on 9luj;erre 382
) (unterließ feinem 23ruber ärjttiehe

©erätbfcfjaften 385
) unb S3ücherm ). £>och waren biefj feine

«Pfarrberren/ unb man ließ fie jum 23etfen ber Äranfen gerne

gewähren 385
)»

^ebe SSeife/ eine ^frtinbe burch ßauf/ unziemliche 23er*

träge/ beren etf mancherlei) geben fonnte / auch »on einem an*

Um, alö bemjenigen/ welchem ba$ Siecht an biefelbe jujianb/

377) Snnocenj fct&fl roar barin fo te«

wanbert , baß er es etwa bei) feinen @nt.

febeibungen ju £ülfe nabm; »oefircegen

tljn Matth. Par. ad ann. 12 atidacem

juris peritum nennt. (£$ werben mehrere

feiner in iai can. Dicrtit aufgenommene

(Sntfcbeiounaen/ als aus bem vom. fteebt

flefchöüft / bejeidmet.

378; «man barf nur bie Briefe et e r I

Von 35 1 o i $ lei'en / welche einen in allen

Steilen be8 rbmtuben 9\ecbt$ bewanberten

«Wann seigen / wiewohl er felbft feine

©tanbeSgen offen bawon abjuratben fid)

Bemüht. 3. -8. Ep. 26. 140, wo erörünbe

biefiir angiebt.

379) $Btr haben bieieS a(lc§ au§ eint«

fien ©nnobaloerorbnungen sufammenge-

flellt/ welche in 3nnocensen$9Ienieruna3'

ieit fallen / aW. Concilium Montispes-

tulanum ; Concilium incerti loci; Con-

cilium Avenionense ; Concilium Roto-

magen$e ; Synodus Dublini constitut ;

Concilium Bituricense ; Odonia Paria.

Ep. Constit stjnod.; Constitut. Card. Gual.

•( addit. Wükelmi Ep. Paria.; Conci-

lium Londinense ; Concilium Paris, a R.

Corceone; alle in Mansi T. XXM
, le(5«

tere§ mit 5uirfurägen in Marlene Coli,

ampl. VII , 97. sq.

380) 2>0ll Sranf«td> f. HM. lit. de Fr.

XVI , 195 ihre Warnen. 3n ©eutictilanb

»purbe Wcbicin im Suofler Soroeo geubt.

381) <Die von ©». ?ibi'olom nadi til-

gen gei'enbeten OTi'fionare verriditeteit

SBunbevfurcn ; Saxo Gramm, p. 328.

©in Keceotbud) »on einem etiftsbervn ju

Sunb / um biei'e 3eir »erfaßt i ift noeft

»orlianben ; 93; ü n t e r U , 984.

38i) Frater noster concanouicus, ma-

gister Abbo.

i&.i) Mortarium sreum et quxcumque

ad ii «Ii in medicinx pertinent.

384) Libroi de physica et de artibus

autorce; Urf. bei) Lebeuf II , 67.

385) SBenigfleng madien et bie Synod.

Const Odonia Ep. Paris. , in Mansi Cooc.

XXII , 675
,
eq. benen / bie curam aaima-

rum haben / sur Vflidit , bei) Äranfljcitcti

ten ©apctlan ju febtefen.
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ju erwerben/ fanb «Mißbilligung/ 6trafe. 3lllcfS biefeö würbe

unter batf SSerbrecben betr (Simonie gcjä^lt / mclcbeö febon bie

ältere Beit bemjentgen beö Sßerrätberö an bie (Seite Hellte. SBaö

btefer an bem £errn Britto begangen b<we / begebe ein foleber

on ber ÄirciK/ bie mit i^m einen £eib auömacbe 3* 6
). (£ö ijl

berührt/ wie in SSejug auf bie 25tötbümer unb 9lbtcnen unter

Äatfcr ^einrieb IV ein fcbamlofer ipanbel getrieben wmbe/
mld)m nur ©regorö VII burdfrbringenbe ©etftcömacbt ein

Siel iu fefcen »ermoebte. (5$ ^>ätte freilief) feincö Äampfeö be*

burft/ wenn alle Söettltcfjen gebanbelt Ratten / wie ber (janjler

»on (Sicilkn unter Stöger I. £>icfer »erftanb ficb mit bren 23e*

Werbern um bem $reti> eines? 23tötbumö / erflärtc aber am £a*

ge ber SSkbl alle bren für unmürbtg / nötbigte fte bennoeb baö

SSerfprocbene ju bejablen unb ließ einen anbern wäblcn 387
).

2Sir böben früher naebgewiefen/ wie ber Äircbe bureb jeneö

SSerfabren unwürbige 2Stfcbbfe aufgebürbet mürben 3S8 )/ bie

mieber baö ©leiebe mit ben ^farrftreben ftcb erlaubten/ woburef)

mit ben ^Heftern bie ganje 93ermaltnng beö 9lmtetf unb Hfe
bureb bie ganen in Verfall famen 389

). 23er für mürbtge ©ot*

teßüerebrung / für 6tttltcbf~eit 6tnn battc/ prieö ben (Sifer

unb bie (Strenge ber ^äpfie, melcbe biefem Unfug bcbarrlicfj

ftcb miberfe^ten. 6ie mußten fykvin oft ftrenger fenn/ alö

unö / bie mir auö weiterer gerne bie (Sacbc betrachten / billig

febeint. Snnocenj erflärte eö febon für 6imonie / wenn ein

©etfilieber auö eigenem ©ut eine $frünbe fliftc unb bann wer*

lange/ baß er mit berfelben »erfeben werbe, ©ie (Stiftung

muffe obne 23orbebalt erfolgen/ bann fonne er bittenb um biefelbe

etnfommen. ©Ott werbe benjenigen / welcber bureb jeitltcbeö

@ut baä getfiliebe ju erlangen fuebe/ fo wenig mit Söoblgefal*

len anfeben/ alö bie ©eiüiicben/ bie bloß jcitltcben Sßortbeilö

wegen einen in ibre ©emeinfebaft aufnähmen / bem fie »ielleicl)t

obne biefen nie würben aufgenommen baben 390
). 9J?an erjäblte

ftcb mancberlet) febauberbafte (Sagen »on bem Ausgang berje*

«igen / bie bnreb funonitiifebe Littel ju ^frünben unb Würben

386) (So urt&eilte Sllcuin / f. fcefien Se&eit

Von £ oven 15. <s. 146.

387) Joh. Sarüber. Polycr. VII, 19.

388) Obtn <S. 26t (f.

389) — — Ouiuis epincopiiB urbis

l'lebc« vendebat ,
qua« mib sc quisque

tcgcbat.

Exemplo quorum mauibus oec oon

laiconim

Eccleuia: Chriuti vcmlcbantur mak-
dictia

l'reebyteria.

Pomnilzo I , 15.

390) Uf,. X , 169.
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gelangt waren 391
). SSirffamer/ wenn fie gehalten würben/

wußten bie SSerorbnungen Der ©unoben fet)n / welche auf Äauf
ober 93erfattf einer fircfyltcfycn 6telie SSertuft berfelben festen 3W).

9tocf> weniger foll bic «Stelle eincö ganbbedjanten für ©elb er*

t&eilt ober eine Äird)e einem anbern »erpadjtet werben; wie-

wohl eö auef) je£t »orfattt/ baß fogar fo!d;c 2öürben/bie eine

perfönlicfK 9(mtöoerrici)tung erforberten 393
) / felbft »erafterle&nt

würben 394
). £>aö Vererben oon ^frünben ieber 2(rt 395

)/ waö
fcen ^farrfird)en buref) 33etorbnung eineö ©ebülfen bei) Sebjeit beö

Snnbaberö »erfucfjt würbe 396
)/ t\od) metjr bie Srtfjcilung einer

Slnmartfcfjaft auf fünftige (Srlebigung 397
)/ jebe 3ufagc über

eine wirflief) befefcte fircfjlicfK (Stelle auf bie Swfwttft/ jebe

Uebercinfunft über bereit einzige Erwerbung/ würbe oon

nocenj atö (Simonie erflärt 397 ''). 35ei ber Btcberbefe^ung zu

neö jeben r)abe ber SSifcfwf ibre SrforbcrnifTe gegen bie Qngen*

fcfjaften ber ^erfonen/ bie bamit tonnten betreibet werben / ju

erwägen 397c
). Bie aber ber 93ortfetyer ber Äircfie ftet) Ritten

foll/ feinen ttnwürbigen ju beförbern, fo barf er feinem SBür*

bigen Slnjtellung »erfagen/ fonii fteltf ber (Srjbtfcfwf über tym,
beffen@emalt altfbattn eintritt 3 ' 7''). 2(m »emgjtett folle eö gc*

bulbet werben/ baß 6öb,ne »on ©eiiiltcfjen bie väterliche ©teile

mit oblliger Umgebung beö 25ifdEjofö an ftd? riffen
397e

).

3)ie SlnjfeUung etneö 23icarö ju einer Pfarrei) burftc nur

alö bleibenb erfolgen. Serfclbe mußte mit minbeftenö jwö'If

$funb an gangbarer SÜfünje abgefunben werben/ unb bet) SOZtn^

berertrag ber isfrünbe batte fte ber^nfjaber felbtf ^uoerfeben/

ober bem SMcar beu ganzen ertrag p überlaffen. 5)em Patron

einer Äird&e würbe jur ipfli(f>t gemacht/ biefelbe fo au beben*

391) (giner ber won einem 33. «on Süt.

tief) für ©elb ein ^tiorat erworben / foll

fcaffelbe nur wenige Wlonatedenoiien / fjier.

«uf feine eiflene Sunge uerjeijrt Ijaben;

Albericus p. 448.

392) Conc. Paria, a R. Corceone ; in

Martene coli. ampl. T VII,

393) Pereonatus Eccleeiarum , ivorun.

ter au* q)farrenen sejälilt würben. 9iOd>

jetjt Ijeiffen in ©nalano bie eiaentlidjcn

Pfarrer pareons ; 5t«umet ßngianb.

394) Ep. VIII , 145.

395) $Da8 ju biefee 3eit befonbcrS in

Gcöottlanb feljr gcivbljnlid) geivefen fcmi

foll ; Palatii Fasti. Card. 1 , 383.

396) ISibl. Cluniac. p. 1478.

397) Cliron. sJntlrens. , in d'Aclivrt)

Spicil. II, 851.

3976) Ep I, 509. X, 16!). XIV, 162.

397c) Ep\, 482; 6ie Surtobie ter Sirc&e

5« 3116t in ber bfe SöniflSfrone aufbewahrt

Werbe: nc forte per iiu|ierltiam aiit in-

fidelitatein , vel negligentiain custodia

ipnius Ecclesia ineurrat aliquod detri-

mentum, ant liooor patria: de corona ali-

qiiam la^ionem eutttiueat.

397<i) Ep. I, 87.

397e) EV . V , 67.
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fett/ bafi berjenige/ bcr lern geglichen KmtftMicgC/ anjtänbtg

i>at>ott tcbcn fönne. £>ie leicht geübte Äunjl/ beffer auögeftattete

Ätrchen gu plünbern/ ttm hieburch ärmeren aufzuhelfen / fanb

bamaltf perbtente SSürbtgung.

£>amit nicht burch eine Schaar hungernber unb auö Set-

fceönotbburft baö 9lmt blofijtellenber ^rtejter ba$ Slnfeben be$

Stanbeö finf e / hatte bie ßtrehe weislich bafür geforgt/ ba§
fetner jum $riejter / ja nur pm Unterbelfer / geweiht werben
fönne/ ber nicht bereite an einer Kirche 2Inftcllung gefunben

habe/ ober auö »ä'terlidjem erbe feinen Unterhalt beziehen

fönne 39s
). gf war baher einer ber ptelen ßlagpuncte gegen

ben 25ifchof oon Slngouteme/ bafi er oon mehrern »or ber SBethe

ftch an (Sibetfftatt habe perfpreetjen laffen , gegen feinen SßiUen

feine ^frünbe Pon ihm »erlangen gu wollen 3"). ©er 23ifchof

»on 3<mtora / ber bei ^rtheilung ber SBeihe jeneö Qrrforbernifi

iiberfehen hatte , würbe baher burch pä'pjtltchcn Befehl ange*

halten/ aus eigenen Mitteln für bie (Geweihten ju forgen/ bi$

er im gall fenn würbe / ihnen ^frünben jujuweifen 400
). <Zi

lag überhaupt in ber Pflicht entweber beö Sßifdjofö / ber ge*

weiht hatte / ober betfjenigen / ber einen §ur 2öeihe empfohlen/

für benfelben ju forgen ; um fo mehr/ ba biefeß ein SBerf ber

gtömmigfeit fene 40,
)> Sogenannte oage ©terifer aber / b. h.

folche/ bie aller beftimmten Sinfprüche auf Unterhalt ermangelten/

würben nicht geweiht,

(£ö war angenommen / baß ber ©citfltche an bem Ort/ an

welchen bie ^frünbe gefnüpft war / wohnen folle
m

) ; unb

würbige S5tfchofe gaben folche $orfchriften / woburch bie $HH*
lichfeit einer Bereinigung mehrerer ^frünben wenigjlenö er*

fchwert würbe 40-5); baS lateranenftfehe Gonctlium unter %\t*

pnber Iii war burch feine SSerorbnungen porangegangen. £)odh

würben für ©elehrte unb fünft für ausgezeichnete OTänner

nahmen gemattet 404
). SSei Söhnen groffer Käufer war es

ohnebem oft unmöglich , bie ©efe^e mit Strenge anjuwen*

ben 405
)/ ober es war ihnen leichter/ biefelben ju umgehen/ unb

398) 5lu§ einigen/ 2lnm. 379. angefufjr« 403) $. 93. bie «Staturen 93. ©teptmnS

ten/ <5oncilien.55erorbnunaen. »on £ournat) ; Miraei Op. dipl. p. 1197.

399) Ep. I, 231. 404) <Peter »on 9Slotg mar erjbeit'er su

400) £p. 1,76. 9Sat()/ Sombecr äu ßbartreS unb <£>e«

401) Cum provieio pauperum clerico- d)ant an einer giedn JuSljefler; f. bellen

mm opus in sc contineat pietatis; Ep. i'cben Von Bueceus »Ol' bei" JlligS. {.

IX, 156. SBccfe.

402) 3>ie öfter angeführte Enquete, in 405) 3jon 93. SJIattfjäuS »on £oul f.

Spon Hist. de Gen. p. 4U9. Aotice« et Extr. III , 620.
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ntd£)t »Ott allem ehielten bie ^äpfte ßunbC/ um bagegett auf-

jutreten 406
). ©och fo fchaamloö/ wie bie 6ad)e nadf>tt)äft$

felb|r oon (Sarbinälcn unb SBifchöfcn 407
)/ unb in immer größe-

rem Fortgang jum (Schlimmem anberthalb ^abrhunberte fpäter,

htömikti fclbtf unter 2$cgüntftgung »on 9*ont/ gesteigert würbe 408
)

fonnte baß Käufen ber ^frünben nicht getrieben werben.

Sparen auch hierin ^nnDcenjenö ®runbfä$e «nb £anbelntf-

weife befolgt worben/ fo hätte fich bie Äirche in jeber SSejie-

hung beffer befunben. 23aö i^tt hiebet in Söejug auf bie 2H*

fcfwfe leitete , ijt früher bargelegt worben , baß nämlich ber

£öbere nicht auf Soften ber tSlinUtn, ber SSortfcber nicht jum
«Schaben ber Untergebenen / fich bereichern bürfe 4 09

). £>a$

©leiche würbe auf alle übrigen Söerbä'ltniffe angewenbet/ wie

eö fdjon baö britte lateranenfifche (Soncilium oerfügt hatte.

Snnocenj erklärte : fobalb ein ©eijrlicher bei feiner ^frünbe

ftch jranbetfgemäß burchbringen fantt/ foll bie ©ier nach meh-

rern gebügelt werben 4l0
). (Stf fene beffer/ ber armen unb ach-

tungöwürbigen ^Hefter ju gebenfen/ ald bemjentgen/ ber fchon

überflüfftg habe/ noch mehr *u geben 411
); unb ti fKmme gar

nicht ju ber apotfolifchen Schre/ baß ber eine überooll 412
)

fe»e/ inbeß ber anbere hungre 413
). 3llle bie ber £err in fein

(Srbe berufe / müßten an bemfefben £beü nehmen 414
). Senn

bann auch befonbere SHücfücht auf einen OTann 9Tachficht ein-

treten hieß/ fo waren auch hier ©ränjen gesogen. <5o eröffnete

Snnocenj einem ber hinreichet^ bepfrünbet fchien/ bie 2Bah(

jmifchen 3(nwefenheit an bem Ort feiner $frünbe 7 waö ohne-

hin attf Siegel galt 415), ober SScrjtchtleitfung auf biefelbe 416
).

Itebrigenö jeigt fich in bem Ertrag auch ber minbern ftrchltchen

(Stellen eine unenbliche Slbjiufnng/ unb bem reichbegabten $far-

406) @o befaß natf) Ep. III , 41. 3o-

fiann »on 93etl)üne jtuar wohl mehrere

Stellen aber: suppressie nominibus dig-

nitatuin , quibus clicitur abundare.

407J Sarbinal be gjionni/ •Uncliof »ort

©enf hatte 40 ?8enefkien ; Xotices et Extr.

I, 15.

408) 3m 14ten 3al)rtmnbert fett ei <J5er.

fönen gegeben haben/ welche 50 — 60

9)frünben befefien; gellem Suflanb von
©uropa im Mittelalter, eine Unterm-

d)ung in (gnglanb seigte einige ©eiftlicbe/

Me bureb päpftlicfte ©ifpenfation mehr
als 20 Vftünfcen innehatten; baf. II, 124-

40W Ep. II , 124.

410) Ep. I, 191.

411) Ep. XV, 228.

412) Ebrius.

413) Ep. I, 76.

414) Ep. XVI , 14.

415) Ep. XIV, 158.

416) Ep. \, 278. ein €c6flBmeifler ber

Strebe »on ^efan^on/ ber in ben g»ren»

ßeln »on £rier unb Spener reddüus

quam plures hatte/ »on jenen aber jiüei

Salire burd) nur bie Grinfünt'te sog / oljne

nur einmal bort aeivei'en fei;n. 2Ser ben

Wugen iieljen roolte/ muffe aud) bie £a(l

tragen.
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rer lätft f\ä) ber ^riejter an bie (Seite tfellen / ber nur feiner

2)ürfttgfeit j« £ülfc ju fommen unb auf ebrbare SBetfe ft$

beö Gittern Sftangelö ju entstehen , muffeligen Unwert» ju Sanb

uub SBleer
417

) fiteren mußte 418
).

£>ie $rtctterweife follte feinem gegeben werben / ber pon

Setbeigenen abilamme 4 lh
*)/ ober unebjicfyer/ jumal pricilerltd)er

£crfuuft fet)e. %m erlern ftall roenigftcnS mußte ber <perr auö*

brüeftief) um feine 3uilimmimg befragt werben 419
) / welker

wab rfcfyetnlief) / ba bic ÄtrcfK eine 3tbt)ängigfeit it>ree ©lieber

nur *wn fief) bulbete/ bie greilaffung folgen mußte, 6ittltcf)er

SBanbel / ßennttuß / beöwegen guter SHuf , fonnte aber boefj

auf bem SBege ber ©nabe burdb päptfltdK Bewilligung Utyin

führen 4194
). Sluögefcfjloffen blieb/ wer je baö Sdjarfrtdjteramt

geübt 420
) / wer einen £obfcf)lag begangen/ wer in jmeiter Qrbe

gejtanben/ ober eine ®efef)wäd)te gebetratbet batte 421
). 23er*

ftümmelung fcfjloß ebenfalls auö 422
) ; nur wenn fte fpäter buref)

frembe ©ewalt gefefceben war / fonnte ber Sßapft 9lacf)ftcf)t ein*

treten raffen
423

j. 2Ber auffer ber porgefefmebenen Seit AU
)

bie SBeiben empfangen / gieng berfelben perlutfig ; ber Slbnbuna,

unterlag / wer an bem gleichen Sage mehrere genommen 425
) ;

bie Uebergebung eincö SBetbegrabcö würbe unter bie 23erbre*

eben gejab.lt
426

) / ber juletn empfangene bteburef) ungültig ge=

macf)t 427
). SBotlte ficf) einer pon einem anbern S5ifd)of, alS

bemjenigen fetneö 6prengeli5 / bie 3Beit)e erteilen laffen / fo

burfte bieß nur bann gefdje&e«/ wenn er bie Sutftmmung fo Cg

ledern porweifen fonnte 428
). 3« einer ^farrfircfje foüte fei*

ner empfohlen werben / ber unter 24 ^abren fet)e
429

). üjnno*

eenj erflärte tt für tfrafmürbtgen Seicbtftnn/ baß ein 23ifcfwf

SDltnberjährigen unb folgen/ bie nur bie niebern SBeiben bat»

teit/ <5eelforge anoertraute 4j0
)/ wiewobl bieß ntc&j überalt

417) Sil« Jaglöfjner? JUS Stift»? 211$ 223) ginen beut mir ©ercalt bie ©enitai

4186) Servi buvften biofi OTöncfie TOCK (»erfll 9S. III, <s. (278.) 296. n. Hufl. I.)

420) Kxecutores fxvorum praseepto- 42S/ Ep. IX , 156.

ram; ober nuc roer sui' SlSoUfh-efiing se- 4i9) 93en Sefheßung ber fircblidjen Sin«

wnltfamcr SWafireaetn £anb geboten ? riefitungen in geruien verdingte er 30

Satjviminn ?

418) Ep. I, 36.

tien nbgei'dwitren (voeben-, Ep. VIII , 17.

424) Kämlidj an ben Ctuurtembern

beil. Pottgiesser de §tatu »erv. p. 609.

419) Thomassinus II, I, 74.

4194) Ep VIII , 185

425; Coli, decret. tit. 33.

426) Ep. III, 8.

427) Ep. VII, 192.

Safere, sui" Vrießcriueibe ; S8. III, @.
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»erbütet mürbe 431
). 6onjt gab eß manche ©lieber beö geitflt*

ehen 6tanbeö , tarunter ausgezeichnete ©efchäftömänner m)

,

welche bie ^rtejterweibe nicht Ratten, unb in anberer (Stellung/

jumal am päpillichen ipofc / bloß «Notarten waren , bennoch $u

ben wichtigen 6enbungcn gebraucht würben 4^).

Severe aber jogen feine einfünfte von beftimmten Äirdjen,

£)enn baö fehlen ^nnocenj ein Uebeltfanb/ bem er ebenfalls

entgegenwirke / Sinfünfte pon einer Ätrche ju bejie^en/ buref)

SBerfchmähung ber «Bethen aber ben Obliegenheiten beö 5lmte$

ju entgehen 434)/ ober gar ju benfelben unfähig ju fenn 4;i5
).

£teburch gefc^e^c bem ©otteöbtenjt Abbruch/ ben Wenigen,

bie ber ^3fltcf> t ftdh xtrtterjbgen/ burch alljufchwere ^eläfttgung

Unrecht, ©er S8ifchof/ ober ben einem Kapitel ber ©cchant/

foll Vollmacht haben/ dergleichen (Säumenbe/ fo fte anbertf

tüchtig fet)en/ jum Empfang ber SBeihen p nötbigen/ ober e$

fottten ihnen bie Sinfünfte entjogen werben 436
). 2Sie aber ber

S23ifct)of feinem tauglichen bie 2Beibe »erfagen barf/ fo follte

fte auch nicht jum Sluöfluchtöinittcl werben/ um anbertt/ früher

eingegangenen 2SerbinbIichfeiten/ j, SS. ber (ShC/ ftch ju ent*

Sieben
43 7

).

Unter bie wcfentlichlten Srforberniffe/ baß ^rtetferamt

würbig ju befleiben/ würbe bie Sheloftgfeit gejä'hlt; alfo/ baß

pon ben (Strengern OTänner/ bie je uereblicbt gewefen/ ob nun
ihre SBeiber noch lebten ober pertforben wären / nicht geeignet

erachtet würben/ baß Meßopfer barsubringen 438
). £>ie (Sache/

über welche für ober wiber ju allen Seiten fo piel gefprochen

worben tjl/ hatte einen jmeifactieti ©efichtöpunft/ einen innem
unb einen äuffern. fetter itf ber ältere/ ber urfprüngliche;

barum pon biefem juerft. „Sbrirtwö/ behaupteten bie ernftetfen

SJertheibiger biefeö ©eboteö/ ber ewige unb obertfc ^rietfer/

ijt pon einer Jungfrau gebohretv bewahrte felbtl jungfräulich*

feit/ fann mithin würbig nur pon benen geopfert werben/

welche ©enotTcn fowohl feiner ßeufchbeit alö feines ^riefter*

thnmfJ fmb; unb ba auch fie ebettfalW ^rietfer unb Opfer ju*

gleich fet)en folleit/ liegt ihnen (gnthaltfamfeit ob." 6omit

431) Ep, II, 243. 435) Decanue compcllat ad eueeipien-

432) 3. 33. ber mit bem Sarb. ©uibo dum ordiiiem ßiaennatus ; (Reform f. b.

nad) ©eutfcftlanb ßefenbete 94coli)t()u$ Stoib t ju Ciittid)/ in Miraei Donat. Belg,

©uibo; bann «Pcicr Won 23(oi$ u. a. uro. 83.

433) £>«aicid)en in bietet ©efdjidrtc 437) Ep. X, 81.

nitljve« »Ptfommen. 438J gdirefben tynwfl (Jölefiin III, in

434; Ep. I, 191. Man«" Conc. Coli. XXII, 638.

435) Ep. X, 82.
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|>ättc t>cr ehelofe (Stanb ber Frieder eine tiefere Begrünbung/

als biefelbe für ein blofie$ Siöciplinargefei? aufgefunben wer-

ben fönnte/ — in ber 2ebre felbft. SHknn eine SJteibe oon

3engniffen ber Äirchenoäter ber ertfen S^rbunberte ,J9
) bie

(Sbeloftgfett ber ©etlichen jmar nic^t atö 0efe$, aber alö eine/

nur wenige Auönabmen barbietenbe/ Ucbung 440
; am'ftcllt/ fo

mochte man fragen: ob nicht bie jugenblicbe Äraft bcö ©lau*

benö/ baö geuer ber Siebe unb Begeiferung für benfelben/

welche fo mancheö beroorrief/ wogegen ein fübler geworbene*

3citalter faum noch ber Smcitel ftch erwehren fann, nicht auch

biefe <£ntbaltfamfett erleichtert habe? SSenn baS mofaifebe

©efefc bem '-ßriefter/ ber in feiner Orbnung ben ©ienft im
Tempel ju »errichten hatte/ fo(d>e auferlegte 441

)/ wenn fte

unter bem chntlltcbcn 2SolJ in ber ^atfenjeit beobachtet werben

follte; wenn fte eine Bcbingntß ber Bufjübung oon früherer

3eit an war ; wenn enbltch ber bobe begriff ber (Sucbarijtte

biefelbe »on allen ©laubigen mehrere Sage bureb forberte/ be*

»or fie jene empfangen; fo mußte biefe Anforberung/ noch ebe

ein ©efe# fte jur binbenben SSorfcbrift gemacht hatte, gletcbfam

auö ber allgemeinen Ueberjeugung oon ber 2öürbigfett prtetfer-

liehen 2lmte<> ftch herauöbilben. SSerfcbiebene 3lnftcbten hierüber

berührten nicht fowobl bie 6ache felbtf/ alö otelmebr bie

grage über beren Sluöbebnung im Allgemeinen unb bie in be-

fonbern fällen anjuwenbenben ©runbfäf?e. %n S5ejug auf

jeneö glaubten fchon in frühern Seiten bie einen: Qrbelofigfeit

fewe nur oon benen ju forbern/ beren 2Beibe hoher gehe/ al$

jum 6ubbiaconat 44 -)/ anbere/ eö fewe berfelben auch btefeö

ju unterwerfen in Bejug auf baö jweite aber wollte bie

milbere 3(ufftcbt bloß bie eheliche SBerbinbung nach erfolgter

SBeihe unterfagen/ bie jlrengere bagegen bie ju»or beftanbene

@he mit ber SSBetbe auflbfen. Äaiferlicber Sßille erhob bie

bisherige Uebung infofern ium©efc#, baß er einen/ beflien grau

noch lebe/ ju bifcbofUcber Sürbe unfähig erklärte.

439) 2Bic fiafien 6ier / foweit niefit »on 44U 9tu§brücflid) angefiißrt t>on93ene«

Sttnocenjenä Safirfiunbert gefpvoefien rcirt/ biet VIFI auf bem Goncilium ju 9>a»iaim

fiauoiiäcfilid) Thomassinus I, II, 60— 65 Sofie 1020.

p«nüt}t. 442) 3o»inian> raelcfier iai Sölifiat

440; Scne «jeminaria clericorum, bie angriff/ fiielt e$ roenigflenS füt bie 93»<

naeft StuguftinS 9Seii'pieI roten @. 341) fcfibfe unerläßlich,

an mandjen Slicfien beS WbenblanbeS ein« 443) So fdjon (JvipfianiuJ.

aefüfirt würben/ feßen bod> gfielofigfeit/

aie von biefec ginriebtung unjertcennlid)

»orauä.
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SJom vierten Sabrbunbert an finben fiel) »tele ©t)nobaloer*

orbmingen/ welche ntebt aUein ben ebelofen ©tanb ber ©ettf*

lieben altf allgemeine Slnforberung porau$fet?en , fontcv« jugleicfj

53etfimmungen treffen/ um Wefelen gegen jeben Slrgwobn

möglidtf ficfjer &u jletten. ©cfwn ja Sticäa mürbe ©ettflicf)en

pr ^fliefct gemalt/ aüe SSeiböperfonen 444), eö wäre benn

Butter, ©cfjwetfer/ SÜZu^me, ober fonjt Unwerbäcbttge/ au$

tbren Käufern jn entfernen, ©regor ber ©roffe febärfte tiefet

befonbertf ben S3ifcböfen ein. £atte ein forcier früher in ber

(*be gelebt/ fo burfte er feine »ormalige grau nur in ©egen*

wart anbercr ©eitflidjer feben. liefen/ wie ben ^ricjtern/

unterfagte baö (Soneilium von (Spaone jeben S5efud[> »on SSBeibö*

leuten in ben 9<tacbmittagßfHinben. „Jpebe t>tcf> »on bannen/

Söeib! nocf> glimmt ber gunfe; entferne baö ©trob!" fagte

einft ein 93farrberr feiner »ormaltgen ftratt/ bie ibn auf bem
Sobbette befugte; unb t)öd)lid) würbe baö SBort geprtefen 445

).

(Sine ©pobe oon Orleans» vom 3a&r 538 »erhängte 5(bfe^un<j

über jeben Frieder/ welcher nacb, empfangener SBeibe nocf>

Umgang mit feiner (Sbefrau gepflogen, ^n Spanien würben
bie ßinber/ bie auß folgern entfprungen/ erbloö erflä'rt/ unb
auc& ber ©ubbiacott/ ber baö ©elübbe gebrochen (e$ mußte
mit bem acbt&ebnten Sabr abgelegt werben)/ in ein Älofter

»erhoffen. 9ttcf)t überall berrfebte bie gleiche ©trenge/ würben
W gleiten 9lnforberungen geftellt. (£ö war 35. in Oberita*

lien nidjtö felteneö/ oerbeiratbete $rtejkr jur 23ifcf)oföwürbe er*

feoben ju feben; bie grage war nur / ob fte in ibrem (S&eftanD

eineö gebübrltdjen Sßanbelö in allen Singen fleo befliffen;

einsig bie zweite Übe war längtf fd)on/ alö ber S3ebcutung btefer

93erbinbung juwiber, allgemein/ um fo mebr bemnaef), an
bem ©eiftlicben mißbilligt 4454

).

£>ocf) fc^cint ftcf> allmäblig in ben ©laubigen felbft bie

Ueberjeugung feft gejleüt ju baben/ ber Frieder/ jumal ber

23ifdbof / muffe feinen böbern 23eruf unb feine 23tirbe aud) ba*

burdb bewä'bren/ baß er oon btefer 93erbinbung fidj frei) jn

erbalten wiffe. Siefer Slnforberung mögen ftd) manche »on

444) 2vvttaayTov$ t eubintroductae; fuiseet , ad epiecopatum eumma cum de*

WenidftenS ein clii'buvevei' 9uime ali Sie votione multia lidelihus laudantibne pro-

fpätern focariae (VetHvärilievfnncn). movebatur; Landulplius Sen. Wut. Me-
445) Creg M. Dial. IV, 11. diol. II, 35, in Mural. SS. IV, 93. Uebii.

445*.) SacerduH
,

qui unina uxoris vir fleug ift ii befannt / brtf) »II ©rcgoi'ä VII

inveuiebatur, ac euae domui ac familiae Seit >ie <sittltcf)feit fcer ntailtintirdjeit

bene proluieac a lidelibue tompertus Äiv<0c auf einet' fel>c tiefen Stufe flant,

26
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freuen ©tücfen fchcinbar gefügt haben. 5tbcr oon bem (Snbc

bc» neunten Sahrhmtbertö an bürite weber bie ©laubenöfraft/

bie in ben altern 3<iten ein Gegengewicht gewefen feon mag/
noch bie pflichttreue/ noch bie SRät&e/ bie von oielen Ätrchcn*

oftern auögiengen/ ein hinretchenber Sögel gegen mancherlcu

«ßerirrungen 446
) gewefen feun. ©aö eoneubinat nicht blofl

oieler ^rieftet/ auch mancher Sßifchbfe griff oorjüglich in (Sng*

lanb immer mehr um uch ; unb neben bem ^frünbenfauf/ hielt

©regor VII biefe 5>erbtnbungen für ben anbern ßreböfdjaben/

welcher jutel
f
u bie Äirchc gattj jerjtörcn mürbe. SSenn er alle

oemeibten Frieder if>rcö Slmtetf ju entfern befahl/ allen Sauen
ben ©otteßbicnft bei) folgen unterfagte; fo führte er nicht/

wie wohl oon manchen behauptet worben ifl/ etwaö 9teue$ ein,

fonbern oerlieh in feinem antifett Srnft nur einer uralten/ erft

freiwillig befolgten/ bann jur 93orfchrift geworbenen Uebung bin*

benbe @efc)?eöfraft. Glicht ein Stebenjioctf/ wie oft »orgegeben

wirb / fonbern bie inmgtfc Ueberjeugung oon ber Stothroenbtg*

feit biefer 9D?aafiregel/ ba§ fo nur ber Ätrche in ihrer ehemalt*

gen SBürbe in oerhelfen feue 447)/ wappnete ihn mit eiferncr

gejiigf eit/ unbcfiegt burch £tnbernifi/ unbefümmert um 6chmacf>*

tebett/ unb ebensowenig beftocheit burch gejollten Söeifall 448
)/

fein Vorhaben burchiufefeett. 2ßic ^nnocenj mochte er oon

bem ©cbanfen auögehen: „ein (5f>cmarttt muß barauf bttad)t

fet)tt/ wie er feiner grau gefalle/ unb fantt beömegen weniger

barauf ftniicn / wie er ©ott gefalle ; jmifct)ctt jweu getheilt / ifl

er feiner felbfl nicht £err; wie er follte/ unb fann bemjenigen/

ber ihm ben Sohn giebt/ nicht ganj fich mibmen 449)." iber

©eidliche foütc frei) bleiben unb fein anbereö Soch trage«/ al$

baöjenige feinet £crm; burch feinerleu ©orge abgezogen

werben oott berjenige«/ welche feine amtlichen SBcrpflicbtungen

itt fo mancherlei) ^ejichungen ihm auferlegten. (5r follte ber

44W ©in Soncilium wn "Wams im rtudj jene liöcnft untergeorbnete Slbftefit

Oafor 888 fpriebt foflor von Briedern/ bie angenommen , miifctc man ©regorn eine

cum propriie eororibus concuuibentee, (lavfe Seele nennen / bie fieb niefit febeute,

filios ex iif generaseent. bem .£>itß ber Seitgcnoffen lieb entgegenju«

447) ©eijj ©regor bei) biefer SBcifügung weifen / um ben gtacbfolgern eine grbffere

falt follte berechnet haben / wie bie Weift' 9Jiaebt s» bereiten,

liebfeit fjieburcb bem apoflolifcben (gtuljl 448) Otto Frising VI, 34 fagt barüber:

ergebener werben würbe / ifi eine ©inbil* forma gregis faetne, quod doeuit, ex-

bung neuerer 3eit / welche feine tiefern cinplo deuionstravit , ac fortisperomiiia,

SOiOtive ciltäueifcnnen fähig ift. Csbn bc athletam se pro dumo Domini pouere

wegte wabrfcbeinlicb nurber grofic ©ebetnfe/ non timuit.

i>ic Kirche äiiiTerlicf) unb inneritd) über 449) Ep- VI, 103.

bie trbii'cfjen SEerßälrnt/ie ju erijcbcn. %btv
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ßtrche/ bie ihn täglich/ in fo fürs wtberfebrenbcn grifien in

2lnfpruch nahm/ gan$ ftch bingeben fbnnen. $aö böchfie $er*

trauen in fo meiertet) Angelegenheiten anbetet lajfc nur bem»

jenigen ftch fc^enf ett / ber auffer jebent/ ben üBenfcfren fo reicht

befltmmenben/ Einfluß ftehc.

©aß ju jenen innern unb oorberrfebenben 25eweggrünben

öuffere btnäugefommcn fenen/ läßt ftch nicht längnen ; boch fmb
auch biefe oon ber 23efchaffenbeit / baß fie in bem SKJefen ber

Äircbe jener Seit ihre SKeebtfertigung jinben. 9J?an glau&te,

wer für 2Beib unb ßinber ju forgen paU, würbe ftch weber

mit aller feiner Äraft unb Seit ben wlwcfytn 9lnforbcrungen

ber Ätrche Eingeben 450
;/ noch bie Haltung beö ßirchcngutS

ftch angelegen fenn/ noch ben Ernten auö bemfelben biejenige Un*
terflü^ung jugeben lafien/ bie bamalö für Pflicht eineö jeben

©eirtlicben gehalten würbe. 9J?an gebaute ber 9)?öglicbfeit einer

Vererbung ber getftlicben ©teilen unb Stürben, 5)em 9lbel,

aus beffen ©aben porjüglich bie groffen Bedungen unb Sin*

fünfte ber 25tfd)öfe unb £>omftrchen entfianben waren / hätte

eö febwer fallen muffen/ baö/ waö er alö ©emeingut betrachten

burfte/ in ben 95efi$ eineU einigen 03cfcf>tec^teö / ober nur
weniger^ übergeben $u feben. £)te (Srbfcbaft ber ©ei(ilict>en

fiel ber Äircfye ju; bureb SSerbeiratbung würbe fie berfelben

beraubt/ ob nun bie Äittber »on einer Irenen/ ober pon ber

hörigen eineö anbern £errn waren; ba biefelben immer bem
ber SDtutter folgten. Unb wenn wir bie Seiten inö 9luge

faffen/ fo liegt bie Bemerkung nicht ferne/ baß eöeümgbiefem
©efel? unb ber Strenge/ womit ^abrbunberte lang bie $äpfte

über beffen Befolgung wagten/ ju perbanfen baß baö

$rtertertbum ber cWifllicfjen Äircbe nicht bureb allmä'blige %tt*

erbung in ein Äafientpefen übergieng ; in feinen hohem unb
begüterten ©liebern in nicht bloß weltliche £errfcf>aft ftch per-

wanbelte.

Seicht formte e$ freiließ nicht werben/ biefem ©efelj fo*

gleich Sllleö ju unterwerfen/ eö in allen Sä'nbew fo fcbnell

gettenb ju machen. 5>aö formte nur einer SSebarrlichfeit ge*

lingen/ welche nicht atleö aufö 3leufferfie treiben wollte/ fonbern

nach Umftänben anfangt SÜJilberung eintreten ließ. Sine folche

war ber Unterfchieb/ welchen Sllesanber III jwifchen ©eifilichen

ber niebern unb ber böbern ©rabe aufteilte. 3cnen/ faüö fte

wirflieh oerehlicht waren/ wollte er bie Beibehaltung ihrer

4J0) EP . I, 4G9 fptirfjt 3nno«m iief«« Offlimiw

26*
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^frünben juf 3m ^cflattcn, nur foütcn »on ba an $ercf)ltcbte

mit folgen nidjt mebr bcbadjt werben ; mer aber »om 6ub*
biaconat unb darüber in bem S&ejtotifc UU, *>on bem muffe,

wie fein* er auffiel) tfräube/ baö Söeib getrennt werben 45 '),

©ie $äpjte unterliefen nicfjtö, um btefe 2Sorfct>rift allmäblig

in allen Sänbem burefoufübrett. (Sölejtin HI fanbte beömegcn
ben (Sarbinal $eter in bie flamifdben Sänber. $n SSöbuten

erregte bie ©eifiliefyf eit einen 9luftfanb / unb ofyne ben <5d)u#

$ifcjwf £einridfrö uon $rag/ beffen Stadjfolger aber felbft »er*

fceiratbet mar 4") / bä'tte »tJenig gefehlt/ baß ber ßarbinal niebt

ermorbet morben märe 453
). 3n ^»ka fanb berfelbe jmar nicljt

ben gleichen Sötberftanb 454)/ «ber audj feine miüige Befolgung

feiner SSorfcfjriften; benn nod) jmanjig 3abre fpäter mußte ber

(Srjbtfdwf von ©tiefen üiele ©eiftlidK befc^eibett/ unb fte

Trennung von tbren Leibern befdwb'ren laffen
4 S5

). 3n6d)le*

ften mürbe biefeö ©efei? erjt burcr) Snnocens in größerer $iuö*

bebnung eingeführt 456
). Skbarrlidber (iräubte ftd) ber Horben.

£ier mürbe felbft auf ebelicfje £erfunft fo menig gehalten/ baß

»iele ^riejier/ fogar SMfdwfe berfelben ermangelten 457
); jene

öffentlich mit tbren SSeibern erfd)icncn 45s
)/ ibrett 6öbncn bie

ftrd)lid)en ©teilen jumenbeten 459
; unb auf man^erlet) Beife

bie ^frünben erbltd) ju machen fudnen 460
). %n ©änemarf

fanben baber bie Pfarrer gegen bie 3"»nutbung bcö Sßifdjofö/

von tbren Leibern ftet) ju trennen/ Unterisling bei) ben dauern/

»eil fte ibre SBetber unb £od)ter bjeburef) fidt)er ju ffctlen

bofften 461
). 3n 6ct>meben mar bie <£\)t ber ©eijUtd)en noer)

451) ©in 35vicf e t e r $ von ?8 1 o i 8

an einen ©incon / ber fid) verfoeirarftet

bntte / 79, tabelt jrcav benfclben/

aber weniger nug firdtlidien ©i-iintcn

,

alt! auä (oldien / bic von mandien fdion

gegen ben Csljetfanb vorgebracht Worten

ftni>.

452) Ep. V, 29.

45i) Henneiii Analecta Siles , in Som-
mersberg SS. II, 240. Chron. Pulkavae,

in Dobner Monum. Hiet. Bohem III, 202.

454) 55er möebte aber Vlugoss I, 575

fceirttmmcn/ woldier fagt: eaiubris con-

stitutio facilc a Polonoruui clero et ab

uiiivert-a polouica ecclevia accenta et

accurata diligentia cuetodita?

455) Henneiii ect.

456) Mg. 2ß©ei'cf). III, 3/ 214.

457J Ep. I, 444.

458) Si tarnen axoree eont nominandae,

fagt Snnocens.

459) Ep. I, 364.

460) Ep. V, 65.

461) Hamsfort Chron, in Langenbeck

SS. I, 280. «merfnriirbig aber bleibt ti

immer/ unb wirft oberflädilidier 35eurt()ei«

lung eine fdiwer su löfenbe Aufgabe bin/

wie Sic üor»iiglid)fien / aud) bureb ben

eigenen Süanbel nuSgeseidmeteflen ©rsbi«

fdiöfe unb ^8ifd)öfe (von 9ibialon unb

SlnbreaS »on Sunb f. "30J il n t « c II, 955;

rtm einließen für Suvdifüljrung biei'eä

©efei;c§ eiferten. ÜSären fic etwa alle

tviiieuioic Süevfscuge Mi appftoUfcbca

6tul)Iö 1
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gewöhnlicher 462
). 6ie beriefen ftch auf ein Sugeftänbmß bef$

apojtolifchen (Stuhlt welches ihnen biefelbe geftatte ; aberweiö*

lieh erwieberte Snnocens bem Erjbtfchof oon £unb: erfl muffen

wir baffelbe mit eigenen Singen gefchen haben/ bepor wir ihm
©lauten betmeffen fönnen 463

). 3n Ungarn fallen fich tiefe

SJerbtnbungcn nicht allgemein/ aber boeö Öftcrö gefunden hal-

ten 464
). 2Sar eö aber (Spott ober wenn ein englifchcr

©eidlicher ?u £abrtanö IV Seiten feiner Sochter ben 5Tamen

ipabriane beilegte
465

)?

S)er 9tat&/ gegen gletfcheßlüfle ©c&u& unb Jtroft im Sefen

ter heiligen (Schrift p fachen / «nb burch bie Euchariuse ftch

jn maffnen , mag wohl beffer gemeint 466
) , alö häufig befolgt

worben fcwn ; wcntgjknS triebt pou jenen 6tiftt>berrcn ju gel*

tri / bie ungefdjeut mit 25ctfchläfcrittnen öffentlich erfchienen 467
)

;

unb noch weniger pon jenen ©etlichen in (Schweben/ bie pon

ter einen jur anbern übergteugen 468
) ; ober pon benen um

Sftarbonne , meiere felbu" ber Entführung oon SSetbern ftch nicht

fcheuten 469
). Ehrenhafter hanbelten boch jene ©etlichen pon

9iorwich t welche in aller gorm fich Perheiratbeten 470
) / ge*

wiffenbafter bie / welche Sonfur unb ©ewattb ablegten / um in

ter Ehe ihr ©lütf ju perfuchen 471
). 5ltle ^rooinjtalfwnoben

tiefer Seit enthalten Skrorbnungen gegen biejenigen , welche

25eifchläferinnen nicht entfernen wollten ; Piete Eapiteltffat3ungen

fuchten bie 6tiftöt)erren burch Enthebung ihrer Etnfünfte pon

Sluöfchweifung jurücfjuhalten. JDafl Eapitel pon SÜtagbeburg

wählte feinen ^Jrior nur beöwcgen nicht jum Erjbtfd&of/ weil

einer bemerkte / er habe blofi oor bren Sagen eine Tochter per*

hetratbet 472
). Snnoccnj blieb ftreng babe»/ bafi S3emcibte jtt

fircblichen Würben nicht fähig fenen 473
)/ fo wenig alö beren

Äinber/ woben nur befonberen S3orjügen eine Sluönahme wtber*

fahren fönne 474
); bafj oiclmehr jene ihrer (Stellen perluftig

gehen müßten« 75 )/ «nb biefe nie ihren Tätern nachfolgen

462) Ep. X, 147.

463) Ep. XVI, 118.

464; Gin neuem- (SdmrtlMer füfjvt Ijic

für ©noeis ©efdn v. Ungarn / 1,338

an i wo «bei- fein 9EBort imuon flcl)t.

465; Joh. Salitber. Ep. 27.

466) Petr. nies. Ep. 111.

467) Ep. 1, 309.

468) Ep. XVI, 118.

469) Ep. Vll , T5.

470) Solcmniter in canBpectn EccIchw.

matrimonia contraxerunt ; Ep. VI, 103

SufonlicöcS von ©tifräbeiTii »n üüttid)

.

de» Räumer VI, 23C, not.

471) m\. ©. 237.

472) Chron. Mont. Scr. 1192. 1201,

473) Ep. IX , 235.

474) Ep. VI, 158.

475) Ep. VIII , 147.



406 58. XXI. Gap. 6. Gleruö - Söefrcuutigett btfitlbm.

dürften * 76
) (burften fie ja ju Sttünben bicfelben nicht einmal

burd) ihren Ickten 2ßiüen bebenfen) 476
), pirnal auch SScrfuc^c

gemacht würben/ nebtf ben Tätern jufllcicf) bie (Söhne mit jenen

befleiben Sluch ©trafen mürben nicht Unterlagen / bie

»on&eitmeiliger (Sntjtehung firchltchcr Verrichtungen oft btö jur

Slbfe&ung aufwiegen. Ben einzelnen erwachte SHcuc / bie her*

nach entweber burch 23uffe unb Sllmofen baö grünere gut ju

machen/ ober erjeugten ßinbern einen ähnlichen 2Beg ju wer*

fperren fuchte
478

). 3ur Unterrtüfcung aber jener Slnforberung

an bie ©etlichen tfellte ^nnoceni Slbimelechö 23ebingung an

©aoib auf/ unter welcher allein beffen hungernbe Begleiter

bie (Schaubrobe effen burften : wenn fte fich rein erhalten Hu
ten von SßJeibern 479

).

3u ben wefentlichften Vorrechten ber ©eiftlichfeit geborte

bie 23efrenung ihrer ©üter unb ^erfonen »on öffentlichen £a*

fen/ bann biejenige von weltlichen @erid;ten. Veibe 5lrten

25efrenung hatten ftd) auö bem gleichen ©runbbegriff entwicfelt,

i>afi nemlich bie Äirdje nichts mit ber SSelt gemein haben folk/

unb biejenigen/ welche baö 9lmt in berfelben oerwalteten/ autf*

gefchteben wären von ben Sanen 4&0
) , nur ©ott alö Dberbcrrn

anerfennten / ihr ©ut mittelbar beffen JDtcnjt gewibmet fene.

Von 9(lterö her / hief* eS / feqe bie ßirche eine ftrene unb ihre

©ohne Äinber ber grewen gewefen. Stürben fte aber mit Steuern

fcelaftet/ fo würben fte jum ©ienen genötbtgt/ hieburch bie

3Urche felbfl mit ihren 6Öbnen jur ipagar 48 '). Natürlich war

cö eine ber angelegentlichen Begebungen ber ^rooincialfnno*

im, biefe Vefrenung recht erntfitch einjufchärfen unb burch

Verorbnungen alle £uft ber Weltlichen ju gingriffen ju wer*

citeln. ©in £onctlium im Sloignon legte ben Bannfluch auf

jebe Sanengewalt / bie »on ben ©eifllichen Beherbergung/ Vcr*

pflegung/ Abgaben ober ^erfonaltfeuern 482
) forbern würbe.

S)er 95erfuch / bie Verlaffenfchaft eineö »erflorbencn Vifchofö

an ftch ju jiehett/ in bie Verwaltung eines erlebigten ©ifceS

ohne Slnfuchen ber 6tift$herren ftch ju mifchen / würbe unter

476) Ep. V , 64— 67. in coenobio locetur, abi peccata lugeat

477) Würdtwein Subs. dipl. X , 6. parentum : Gudeni Cod. dipl. II, uro.]!).

478) Gottfried prxpouitu.8 in Mocbstatt 497) In die cinerum Sermo II.

et Archidiac. Herbip. puerulia — qnoe in 480.) Gert». Tilb. Otia p. 881 : clerici

,

peccato generavi , ne ad illicita cogan- velut in eortem Domini vocati nuneu-

tor opera, lego majori XX marcae, nt pantur.

per eos in coenobio Celle, ei fieri po- 481) Petr. Blee. Ep. 121.

».cht
, locetur; — minori X marcae, nt 482) Exaetioues et talliai.
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fcen gleichen ©eftd&ttfpunct gejtellt. SSenn bennod) in franjöft*

(djen (Stätten Ätrdjen, Älöjler unb ©etjtlidK ju einem be*

tfimmten 23citrag für Haltung ber ©tabtmauren berbetgejo*

gen würben 483
) , fo fanb baö eben fo entfd)iebene QnnfpradK

al$ baö Söerfcfjanjctt von Äirctjen / auffer gegen Einfälle von

Reiben; benn immer brang man barauf/ bafj <5d)ui)webren um
bie £trd>en gereift werben müßtenm ). $cn Königen würbe/

von bm ©eiftlidKn Beiträge |U forbern , fclbtf bann beiträten,

wenn f\e $u einem 3«gc n*£& Dem Zeitigen Sanbe fid) rütfeten;

fte hätten feine anbere Unterjlü^nng jtt »erfangen / al$ bie

buret) Gkbete, „Sin frommer Äönig werbe foldje Stützungen

nid}t au« bem Staub ber Äirdje, bem <5d)wetfj ber Ernten,

fonbern (Uö eigenen Mitteln / ober auö geinbevbeute befreiten/

unb ein gewifferbafter 25tfd)of alö OTauer vor feine G3eitfucl)en

ftd) fallen 455 )." JDocfc nicht, baß bie ©etitltd)fett Riebet) unbc*

t&eiligt blieb; aber man glaubte, bie 3(ufforberung ju einer

SSettfeucr finne nur von 9tom auö gefd)el>en, wie in fpätern

Seiten bie 9eiftlid)feit in mehreren 1Räd)tn ju Sanbeöfteuent

titelt beigejigen würbe , aber alö freiwilliges ©efdjenf gewbbn*

lid) mebr jt benfelben beitrug, alö man ben tld)tung vor bem
Stedjt von i>r bätte forbern fonnen.

Ummer unb überall jkbod) würben jene 23cbauptungen ntd)t

anerfannt. Sie anberfettö bie freuen <5täbte ^taltenö juweit
giengen, i|t ftüber bargetban worben 486

). ©eutfcfjrartb ge*

fdjab baffelbe bod) mit weniger greller Sluöfdjwctfung. £>ie

(Srbaltung bet dauern unb £f)ürme "tu bie 6täbte erforber*

tc groffe 2ln(rengung , beträchtliche Opfer; unb ba fte ben

Älöjtern unb Gettfltdjen ebenfowobl 6d)irm alö ben bürgern
gewährten, terf bie gorberung von Beiträgen ntdbt unbillig

genannt merbem87
), wiewobt barauö oft 6träuben, 3\vanQ f

Serwürfntfi unb®ewalttbat bervorgieng 488
;. 23tüweilen mittun

©ut unb ^erforcn gefdneben unb wenißjtcnö oon tiefen gefor*

bert, waö von bn Sauen 489
); ober man trennte bie urfprüng*

liebe 5luö|kttung ber Äirdje von bem nacbmalö Erworbenen,

unb unterwarf bc$ biefeö ben allgemeinen Saften, ©chattete

483) <£itt 3mailiigrttfieijf)i'cv (5-infünfte. exaetioneabstinere compcllit; in Sclian-

484; Concil. Avenion. , tylansi T. XXII. nat Hit>t. Worin. C. Pr. nro. 153.

4HS) Petr. Bles, E|>. U. ]21. 488; 3n SUSÜrjburfl , Sriefj 5Bürj6.

486) e.5/ <£. 286 ff. / m» in tiefem ßlinm @. 566 ; in eveiet / Schmonn
Gauitcl. @„_ Gtjron. ; in Süüovm« Schannatl,

487) llichardi R. n. ptcentiim pnr 379.

quod UouiuIch WuiuiaticieB ab ouini 4»',) JMaiiA. Far. addil. I». 133. eq.
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ja felbjt t>ic Dritte lateranenftfche ßtrchenwerfammlung eine <£rb>

fcung »on ten ©citftichtn tmgall bringenben $8cbürfnifFe$ 49°).

SBcntt aber ber ßbnig 6merfer »on Norwegen gleich im 3ln*

fang fetner Regierung ber gefammten ©eitflichfeit 25efretwng

von Steuern bcmillte 491
) / fo mag bieg weniger auö 3lncr*

fennung ber oon ber ßirche aufgehellten ©runbfäfcC/ als autf

perfönltchen Skrhältniffen unb S^ecfen hervorgegangen fenn.

<£>te Unternehmungen ober bic SBerbältniffe ber Könige führten

eft 3«tfänbe herben/ in benen fte folcher Slnfprüche unb ber

Stimmungen betf Äirdj«nrec&tö fein Sicht haben , bie ©etftli*

chen nur auf Älagen / bie $äpjk bloß auf SSortfellungen ftd§»

fcefchränfen fonnten , ber Bitlc bcö gürjkn aber bie £berbanb

behalten mußte 492
). £)och gefchah eö/ baß fte babennoch ben

©runbfafc ju retten fud>tcrt / ütbem fte zugleich fcjriftltche$

Seugntfj abnöthigten/ baö Verlangte/ nicht feiten mit ©ewalt

©eraubte/ fene freiwillig gegeben worbcn 49J
). ^äiftgcr hot*

ten Äirchctt/ Älöjtcr unb ©eitflichc bie grprefiungen / ben ge*

waltfamen SKaub/ ober ben begierlichen (Sigenmitlet mächtiger

Sanbeöherrn ju bulbctt. ©raf $ctcr »on 23retaane brüefte bie

©ettfltchfett nicht atiein burch SHaub / fonbern felbfl burch Söer*

folgung 494
), ©em 9(bel in gähnen war eöeine£ui/ Briedern

unb religiöfen Vereinen/ wie ben dauern/ feine ^ferbe unb

#unbe jur Fütterung aufdrängen 495
). Sähe* öftere Äla*

gen über SSebrängniffc 496
); betten/ waö golge »m Ärieg unb

gehben war/ nicht gerechnet, ©aß aber bie Sehre 5lmolbö

»on 25reöcia/ fpäter burch Sötfleif wieber aufgegriffen/ »on

srofiem ©ewinn für bie ßirche , wenn ihr aUef zeitliche ©ut

Abgenommen würbe/ manchen £erren fehr eintuchtetc / barf

feinen/ ber bie menfehlichen Steigungen fennt / ^efremben
497

).

gür jefct waren ber SSächter nochjuwicle/ bictlben noch nicht

eingefchlafen / »on ihrer eigenen 3D?acf>t unb öebeutung noch

nicht fo fehr berücf t , um jenen 25ejlrebungen ßorfchub ju lei*

flen/ ober tbatloö ihrer SSerwtrfltchung jujufefen.

Stach bie ©erichtöbefrenung ber ©eijüicherfann unter jwen

49o> SBte }. «8. in ©ngtanb öaäjenigc 495; «Ol ii n 1 e »H , 145.

frei- Söfitng ?vid)tti-&8. 496) MiTcei O. dipl. 1 , 838.

490 KüjjS ©efd). »on <Scön>ct>cn 1,160. 497) SaS £au i>er (gemeinen in @ng.
492) 931 ii n t c v II, 140. (rttii) (uditt mcf)vial$ «Kc geifllic&en «Pfrün«

493) @o 3o(;ann »onßnglani; Barf. Jen für gute 93erc ju evflären/ unt Srang

Coggesh., in Receuil XVIII, 105. 33on 6c») £einvid) IHarnnf, Od) alle« SSefiB«

?vranfrctd) 3?. XII! , ©. 480. tftumS ttx SirfC ju <£tfl<U3f>et>üvmM7cn ju

494) Chron. Turon. ad. ao, 1226. bemiicötigen.
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©eftd)t$punete gebellt werben : btc ftfcttgc 25eftrafung berer /

welche ftd) Xfeätiicöfcitett gegen fte erlaubten / bann ü)re allge*

meine SSefremtng »on jebem weltlichen ®ertd)t. Stuf jene/ in

welcher 3lrt ober gegen welche ftangfutfe fircf>ticf)cr ^erfoneu

fte begangen würbe/ erfolgte über ben Hb,äter 25ann 4vs
). 2>on

biefem »war goöfprecfjung nur in SRom / unb mettfenö bloß auf

perfbnlicbeö 9(nfud)en möglich -in
). 9iur wenn 2llter ober

ßranfbeit bie Söanberung ba^itt erfdjwerten / burfte ber S5i*

fc&of foldbe gewähren / bie Unfoften aber / meldte bie Steife »er*

anlaßt hätte/ waren bann auf 2$erfe ber 2Bobltbätigfeit ju

»erwenben 500
). 55er OTarfgraf SBilbelm ^atlaoicmi lag wegen

Beraubung beö aus ^Jolen ^eimfebrenben (Earbinalö $etcr

fammt ben ©ebülfen feiner £bat sc£)cn Sabre unter bemfelben.

Snnoeenj erwog nict)t ben 6c^abett/ ben ber Garbtnal/ fon*

bern bie Sdbntad)/ bie ber apoftolifc&e (StubJ erlitten 501
).

6elb(l wenn eine Untbat biefer 2lrt nur gegen einen Sborbru*

ber 50") »erübtwar/ fonnte je nacf> Umjtänben Pott bem Hage

an i&reö 2$efanntwerben$ (in Trauer über ben greoel unb in

£beilnaf)me an folgern OTißgefcbicf ) ber SSann einen ganjen

Söejtrf treffen. 3«crtf/ wenn ©efangennebmung bannt »er*

fcunben war / würbe ber Sanbetfberr um SScfrenung ber©efan*

genen angegangen/ be» Steigerung über baö £anb baö ^nter*

biet gefprocjben; jeboefy fotlte niefuö übereilt/ gegen feinen/

fcepor er überwiefen unb getfänbtg/ bie (Strafe »erbängt,

©elegenbeit, wiber Slnfctyulbigung feine Unfdjulb ju erweifcit/

jebem gegönnt werben 502
). 6cf)lägt ein £a»e einem ©ctftlidfjctt

fdbwere SBunben/ fo trauert beffen Äirc&e ebenfalls biö ber

SBertefcer an ben £ag gebracht tfi. SBenn Sigentbum ber ßir*

dje ober fird)licl>er ^erfonen getfoblen wirb / fo muß in 14

Sagen Stücferjtattung ober bie (Stjornmunifation beö Sbätertf

erfolgen; naef) fedtjö 2Sod)cn wirb bie Äircbe/ ju welcher ber

SRäuber gebort/ interbieirt ; wirft audb biefeö tttc^t / fo tritt bie

(Sriommumfation bezaubert» in allen Ätrcfjen beö SSejirB ben

trennenben Äerjen ein; jule^t ergebt eine 9lufforbcrung an

ben Sanbeöberren / baß er bemfelben SHüifgäbe binnen OTonatu-

frifl gebiete; weigert er ftcf) beffen/ fo ergebt auch, über ibn

baö Unterbiet 503
,\ 2RU Stecht bjelt Smweenj barob/ baß ber*

498) Ep. I, 24.

499) Ep. V, 101. 140.

500) Ep. VI , 83.

501) Ep. VIII, 122— 124.

5016) SociiiR choii.

502) Ep. VIII, 182.

50i) Uarzheim Coue. Gcriu.HI, 1Ö8.
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Steigen ©trafen nur bann eintreten fönnten/ wenn ein ©etfttt*

eher in £onfur unb ßletbung bie Äennjeichen fetneö Stanbeä

an ftch trage ; wäre er aber nicht ju erfennen gemefen / fene

«Witterung wohl billig 50 <).

©ewaltthättgfciten/ ber in Gottgefälligem (waö bamalö für

folcheö gehalten würbe), gleich wie im S3öfen/ t>aö Sülaafi leicht

iiberfchreitenben ©emüthßart ber OTenfchen biefeö 3eitalterö an*

geincffen, waren nicht feiten, ©efangennehmung, Beraubung,

Äörperoerlefcung , Sobfchlag, Sfteuchelmorb würben an geglichen

^erfonen fo leicht atö an weltlichen oerübt. (Jinen ©etlichen,

ber gegen einen JHitter einen SRechtvbanbel erhoben hatte, ber

burd) Schiebörtchter nicht beigelegt werben fonnte, traf auf

bem ©ege oon biefem ber SJiorbtfahl eineö ©ienerö be$ 9ttt=

tertf ; bod) war ti nicht flar/ ob biefer um ben £obfchlag ge.

wüßt 505
). Seit Sftörbern beö 23ifdwf »on ^looaca auf 6arot*

men, eineö 9lbtö unb eineö anbern ßlojkrgeitflichen burfte auf

ber ganjen Snftt fein Aufenthalt gemattet werben/ beoor fte in

9tom ftch gctfellt hätten 5Ü6
). 6treng, um auch anbere ju fchre*

den, war baß Unheil/ welches ^nnocenj gegen einen Schott*

länber auöfprach / ber bem gefangenen SBifchof oon Saitbnefj

auf «tften feiner Äricgögefährten bie 3unge auöfchmtt. (£r

follte bloß in 25einfleibern unb furjem linnenem ©ewanbe ohne

kerntet, bie Sunge an einen bünnen gaben gebunben/ bafi fie

etwaö über bie Sippen herauörage unb mit einer SKutbe in ber

#anb / 14 £age in ber ©raffchaft, auö ber er gebürtig, nnb

in bem Sprengel beö 93ifd)of$ bei) hellem £age umhergeführt/

«nter bem ilhor jeber ßtrehe mit SHuthen gejüchttgt werben/

ben ganjen £ag fchweigen unb fallen/ unb am 5lbenb nur $rob
unb SBajfer genieffen ; bann bren ^ahre im heiligen £anb ftd)

aufhalten / nach ber SHücffc^r noch jwet) Sabre alle Freitage

mit 2Baffer unb 23rob ftch begnügen; cö müßte anbertf bannen*

mal ber ^apft / feineö 5lltcrö ober feines förperlichen 3urtan*

bcö wegen/ 9)ltlberung eintreten laffen
507

).

Sßie aber / wenn/ wie in Sarbinien, ©eijiliche, fclbu" über

gciftliche Sachen / ftch gegenfeitig por weltlichen 23ehörben be*

langten 508
) ? Snnocens fann ftch baher gegen ben (Srjbifchof

von $tfa nicht fräftig genug barüber perwunbern / wie er alt!

ein 9)iann, ben er für einftchtöooll , mit feinen 2lmtupfUchten

504) Ep. VII , 14». 507) Ep V , 79.

505) Ep. VIII, 182. 50Ö) Ep. VII, 111.

506; Ep. VI , 17.
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»ertraut / in ben Zeitigen Sätern unb bem SRecht bewanbert

^altc/ Behaupten fönne, ba^ ein ©ciliarer, auch in bloß weit*

liefen SMttgcti/ wenn fclbtf mit Sufttmmung ber ©egenparthew/

einen Sapen alö dichter über ftch erfennen fönne? SBeiöltd)

Ratten ja uralte ßtrchcnoerfammlungen befchlolTett/ baß ber

©eitfltche/ ber einen OTitbruber »or einem weltlichen dichter*

jtubl belange/ feiner 6acf>e unb ber tfirchcngemetnfchaft wer*

luftig gehen foüe. ©ie ©erichtöbefretung fepe feine ^crfoual*

fonbern ein 6tanbcörecht/ auf welche*» alfo fein gin&elner ju

»erstchten ermächtigt fepe/ unb ein Vertrag, melier ben $tr*

chenfafcungen wiberilrcttc / trage bie Ungültigfeit in ftch
509

).

$aß in Spanien ©etliche nach £attbcögebrauch/ wenn fte

etwa einen Sapen beleibigt hätten, freiwillig 10, 20, 30 ©erläge,

unb baö felbjt »on Sapenbanb/ auf ftch nähmen/ erflärte

nocenj für fo fchimpfltch/ baß er beioe/ ben ©eber unb ben

Rehmer/ ber Ätrchenftrafe verfallen erflärte 51
°). Saß eben

bort »eltliche dichter frepelnbe ^rietfer/ ohne SHücfftcht bcö

6tanbcö/ mit betn £apen beftraften/ unb beöwegen ftch gar nicht

verantwortlich erachteten/ fanb Snnoccnj jwar nicht ber Orb*

uung gemäß/ gab aber bodj ber 23ortfeüung beö grjbtfchoftf

»on gompoftella gerne ©ehör, baß er ein ©infetyeji thun mü(Te/

wenn bie Orbnung im Sanbe nicht ganj geftört werben folle.

9Tur müßten fte angeloben/ in Sufunft Stehnlichctf ftch nicht

mehr herauszunehmen 511
).

£>en Liener betf ."pöchtfen/ ber göttlichem fDicntf unb ber

S3cfchauung ftch geweiht/ fontfoor weltliche ©ertchteju fchleppctt/

benen boch weber über ^erfonen noch Grtgcnthum ber Äirche

irgenb ein SKecht
512

) iuftebe/ warb fogar »on weltlichen Junten

für höchft ungebührenb/ ja jtrafwürbig gehalten
51,1

). SDerbiene

ein ©etlicher wegen Uebertretungen Strafe / fo fbnnte biefe

nie »on Sapen/ wenigtfenö nicht ohne eingeholte Grrlaubniß bei)

bem 23ifchof/ »erhängt werben 514
). Ob auch ©ertlichen bie

^hrenjeichen ihreö geglichen Äriegertfanbetf burch fchänblichcä

geben befleckten/ fo blieben fte bennoch ihrem natürlichen dichter

»erantwortlich. 60 wenig bie Ätrche ihre (Sigenlctttc bem

weltlichen ©ericht 515
) entjiehen fb'ntte/ fo wenig bürfc ber

512) Invadendi, detinendi, arrcetandi, 515; 92ad) farfciniftfer :Ked)t8ii&uil<? ; iai

509; Ep. IX, 63.

510,1 Ep. IX, 4.

511) Ep. VI, 82.

«föcu-fflrufen von QSrant'enbtn-a / in Oer»
f cn <8r<int>enl\ ©itt'lSftlft. nro. 27.

514> Ep. VI, 139. 18J.

jtidicandi.

513; 24ugfcnkf(id) in cintv Utf. Dtto II

<2d>ml>en iil an itn 9!id)ta- wn Zvtxti.



412 83. XXI. 6ap. 6. Gktus. — $er Bernte.

weltliche dichter ben ^rieftet* »or feinen ©crtcbtötfubl nötigen5 1

6

).

Äöntg 6werfer von Norwegen jwar befreite/ »ermutbltch aus

ähnlichen ©rünben/ wie er allgemeine Steuerfreiheit bewilligte/

bie @eifUid?en / mclc^cß Verbrechen fte auch möchten begangen

Labenz »on jebem weltlichen ©erichtöbofe 517
). Sßogegen in

granfretch bei) anerfannten groffen Verbrechen bie weltliche

©ewalt Vefugniß hatte/ auch einen $rte(ter fefounebmen; bann
ober mufjte er bem geglichen ©ericht überantwortet werben.

SBar feine Verwahrung überwacht notbwenbig/ fo burfte er nur

in antfänbtger £aft/ nie aber an einem für SHäuber ober gemeine

Verbrecher betfimmten Ort 518
) gehalten werben. 3war urteilten

in cinjelnen fällen bie geglichen ©ertebte tfrenger/ als oon welt-

lichen gefchehen wäre; wie j. 25. Srjbifchof Xbomaö »on San*
terburt) einen dUvittv, ber aus einer Kirche ju Sonbon einen

filbernen Vecher getfoblen/ abfegen nnb branbmarfen ließ. %m
©anjen aber mag boch biefeS Vorrecht manches Verbrechen be*

günfligt h«^cn/ baber eS »on (SnglanbS Königen fo heftig an*

gegriffen/ als oon ben grjbifchöfen »ertheibigt warb 519
:. 9ludj

Snnocenj wollte biefe ©erichtSbefrenung nicht jnr 6trafbefre»=

itng erweitern. Senn als bie dichter von <5t. 2)eniS / jene

Freiheit achtenb/ Vebenfen trugen/ gegen ©eijtltche/ bie ftch

mancherlei) Unfugen erlaubt Ratten , ©träfe jn erfennen/ be*

auftragte er ben bortigen 9lbt baju 520
).

$ie wichtigile (ginnahme ber Kirchen/ 6tif«/ Älötfcr unb

Pfarrer beruhte auf bem Sehnten. £S foUte bamit anerfannt

werben/ baß bie ganje Srbe beS iperrn fege/ er fie ben 9ften»

fchen jur S3enu^ung überlaffen/ biefen £beil aber fich »orbe*

halten unb feinen Stenern angewiefen habe 521
). Äaum wirb

ftch befreiten laden/ baß nrfprünglich nur baS Sanb bemfelben

unterworfen gewefen fene; aber aümä'hlig würbe er immer

weiter nnb weiter/ auch auf anbern Ertrag/ ben bie 9?atur

bot" 2
), ober nur mit 9Hübe nnb ©cfahr berfelben abzuringen

war/ §ule$t felbtf auf £anbel nnb Verfebr auSgebebnt. 9ln

beo Äüilen würbe er »on bem gifchfang 5 -3
)/ in ben 2Bälbern

von ber 3agb/ jn ten 6täbten »on ben ßaufkuten 524
) / felbjt

516) Ep. VII, 113. 520) Ep. App. I, 21.

517) 9iül)§ ©efcö. t>. ©cfiroefcen I, 161 521) Ep. II, 242.

518; Praccepta Philippi Reg. Franc- 522) Scr (Oflenanntc »tutsefmten.

adlaicas poteetates super modo captionis 523) Jpatinge ;
MiraeiO\>. dipl. 1, 48. 59.

et retentionis clericorum; ano. 1210, in 524) ©tc (£55. von 33ergen fohlte itjrt

Mart. Xhes. T. IV. von oen 9;ovweaen, oie nad> 3r(ant>6an,

519) 3. 35. von Xboniaä Bon ßanteiruv«; leiten ; nndj Snnoccnscns Slugfpnid); Ep.

(£ Ii !) 1 . 33 1 o fl v « V l). IV, 581 ff. 1, 211, mit Ovcdit.
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»on bem Äricgöfolb 525
)/ ^efortteft. £)ie ©laubentf»erfcbiebenbett

tonnte nicht ba»on befreien 526
); $bn $u weigern/ bie»l eö,

bringe baö Seelenheil in ©efabr 527
). ©ennocb weigerte matt

ftcb; übertriebene Bubringlicbfeit/ ju weit gebebnte gorberun*

gen mochten befien Urfacbe femt. 5Bentguen$ verfugte matt

bie Behauptung: 9luöfaat unb Unfoften mären »on ber(£rnbte

abziehen/ nur ber Reinertrag ju »ersehnten. Ober eö mürben
fatferltcbe Freibriefe »orgefcbüfct; ober man beftimmte bie 93er-

menbnng beö 3ebntenö nadb eigenem ©utbünfen 528
). <£ö blieb

nicht immer bew bloffen 93erfncben/ fonbern eö erfolgte biömetlen

felbu^tberfeijlicbjeit/ ttnb er fonnte nur mit ©eroalt betgetrieben

werben 529
).

©oeb niebt nur bie Sanen machten oft ben Sutten tfmttg,/

auch ©eiultcfK gegen ©eijllicbe »erfuebten folebeä; auch fte

entfrembeten ihn etwa feiner 23ejtimmung 53 °). <j$ rourbe bie

Behauptung aufgehellt/ bie Erwerbung jebntbarer ©runbjtücfe

l>urcb ©citfuebe jiebe Sebntfrcibeit nacb ftcr)
531

). S3efonber$

rourbe fie »on ben Äfljjtern in S3etref neu aufgebrochener

©runbtfüdfe feftgebalten. ©te Regel jroar/ bafi »on folchen

ber 3ebnte ber OTutterfircfje jufalle, ilkb; aber feiten war ein

ßlojier ober <5tift> bem nicht »äpftlicbeö Söohlrootlen eine

Sluönabme jugeftanben hätte" 2
). Sic meiften erfreuten ftcb

für alle ©üter/ roelcbe fte felbft unb für eigenen Ertrag bäum
liejfen/ »ötliger Befreiung 533

). 6on(t follte ber Btfcbof »on

bem ©anjen ben »ierten Sbetl für ftcb begeben/ bie anbern

t>ret) Viertel unter bie ©etlichen/ bie 3(rmen unb bie ßtrebe

getbeilt roerben 534
). freilich rourbe biefeö nicht immer beo-

bachtet. ©och fanb auch hierin batf urfunblich,e Stecht in

Snnocenj feinen ftanbbaften 23efcbül?er. ©er £at)C/ ber bem*

fclben entgegen banbeln wollte/ roarb jurecf)tgetüiefett/ roie

ber ©etliche/ ber bie Befreiung »on erroorbenem &chnt-

»nichtigem Sanb nicht erroeifen tonnte 535
), ©ie 93crwanblung

525) ©cum ib III, 291. deeimat clericum; C. 2 X Je deeimis.

526) Ep. II, 70. ©et <gaC wae aber in feiner ganjen 9Ui$<

527) Concil. Avenion., in VJchenj betmung nur auf tic SLScltgeifllidjcn an«

Spicil. I, 704. wenbSar.

528) Ep II, 242. 532) häufig in ben Briefen.

529) Hamaford. Chron , in Langebeck 533) (Jine foldie 53efi
-CHung battt ttn

SS. I, 280. ©jr «uftuur roegtn Sc« Se&n« @(uniaceiifern fdion 8uciu$ II ertljeilt

teilt, in (sdjonen; SO; unter II, 345. Iliki. Cluniac. p. 1381.

530) Ep. II, 242. 534) Ep. V, 5. SBergl. 93. III ©. (21h)

53\) Ep. XI, 40. 3m ©runt> foradiautf) 296 n. Slufl.

iai canontfdjc 95ed)t Ijtcfür : clericue uon 535) Ep. XVI, 82.
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fceö SefmtcttS/ nach 25equemlichtm bcö 25cjiehenben enwebet

in eine tfehenbe ©etratbelicferung/ ober felbtf in ©elb/ war

auch jefit nicht gan& unbefannt 5i5b
).

9?otb ober SßohlrooUen / feinblicheö ober freunbltcheö 95er*

hältnifi hatten mannen Sehnten in weltliche <pänbe gebracht.

23tfchöfe mußten (wburch ben Schulj mächtiger £errn gennn*

nen; eingeräumte Slmlnahme an bemfelben mar oft baö einjige

SDfittef/ ben SHef? unangefochten ju bewahren 536
). 3war hatte

SUeganber III erflärt: Sauen tonnten Stuten nur mit ©efahr

ihrer Seele inne haben; ber 23efi$ berfelben mar aber feit

langem ju febr in alle 23erbältniffe oerflochten/ alö taß jene

Stimme ©ehör hätte jtnben foüen. Biebrich I hielt Urban III

ben Stanb ber Sache t wie er ftch unter mancherlei) Sinfltiffen

auögebilbet/ entgegen 537
)» £>ie ^äpfte fonnten nichtö weiter

ihun/ alö fernere Abtretungen biefer Art ju unterfagen unb

SSteberlofung ju befehlen 538
)/ fobann in 25ejug auf baö S3er*

gangene eine iptnweifung auf ben llrfprung retten; baburch

gefchah/ baß fein Saue einen Stuten, felbü" nicht gegen ein

Äloiler/ perfaufen ober pertaufchen Unmt, ohne ihn juoor in

beö SStfchofö Jpanb aufgegeben ju haken, auö welcher ihn ber

neue Qrigentbümer empfangen mufjte 539
). Äam aber ber Sehnte

alö 2Sergabung an ein ßlotfer/ fo roieö ^nnocenj ben SBifchof

mit erhobenen Anfprüchen ab / inbem bie ipauptfache/ bafj ber*

felbe geiiKichem 3we<fe mieber geweiht werbe/ erreicht fepe 540
).

Auö bem ^atronatredjt hingegen moüte er nie eine 25efugnifj

ber Sauen an ben Sehnten ableiten laffen
540*); wiewohl bie

Hebung hierüber ganj anbere Xhatfachen aufhellte/ unb gerabe

bie SSerbtnbung pon Sehnterwerbung mit jenem fo lütfern nach

bemfelben machte 541
), ©och gejiunb er bem OTarfgrafen pon

S5ranbenburg gegen baö Anerbieten/ auf bbem/ über bie Sla*

Pen erobertem/ Sanbe ein Stift für jwölf Chorherren ju er*

bauen, Söcfjufö beö 25aueö unb ber S3crtheibtgung biefer

Stiftung jwen ©rittheile beö 3ehnten gerne ju/ fofern nicht

wichtige ©rünbe bagegen fprächen 542
).

5356» gji ö fe r Oinabt. ©ei*. II, 114. 541) 3?on Bielen SSeiftielen nur eine«:

536 ) 5Bie fpätec =8. Stervirt »on BÜ&ecf in t>en liöcbfr rotefiriflen RegUtr. Pru-

tWtl ten Öerjoci ton Werflenfrurg tljun mim*., in Leibn. Collect etymolog Geißt

mußte; Kranz Metropolis VII, 11. ti V- 518

:

Scienduu est, etiam Comites

537) Arn. Lub. III, 18. Segnenses jus patronatus IV vel V
538) SR bfer II, III.

539) OTöfer III, Wf/ 96. 101.

540J J?/>. I, 313.

5406) Ep. VI, 238.

ecclesiarum a nobis cum deeimi* tui*

habere.

542) Ep. XIII, 21.
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SScim bie 6prengeIocrfammlungett eö ben ©etlichen jur

Pflicht machten/ mit bem fhftungflffläffigcti Ertrage i^rer

(Stellen ftch ju begnügen unb für 2(mtöt>crric^t«ngctt feine

Skrgeltttng forbertt/ fo gematteten fte tt>ncn boch bie 9tn*

nähme freiwilliger ©aben 543
). £)tefe mögen nach ber jmetfachen

^ntoüibttalität/ berjenigen ber ©emetnbe unb berjenigen ihrer

6cclforger / halb reicher balb färglicher aufgefallen fepn. £>te*

felben ftnb ber llrfprung ber jum £beil je£t noch üblichen Opfer
unb ©toügebübren. ^ene jwar floffen nicht überall nach ihrem
ganjen betrage bem Pfarrer &U/ fonbern/ je nach bem 93er*

hältnifj ber Pfarren ju anbem geglichen (Stiftungen/ tbettwetfe

biefen 544
). 6ie betfanben/ jumal auf ben Dörfern/ wobluorjüglich

in Erjcugniffen beö £anbbauel S)tefe würben jeboch ebenfalls

freiwillig entrichtet be» kaufen/ Trauungen unb 25egräbniffen

;

ben (entern beinahe immer; baber/ unb weil gewöhnlich Neffen

unb ^abreötage Hmit perbunben waren/ bic SKechte berPfarr*

firmen / in ober um fle ber begraben ju laffen/ bei) (Srrictjtung

pon Capellen unb 23etbäufern für Sffltfttt tfetö forgfältig in

6chui5 genommen mürben. 5?ie ©aben ben deichten mö-

gen fo entflanben fenn/ weil pon bem priefter »erlangt

werben fonnte, biefe auch auffet* ben ju ben ftrd^Iic^ctt 23er*

richtungen betfimmten <5tunben ju boren/ unb fomit eine 93er*

gettung für befonbere Bemühung natürlich war. £>aö war
auch ber gall ben bem Verlangen / neben ben angeorbneten

Jobtenfenerlichfeiten für jeben Sßerflorbencn noch befonbere

SDleffen ju lefen 54S
). £>a aber gelbgierige Priefler hierin eine

Einnahmequelle eröffnen unb bamit bie firchlichen ©naben ju

unerlaubtem SSucher bera&mürbigen fonnten/ fo würben auch

hierüber 93orfchriften gemacht/ bie wcntgtfentf ben guten SHMllen

ber Äirchenobern beweifen/ wenn auch biefelben ^äuftg un*

beachtet blieben/ wie benn auch btejenigen/ welche Sahröjeiten

gifteten/ ber (Sorgloftgfeit unb Habgier mögliche Porbeugen

müffen glaubten 546
).

$aö läßt ftch nicht lä'ugnen / baß bie Zapfte btefeä 3eit*

alten* bie gefammte ©ettflichtut / fo Piel immer möglich/ einer

genauen 9ltifncht unterworfen; baß fte mit ©achfamfett 93Jiß-

brauche abjutfcllen/ ttnorbnungen ju perhüten/ ober ju ahnen

fuchten; bie Biebern/ wie bie ipoben , unabläfng an ihre Pflich-

ten erinnerten; bie Äirchengefelje tfetö einfehärftett/ ben jfta»

543) Ot>M @. 392. Ep. I, 220. 545) Thomassinus III, I, 15. 72.

544) »Ctl'pitl Miraei Op. dipl.H,nro94. 546) Miraei Op. dipl. I, 109.
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gen altf crnfle / geregte unb wfitMg« SHicfrter ftcf) erjeigten ;

unb bafj »tele <£rxt>ifc^öfe «nb Söifcfwfe in allem biefem e*

i^nen gleich traten. rMv befehlen , fdjrieb Snnocenj im
Prälaten in %vMtvaä), bafj ibr ju gröfferer Vorfielt bie £oö*

fprecfjung berjenigen @etrtlid)en / welche ficb. öffentlich, perge*

j)Ctt/ unb fiel) nietjt fc^ämcti/ bem SSolf Slcrgernifj ju geben/ bem
«pojlolifc^en 6tubl porbebaltct." 6oUte gurebt »or ©elbtfrafc

Slbbaltungögrunb ber 25eidjte werben / fo fette fein bettimmter

SJefebl/ baß bie ®nabe ber £oöfprecf;ung nie jur £>uelle ber

£abfud)t werben bürfe ; »er benfelben überträte / würbe ntebt

nur ©ottcö/ fonbern auef) beö apoftoltfcben 6tublö Unwille auf

fidt> laben 547
), ^unocenj mieö bie SMfc&öfe öftcrö barauf an r

feinerlet) Slergerniß an ibren ©ciftlicf)en ungeabnbet Eingeben

ju laffett/ benn fte fenen für biefelben verantwortlich / er aber

fyabe etnft über alle Stedjenfcfjaft su geben / unb würbe burefj

(Schweigen unb Sauigfeit bie Vergebungen billigen 548
). fragte

boeb felbtf ein Sftfdjof in 9*om an / wie mit einem SWöndj 0u

perfabren fct)cn / bem eine ©locfo bie er aus bem £burm ab*

löfen foüte/ weil bav 6olj btad), in bie Äircfje binabrtürjte

unb einen Änaben erfc&Iug. billig urteilte ber ?)ßapfl : wenn
ber OTann fontf tüchtig unb nüfclicb. fet)e / fo läge in jenem

Unfall fein ©runb/ tbn pon 3(cmtern in feinem Älofler außju*

fdblieffen
549

). 2öie gegen SStfcööfe / Pon benen Stacfubeiltgeä

ruchbar würbe/ fo »cranftattete Snnocenj Unterfudjung/ unpar*

tbetfebe 2Sertcf)terikttung aueb. gegen jeben anbern ©eifllidjen/

gegen welken er baö oberfte 9lnfeben ber Ätrcbe gcltenb ma*

c&en ju muffen glaubte ; fein eigener Stuf febien ibm ©efabr

ju laufen/ wenn er barüber btnwcggtenge 550
).

2öelcf)cn begriff er oon ber SSürbebeö ^rietfertbumä baW/
wie bie SBerorbnungen firdjlicbcr Skrfammlungen ber £anb*

fcfjaften unb (Sprengel beforgt waren/ bafj jene in 9lmtöper»

ridjtung unb £eben fidr) bewäbre / itf bereits bargetban worben.

5Bo biefer $apft ©elegenbeit batte/ fyittm aufmerffam ju

machen/ ju rügen/ was wiber SSürbC/ ^fltcbt unb Orbnung
war / ba gefebab e$ mit bem erntf eines Obcrbauptetf/ mit ber

greunblkbfeit eineß jurcebtweifenben SJaterö. ®ö fonnte ibm

nid)t gefallen/ wenn ber ©eiftlicbe weber für Sßabrbaftig»

547) Ep. XV, 113.

548) Ep. VIII 146.

549) Ep. IX, 42.

550) Ministerium Nostram diffamatnre :

IVos oportet deecendere , ac videre illiuB

cxemplo
,

qui cum villico diffamato po-

nit , IX , 270.
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feit
551

) / nod) für Steinzeit t>cö Sinnes 552
)/ nod) für äuffere

(Sbrbarfcit benjentgen Sinn hatte / t>er »on jebem geforbert

werben tarf / t>ctr t>cö SBolfcö £irte/ Sekret! unb SSorbilb fewn

fotl. 9Tic follte ein ©ctjUU&er öergeffen / baß er feinem 25ifchof

9ld)tung unb ©ehorfam fdjulbig fet)
55i

)/ beffen Mahnungen

mit) befehle in ©emuth annehmen müffe
554

); t>ctt £at)en fei*

nerlew Slnjtofi gebe/ feine Slcrgcrniß weefe 555
). S)aö &aar wach*

fenju laffcti / in Sat)enfieibern umherzugehen 556
), atö Schrei*

ber mit bürgerlichen ©efdjäftcn ftd) ju befaffen
557

) , ftd) batm

nnr alö ©lieb ber ©eifittchfeit su jetgen / wenn etwa ixiHtdf)

eine bürgerliche Strafe wermieben werben fonnte 558
)/ erflärtc

er alö 9Jtißad)tung gettflichcr Söürbe/ nnb nach breimaltger

SÖlabnung benjenigen jeber ^jfrünbe »crlujtig / ber in ©ewant)

«nb ©ewerbe alö Beltlidjcr auftrete 559
). StBuchcr/ warb für

fo entebrettb gehalten/ baß er ben ©cifUichen , fofern er rud)t*

bar warb / djrtftlichcr 3$egräbttiß beraubte 560
) / bie Pforte ja

Roherer Stürbe verfdjloß 561
). Sprtefler/ weldjc Äriegöfchiffe

lenften 5")/ anberein ber (Schlacht ermunterten 563
) ; folltenpott

ber Äirchengemeinfd)aft auögefchfoffen werben 564
). mißfiel

ihm / wenn ein ^rietfer Schlcuberer ober 23ogenfchü#e , mehr

noch / wenn er ein Spieler / wohl gar ein SHä'nfcfömteb 564 *)/

war 565
) / mochte er auch folcheö mit ben Stamen ber ©efel*

ligfett nnb beö feinen Umgänge*» 566
) befchbnigen 567

). 93ollenbi>

aber fdjwelgen 568
)/ mit SSeiböperfonen jufammenmobnert/ be*

fnbte bie Feinheit / welche ben Liener beä 9lltarö fchmücfett

muffe
569

).

kleben biefer galt ©emuth «Ii erjtc Sterbe etneö jeben/

ber ftd) ber Kirche geweiht. „SDlit 9led)t / fagt ©croaftuv von

Silber«/ fteigt bie Salbung nid;t twn bem £aupt ju ben Schul*

551) Tertio convincitur esse perjurue;

Ep. X , 72.

552) Ep. I, 143.

553; Ep I , 546.

554) Ep. V , 6.

555/ Scandalum mentibus laicorum ge-

nerali; Ep. 1 , 69.

556) Ep. II, 183.

557) Ep. XIV, 129.'

555) <3)!<m rennt ba$ benefiz of cletk

in <£ncjlan& '.

559) Ep. XV , 202.

560) Deformation fiiv Süttid), in Mirtet

Opp. Uipl.

561) Ep. XI , 264.

562) Sßot'on a&er tiefe Seiten ein 93ei«

f»iel an Sibfatom von l'tinb / fiuüei'e an

einem grjl'ifdjof von 93orceaujr uni> ei«

nigen antevn auffieUtcn.

563) 5tbeu wie uiele 23ifct)öfe tfjaten Sieg

nirtt

!

564) Ep. 1 , 382.

564) Baratarino; e§ fonnte af>ev flUtf)

fieiffen ein SBuc&erct ; <*" Cange e. h. v.

565) Ep. X , 72.

566) Curialitatis.

567) Ep. XI , 264.

568) Lascivire.

569>) Ep. 1 , 309.

27
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tern (jerab/ weil ber £err nid&t an beö SKanneä 6tärf e 2Bo&l*

gefallen bat/ fottbern fein ©etjt mit benen tjt, bie Semutf),

«IJUlfce unb gurc&t oor feinem SSort erzeigen 570)." einfach/

t^rem Slmte treu, o^nc befonbere Ätnntniffe/ bod) mit geroiden*

fcaftem (Stfer ju beffett Sßermaltung erfüllt / fdKinen manche

Pfarrer gemefen ju fenn. Neffen mag folgenber Sörief jeugen,

meieren ein %acob (Säbeler an ben 9lbt »on £ürjer fdjrieb/

um fiel) für bie Pfarrei) Simetung ju empfebten. „(^mürbü
ger S3ater ! %i)v fetjb auf bie 6Öbe geiMt/ um ben niebrtg

6tebenben ©utetf $u tbun. (Suer (Sbrmürben biene ju roiffen,

baß bie Pfarre« Slmelung nod) immer erlebigt ijt. Stürbet

t&r und) an btefelbe fc^en / fo mürbe id) ©ott bafür ban*

fen/ benn 5lmelunn ijt mein ©eburttfort; eö mürbe mir barum
aud) ber SJorjug oon red)tömegen gebühren. Sßer ein 25ifc^ofö=»

amt begehrt/ begehrt ja ein fötfltd)eö SSerf/ unb mer eine

Wartet) t-erletbt/ tbut ein guteö 2öerf. 3m Sateinifdjen bin

td) smar ntd)t febr bemanbert/ baö tbut aber ntd)tö jur

Slmtöfü&rung. 5)ie 5Jpotfcl maren meber Sateiner noct) £of*

Herren / unb bod) vortrcfirlid)e Setter. 3d) mill ba$ (Sr*

forberlid)e leitfen in £el)rett/ ^rebigen/ grmabneit/ 3u*
tedjtmeifen / SBadjett/ Lienen ben Sebenbigen unb lobten,

wk Sbr e$ »on einem ©iener ber #tvd)e nur immer oerlan*

gen tonnt. Um mid) für bie ^frünbe erfenntlid) ju erroct*

fen/ babe td) Sud) unb <5anct 2ktt/ meinem einigen (Sdjufc*

^eiligen, jebeö %a\)v an feinem getf eine SBadjöferje »on

jmet) Wunb gelobt unb jäbrlid), fo lang id) «Weifen fingen

famt/ jeben «Neffen/ fünf für 6anct «Seit unb fünf für euer

ebrroürben 57 ')."

9lud) in ben rotten Seiten übten bie gorberungen ber

Äirdje , bie auferlegten 23erpfUd)tungen / einen oerfittlicbenben

Einfluß auf tj>re Liener; fo bap unter einer gleichen ,3<W
Sagen unb @eitflid)er/ biefe gewiß eine ungleid) größere

«Wense anfjumeifen Ratten/ bieficb bnrd) Slnjlanb/ 6ittlid)feit

ober «Bürbe amSjeidmeten. 9)fod)te bie Unwiffenbeit nod) fo

tiefet fentt/ in ben ©etftlidjert glomm bod) eingunfe ieö^ern
Sid)teö; mod)te bie «Berfuufenbett nod) fo tief geben/ unter

ben ©eiftltdjen liefen fid) bod) nidjt alle bitwbjicben; mochten

bie bereinigenben Sugenben auö ber ©cfellfdjaft nod) fo roeit

entfloben femt / in ben ©emütbern einjelner ©ei|Uid)er fanben

570) Ot. Imp. p. 881.

571) Chron. Hüxar., in Paulini Syntogm. p. 54.
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fte boc^ nod; eine 3uflucf)töjtätte ; fte blieben/ wenn niebt in tbrec

©efammtbett/ bod) in mannen ©liebern/ waö fte fei)n foUten
— baö 6alj ber (Srbe. 3wgt eö bod> oon grojfem Sartgefübl/

baß ein englifdjer (Sapellatt/ beffen auörctffenbeö $fcrb nidbt

nur i(m abgefegt / fonoern einen Änaben auö ben Trinen ber

2Särterin geworfen nnb gelobet batte/ ferner feiner fircbjicben

Verrichtungen ftcö. wiirbtg bielt/ bepor er burd) ben 93apjt

SBer&eibung erhalten bätte
572

). Unter Spänen flagte fid^ bei)

Snnocenj ein anberer ^Hefter an/ er babe ftcfj in bem £aufe
feiner Stickte naef; beren ©ebetß auf einen Raufen Äletber

gefegt/ unter welchen bie SHutter ein franfeö ßinb gelegt.

Stuf ben Stuf ber SDfutter fei)e er fogleicb aufgefprungen/ baö
Äinb aber tobt gewefen; ob alö golge ber ßranfbeit/ ob burd)

bie Älciber/ ob buret) feine Saft erfiteft, baö ^abe man niebt

auömitteln fönnen. 5)er ^riejier ^>ic(t eö für baö fteberfie/ bie

<5d)ulb auf ftcö. ju nebmen/ nacb Stom ju geben unb S5uffe ju

tbun 57J
). ©in Unterbelfer wallfabrtete nad) ^erufalent/ weit

er ben bem OToroanfaU eineö £at)en auö Stotbwebr tiefem einen

<5d)lag perfekt batte/ woran er naeö wenigen Sagen tfar&,

Snnoccnj gcmäbrte eö ibm alö ©nak/ alö ©etftlid)er auf ber*

jentgen ©tufe Itcben bleiben ju bürfen/ worauf er ftc& be*

fanb 574
). ^Sollte ftc^> boeb ber (Sänger ber "Domfircbe ju

9ttjäa obne päptflicbe SujHmmung beöwegen nid&t jum ^riejtetr

weiben laffett / weil eine grau ibm vorgeworfen/ er babe fte

mit bem guß in ben SHücfen gesoffen, baß fte eine gcblgeburt

gemacht babe. Unb bennoeb fonnte er ftd) befien niebt etnmat

erinnern/ unb wollte baö Beib bet) nöberer S^adbfrage niebt

einmal auf ibrer Sluöfage verharren / unb berrfdjte allgemein

ber ©laube/ fte bätte biebureb nur ©elb oon bem Sänger
erpreffen wollen 5 75

). Sin armer ipelfer gebadete/ in fo frübetr

Sugenb btefen ©eibegrab crbalten ju Üben, baß er ftd; niebt

mebr cntftnnen fonnte / ob aueb bie anbern SSciben oorangegan*

gen wären, darüber machte ibm fein ©ewifien folcbe Vorwürfe/

baß er feinem 25tfcbof beichtete/ unb willig einer StillejMuna,

pon einem balben ^bre ftd) unterjog. Socfj gemattete ^nnocenj

gerne bie 5tufbebung ber 95uffe / wenn nur jur gürforge bie

übergangenen Reiben nad&gebolt würben 576
), (5tn SHitter im

Äönigreid) 2con lub cinft einen Siacon freunblid; ju feinem

572) Ep. HI, 19.

573) Ep. IX, 59.

574) ft'p. IX, 29.

575) Ep. VII, 170.

576; Ep. VIII, 118.

27*
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90?al. Un»erfchenö aber «Derftel unb entmannte er ihn/ unter

<öcfchutbigung eineö ftrafbaren Umgangs mit ber ^eifchtäferin

bcö SRitterö. ©er ftbntg lieg in Sntrüftung OTann unb SBcib

verbrennen. £>er ©tacon genaö/ verfc^miecj baö Vorgegangene

unb empfing bie ^rieftermetbe. S3alb Ijernac^ ä'ngrti.gte eö ihn/

ftch hierin miber bie ßirchengebote »ergangen ju haben. <£r

tat Snnocenj um ©nabc. ©iefer wollte fotehe erteilen/ wenn
jeboch ber Frieder ber gemachten Slnfchutbigung unb aller

Shetlnahme an bem fbntglichen Urtheil freqe fege
577

), ©er*

gleichen 3üge mögen mfyt manche »orgefommen fet)tt/ bie @e*

frfjic^te überliefert aber feiten/ maö auöbem ruhig babtn flieffenben

geben fo »teler Saufenbe/ bie ftch burch ibre 6tellung nur

ber näcfjflen Umgebung unb bem furjen B^traum eineö menfeh*

liefen 2)afenni> bemerflich machen/ jum lieblichen ßranj »er*

einigen tiefic.

£>afi Siebe / in Ermanglung htnreichcnben Ertrags einer

^frünbe/ auch 9Kühfeligfeit nicht freute/ um arme eitern ober

SBermanbtc ju nähren s 78), baß STotblcibenbe be» ©eiülichcn

»orjügltch Sroft unb Suflucht fanben , mag gemifj nicht feiten

gewefen fewn. 9llö Herren übten bie ©eitflichentm allgemeinen

eine milbere £errfd)aft altf bie 23aronc/ liefen fje ftch jur ©e*

walttbat (auf Sluönabmen beruht niemals eine Sieget) nicht

fo leicht hinreisen / wie jene 579
). Unter bem 23olfe fkbenb/

würben fte auf manchartige Sßeife beffen Sßobttbäter. 3n
«Schweben mürbe »ieleö, watf baö 2anb beben/ befTen SJerfehr

förbern formte/ burch ftc angeregt. (Sie »riefen eö alö front*

me$ 2>erbienrt/ Söege ju bahnen/ über reiffenbe 6tröme 23rürfen

p Uüittf bie mühfelige Steife be$ Söanbcrerö ju erleichtern.

6ie legten ftch auf ben ©artenbau , lehrten 6alj bereiten/

machten auf bie (Schate aufmerffant/ welche bie <£rbe in ihrem

6choo(fe berges 80
). ©erne mürben fte ju (Schiebörichtern ge*

mahlt/ unb ihrem 3luöf»ruch fügten ftch häufig bie (Streitenben.

Äaifer unb gürften fuchten ihre griebenöboten unter ihnen* 81
)/

unb mancher £aber mich ihrem bemühen/ manche SSerbinbung

warb burch fte wieber hergefkllt. %m 3abr 1204 morbeten

ju ©enua bie (Schergen beö $obe|Ta autf Serfeben in ftntferer

Stacht einen abetkhen Jüngling. SMcle 25efreunbete beffelben

577; Ep. XI, 103. Oefiiiiin su 25tneM0, Spovm. Sorot.
578) Ep. I, 36. n, 213, ein licbrombci' J&erc / oitt ein

579) ^cmtifuns ^ume' 8 II, 392. 2>em gonue flcwcfcn feijc/ ift auäieclUf.

580) ?$ü M ©ci'rf). 0. (SArcet'cn l, 158. nicfjt ju evfc()cn.

581) Ob Ben D. suavis, $famc »OB @t.
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griffen ju Den Staffen unb reijten baö 23olf gegen ben $obctfa

auf. ©a traten bie ©etlichen bajmtfd)cn nnb bewirften 95er,

föbnung 582
). Sin eigene^ Littel ergriff ber $rietfer Samberg

um bie Ungnabe beö ©rafen Slrnolb von ©uineö gegen bie

©dfHichen von 9(rbre$ wo möglich ju wenben: er fchrieb bie

©cfd)tchte beö gräflichen ^aufeö*83
).

greunbfchaftöbanbe fnüpften bie ©citfltdien oft jufam*

inen/ inbeß weite gerne fte trennte. „®ein 23ote ijt ange*

fommcn/ fdjrieb 93eter von ebelleö einem S3ifdf>of nnb

einem ^rieflerr aber ohne 23rtefe. 2Ba$ foll baö bebeuten?

Sit bet) Such baö Pergament ober bie Siebe fetten geworben?

Söober ein fo emvftnblid)eö ©Zweigen? Ober gehen in Surer

Bretagne 23robtbeurung unb öcrjenöfchmädK £anb in ipanb?

2Bol)l bore ich/ baß jene berrfcht/ fann mich aber nicht

überzeugen/ baß barnm auch bie eblern Regungen beö @c*

mütbeö feltener werben. Sin 23tfchof fann (Sntfchulbignng

in feinen mannigfaltigen Slmtögefchäften ffnben; wa$ fann

aber einen ©etlichen abhatten/ feinen greunben jn fehreiben?

Trägheit? 3lber biefe hinbert auch an ben ©tubien. £>aß er

nichts ju fehreiben wtffc? Slbcr er i(l fo gewanbt im 25rtef=»

fehreiben. Unfunbe beö Slbgangö beö S3oten? Slber biefer hat

toch einen münbltchen ©ruß gebracht. Sitfcrtigfctt beffetben?

5fber berfelbe hatte boch Briefe an mehrere. Sßkö bleibt übrig?

Unverantwortliche 23ernachläfftgung beö greuubeö. 3br habt

feinen 33alfam gefenbet/ nehmt barum beti 6t«chel; 3hr »er*

tüenet getfochen ju werben/ weit Sbr p falben unterlaffen

habet. £)och foll eö mich freuen/ wenn ihr Such wohl be*

ftnbct
584)."

2Ben mödjtc eö befrembett/ baß unter einer fo aufferorbent*

lieh groffen 3«hl von ©etlichen in allen chriftlichen Säubern

(Surova'ö auch manche hervortreten/ auf welchen baö Slmt unb

Neffen Wicht feinen Einfluß übte ; welche fein ©efefc in 6chran*

fen halten/ feine Strenge fehreden tonnte; bie jeber 9lufüd)t

ftch entjogett/ jeber 3urcd)tmetfung fpottetens 8 "'). 3nnocenjen3

SUicf entgieng biefe ©chattenfeitc feinetfivcgö. „gtcifchcölujl,

fagt er in einer ^rebigt/ Nugcnluft unb ipoffarth/ ift ber bu>
theilige 6trid/ ber alle 6ünben umfaßt. 23or}üglich binbet

582) Vbert, Fuliet. HUt. Gcnuens., in cicfcr $otm Ciacil {tCWefen 1 9IU<rt>ina$

Cravv. The». I, 298. trat jelj.t/ U)ie Mc Surtenb .(c(ici<)crici- , fo

583) Ludwig Rcliq. VIIT, 592. fcaö Vadcv bCVfiCV # >»ic jtfc« Wdltllllrt in

584) Petr. Cciieiis. Ep. i, 15. beflimnitcrti: ?<6flräiiiutifl/ fo mit ulüljcn-

56; cici'j abcvnuc tiefen Seit uni fcci'H Suirtcn auf.
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er unfere ©eißlicf)en. ©er ©trief ber #letfd)eöluft madjt, baß

ftc ntcfjt errbtben, SSeiböleute in i^ren Käufern ju galten/ pon

benen neulid) einige jur 6d)tnacb. ber ©eißlidjen unb jur

©cbanbe ber ^rtetfer ergriffen
585

), gepeitfcfjt würben, galtet

eud) rein, bie ibr bie ©efäffe beö £erm tragt ! ©er ©trief

ber £abfucf?t bält uicle fo gebunben, baß fte ftcf) ntdjt febämen,

ipanbel «nb 2Bnct>er ju treiben unb Pon ben ©rbffern biö ju

ben kleinem betrug ju üben, ©er babfücfitige Prüfer aber

bient nicfjt ©Ott/ fonbern einem ©b$en. ©arum roerben oft

bie ©ünben ber Untergebenen gebätfdjelt; werben bie, welche

fpred&en fotltcn, p fhtmmen £unben, benn fte befürchten (£tn*

fcuffe an Opfern, 3«&nten nnb ©aben. ©aber fommtö, baß

oft bie ^farrgenoffen eines anbern perlocft roerben; baß einer

bem anbern tnö 5lmt greift; baß man fo gerne über feine ©rän*

jen tytnauöfcfjrettet, um 3lllmofen unb ©eroinn ju erbafdjen.

©er ©trief be$ £od)tnutbö bält un$ fo gebunben, baß mir

lieber &ocf)fabrenb , alö bemütbtg, fcpn motten; mit boeb er*

Ebenem 9tacfen, mit weit gefperrten fingen etnbergeben, baö

Äletb eber einen Bräutigam, alt einen ©eißlic&en, perrätb.

©o eitel ftnb biefe, baß man fief; nie genug por ibnen beugen

fann, unb fte benjemgen niebt ju fennen febetnen, ber oon ft<$

fagt: id) Un fanftmütbig unb pon £erjcn bemütbtg. ©iefe

©triefe muffen mir löfen
587)."

2lm wenigjren fonnten ftcf) bie ©eijfttd&en pon Srmerb buret)

£anbelfcf>aft unb SBucber frei) balten. ©abttref), mar ^nnocen*

jenö Urtbetl, gerade ber ©tanb beö ©eirtlidben bep ©ebroadjen

in mabre 23erabfd)euang. £f fcfjeint, baß leicht bie Umgebung

»erberbltc§ eingemirft fyabt; benn bie ©rä'ftn beS geroerbreteben

glanbernä Wagte, baß manche bie £onfur oernacbläfftgten, felbtf

baö ^riejicrgemanb bep (Seite regten, um a£S £anbel$berren auftre*

ten p fbnnen. ©elte eö bann eine ©träfe, fo träten fte fogleid)

wteber alt ©eitflicfje auf, ließen baö lange ipaar mieber fetjä*

ten, unb trieben unter bem ©cfju$ beö ^rtcfterredjteö alles

um fo frecher. Slber Snncenj mar nicfjt ber SJiann, um ber

SBeibe ju lieb alles Eingeben ju laffen. 28er baS @efe# über*

trete, erflärte er, rufe pergeblicfc bejfen ©cfmfc an; mer bret*

maliger Slbmabnung ttidtjt ©ebör gebe, perliere baS 9*ed)t eines

fcefonbern ©ericbtöjtanbeSsss); m$ ttacfimalS in granfreid)

föniglic&e 25erorbnung marb 5s9
). ©raf SBttbelm pon ^ontbieu,

536) <5u f»vicbt von Korn»

537J In die cinerum Sermo II.

588) Ep. XV, 202.

539) Thomassinus I, II, 66, 9.
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ber auf tfrenge örbnung btelt/ führte gleiche Älage ben£ono*

ttutf III/ unb eö erfolgte ber gleiche (Sntfcbeib
590

). Unbefum*

wert um bte getftlicbe ©ertebtöbarfeit ließ ber ÄÖnig von &öbmen
einen ©etftlicben auffmtpfen/ ber falfcbe Söh'inje gefcf)tagetir

fünf Äircben geplünbert t>ciM, unb mit SRäubern auf ber £bat

ergriffen würbe 591
). (Sben fo fcbä'nblicb mar baö betragen eineö

©rjbelferö »on Spott/ ber ben SBeglagerer machte; ßaufleuten,

©etjtlicben nnb anbern SReifenben auflauerte/ fte auöplünberte/

unb felbjt ber S3oten/ bie 25riefe won SRom trugen/ nidjt

fronte"2
)- ®iu 5lrcgibiaeon Pott 9ticbmonb mürbe niebt nur

beö £obfcblagö/ beö Ätrcbenraubö/ ber 23ranbftiftunguttb pteler

«nberer SBerbrecben befcbulbtgt/ fonbern fcatte ftcb felbft mit

gemaffneter £anb jum Slrcbibiaeon eingefejjt 593
).

Slnbere feilten ftcb in ©ewobnbeiten/ greuben unb

felbft Sßerirrungen ber Sßelt gleid). 2)cm Stegen geiflltcber

Äleibung futnb eö nak/ ben 2Seltlicben gleich mit 2Baffen

etnberjugeben/ unb ftcb t)komä) in £änbel su perwicfeln 594
).

3n SJorbeaug brachen ttid&t nur jwtfcben ben porigen ber

Äirck unb ben ©ettflicben blutige £änbel auö / fonbern aueb

bie ©etjtlicben beö erjbtfdwfltcben £aufeö/ meinem freiliefe

baö ipaupt ntdt)t baö belle 25eifpiel gab / jerfteten oft bis ju

Sbätltcbfeiten unter ftcb
595

). 5Bie in ^iacenja bie (Stiftöberren

fcanbgcmeng mürben unb Stetten jerfcfynüten/ anbern £auöratb

»erbrannten/ ifl febon erjab.lt morben 596
). anbere ©cijt*

liebe/ barunter felbjt ein ®eean/ legten in ber Äircfeean einen

im ©otteöbtenft begriffenen ^Hefter ibre £anb unb fcbleppten

auö bcrfclben ZoW, bie begraben werben follten/ in ibre

tfirefees"). SSeltgeiftlicbe in 6t. $eniö bracben beö Sftacbtö

in bie Käufer, brangen ju ben SBetböperfonen/ fangen mit

ben Senglingen teö Drtö £änbel an unb beriefen ftcb/ menn
ber 9lbt feine ©eriefetöbarfett üben wollte/ auf ben $apfi

598
).

©in franjofifcber ©eiftltcber/ ber beö (Spiclenö wegen bet) $n*
noeenj angefragt worben 599)/ erwarte; baö fet)e ©ewobnbett

ber ©eijtlicbcn fetneö Sanbeö unb Soffitte/ unb cö wäre beffen

590; Art de ver. I. dat. XII, 330.

59«) «Raumer VI, 221.

592) Ep. V, 95.

593) Ep. V, 51.

594; Ep. IX, 6.

595) Ep. VIII, 151.

596) Oben S HO. Ep. V, 75. VIII, 87.

597) Ep. I, 209.

598) Ep. Ap. 1, 21. Der 210t folle warnen/

Ijierauf olme «Kiicffidjt auf JtpoeliationS'

bcaeuren einfeureitea.

599) ©ie Sinelc biefcr Seit nein» 6er

33erf. bes «Roman* ©erfjarb oon Kouffißpfj

l'Cl) CurnetleSl. Palaye II, G2. U'otva}«

sub , u üc taulae, do jux« da dal/..
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<jar fcitt SlufhebenU i« machen/ baß er einft 6dm Spiel einem

önberuetlf geliehen/ um jwötfwieber ju empfangen. Snnocenjabct
nahm e$ ernrter/ unb fanb eö eine fchlechte 2tuöflucf>t / einen

Ucbeltfanb jur Sntfchuldtgung eincö Ucbeljtanocö ju machen;

er wenigjtcnö wolle einen folgen nicht gut (Kiffen/ unb erflärtc

ben Betreffenben weiterer Beförderung unwürdig 60ü
). Sin 5)om*

herr von Hamburg wußte feine Seibenfchaft für baö Bretfptel

tmreh fchetnhetligcö Söefen 0u »erfüllen 601
); aber bie öffentlich«

Sttifibtliigung folcher Neigung jog ihm boch ben Spi^namm
5)oppcl|tcin m 602

)- ,3u ©«lagen gaben an gröffern Äirchen

bie ^ahrjeiten unb bie bamit perbunbenen 9luöthetlungen all*

p oft (Mcgenhcit ; unb befonberö in SVutfchlanb bürfte ber

(Jrnjt bcö ?(mteö bie allgemein herfchenbe Neigung nicht »er*

brä'ngt haben, ipeilungen »on ber £runffucht / wie folgend«/

muffen freiließ feiten gewefen fct>n : Sin Xrunfenbolb warb im

©eiff in bie ipöüe werfest. @r fa^> ben Teufel am Saum eineö

<5obf>runneniJ filmen. ©er ffrettlujtige
603

) 9lbt SSittechind »on

Borbet) auö bem ipaufc Spiegel jum £)efcnberg warb berbetv

fiefü^rt. <5atan tranf ihm einen glühenden 25ed)er »oll ?)?ech

und Schwef«l »or/ unb ftürjte ihn in ben Brunnen. Bringt

nun ben andern / rief Satan. Sagend gelobte ber 9J?önd)

feinem Scfju^engel lebenslängliche Qrnthaltfamfeü/ wenn er

ihn biefer ©efahr entreiffe. Be«m Srwachen zeichnete er

Sag unb Stunde deö ©eftchtö auf/ unb erfuhr nachher/ bajj

Stbt SBittechinb in berfelben 9tacht geworben fewe 604
). Sticht

Dhn« Söinf auf hob«r« Ahndung folcher Itnfttt« warb cä

flufg«s«ichnet/ baß ein Pfarrer/ ber am Sonntag mit tan*

senden Bauern im grenen getrunfett/ bee 9lb«nbö bic ffein*

erne treppe ju feinem Äeüer hinabgctfürjt unb tobt geblieben

fet)«
685

), ^m Sprengel pon Bergamo hatte ein Pfarrer fogar

fein £au$ ju einer Schenfe gemacht 606
). Seichtfertige Sie*

i»en pon ©eiflltchen über heilig« ©ing« mög«n ju b«n fei-

t«n«rn Ausnahmen gehören/ wie bic beö ©omdechanten ju

Süttich: „SBaY er £eibe ober Sud«/ er würbe nie Shritf wer*

600; Ep. XI, 261.

601) Egregins taxillator, Scivif mira-

biliter devotus apparcre , nlii nnn erat

notuB ; Wolter Chrou., in Meibom. SS.

II, 54.

602) Ibid. <3tapt)0Vfl I, 591.

603) Stolam et loricamuna manu prae-

fienden? crebriua in campo, rariuB in

choro Visus; CJiron. Ilüxar., in Paulini

Syntagnia p. 52.

604; ChTon. Ilüxar. p. 50, fcod) fclit i>tt

ajeif. ijinsu : noverit ille, qui omniano-

verit, an ita eit, ncc ne.

605) Ibid. p. 51.

606) Ep. VI, 78.
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ben; er braucbe nic&t in bie ßircöe jit geben/ et? b«be am
©eläute genug 607)." Slber a«cf> ber Vorwurf ber Abneigung

gegen ben stufent&alt in einer £anb1kbt 60S
) ijl für Stifte

Herren niebt ebrenbaft,

Stäket- ragen freiließ anbere 3ügctfoftgt"eiten ober Sütö*

fcbwetfungctt/ bereit manche tbetfö unerwtefett/ tbeilö alljuoffen*

funbig bervortretenb/ in 9tom befannt würben/ gewiß aber ber

gwfjern 3abt nacb bort unbekannt biteben. Sftebr alö fpa^=

t>aft
609

> war ber betrug/ womit ein ©ettflicber in SSormS

bie grüd&te eineö unjücbtigen Umgangs mit einem ^uben*

mäbeben ju verbüüen wußte. ©tefetf/ voll 9lngft wegen beö

Sornö beö $aterö/ ließ ftcb ju bem Vorgeben bereben/ e$

wtffe von feinem üjlatm etwaö, Ijtt t>er SHoc&t ftetlte ftcb

ber ©eifWcbe unter bie genfter beö 6cblafgemacb$ ber

Altern unb rief buref) ein SRobr: „ftreut eueb ibr ©otteäfin*

ber/ euere Softer wirb ben 2>efrener ^fraelö gebäbren!" @o*

gteieb sog er fein Siofor jurücf unb borte ben Ijuben ju feiner

grau fagen: „Jpaft bu bie bimmlifebe Stimme vernommen?"
£>a fie e$ verneinte/ forberte er fte jum ©ebet auf/ bamit aueö

ibr bie SSerbetffung funb würbe, ©er ©einriebe ftanb unter

bem genjter unb borte aüeö. SBäbrcnb baö ebevaar betete/

fttijterte er wteber burebfetn SKo^r; „pfleget eurer Siebter wobt/

tbr jungfräulicher getb birgt ben erwarteten Sflcfftaö." 2>ie

eitern fonnten faum ben Sag erbarren / um greunben unb

SSerwanbten bie glücflicbe SSotfeljaft mitjutbeilen/ unb batb

»erbreitete ftcb weit burebö Sanb unter ben Suben bie Äuttbe:

eine Xocfjter ibreö SSolfeö werbe ben SWefjtaö jur SJBeCt bringen,

©enn baö 9J?äbcfjett/ über feinen Stttfanb befragt/ befolgte treu«»

lieb ben ertbctlten SHatb. Sur Seit ber Grntbütbung ianlm

ftcb viele ^uben in bem Jpaufc ein, um Beugen beö froben er*

cigniffeö gu werben. 9tber wie verblüfft waren nirbt alle/ aW
«ac6 ben ©eburtßweben ein 9)?äbcben, t>aö Siebt ber 2Bett er*

tiefte/ welcbeö einer berfelben/ in 2Butb über getäufebte er*

Wartung/ an ber SSBanb jerfebmetterte 61 °).

2)atf gefammte ©omcapitcl von OTaeon ftanb fetner febam*

Jofen SlufSfcbwetfung wegen in fo fcblecbtem Sttitf/ baß ^nnocenj

eine Unterfucbung gegen baffelbe veranjlaltete/ unb batf weitere

607J Kaum er VF, 225. 610) Chron. Jpormat., in Ludwig Ile-

608) Ep. VII, 1T9. liq. H, 108.

609) lucundum factum möcöten wir t$

i>tSH\b nidjf nennen.
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fidj felbft »orbe&Jelt 611
). S3e» manchen tbatfäc&ltdKn S3cwcifcn

»Ott Unfäbigfett ober Umoürbigfett ju bem $lmt, neben er*

nwöftcfKtt 23ertrningen nnb greller Söerläugming ber ^fltcfjten

ober ber SSoblanftä'nbigfett/ fonnte eö nicfjt an Sanen festen/ bie

entroeber ben rid?tenben ©rntf ber 6trafrebe/ ober bie ©etfet

beö 6potteö 612
) über ben ganjen 6tanb ergeben liefen, liefern

ijl feine 3«it fremb/ ntdjt leicht je ein <5tanb bieoon unberührt

geblieben; ber geijtltdje «m fo weniger/ je häufiger er gegen

bie (SrfcfKinungen unb Neigungen ber 2öelt in SSiberfpruct?

treten muß 613); nnb bennoct) ber ©efabr/ felbjt in tiefe

verfallen/ weber in allen feinen ®liebern/ noct) ben allen 95er*

«nlajfungen / fid) erwehren Jan«.

6W Ep. VI, 174. (gr füf>rtau§ ber <J)rebigt eine« »ifefioß

612) u 6 1 a n b 2ßalt(jer o. b. 5>oge(ro. von tevouane gegen bie langen ©dnreife

©. 127 ff. an ben Srauenfleibern bie Stelle an:

613) ©er ©omfänger «Deter von „<8ebürftet 31)t folcfcer/ ftcoer Gatte ©ueb

tyariS (wie anbere ©etftlicf)e,> eifert In feinem bie 93atur mit etroaS Mefer 94« verfemen

SBerf : Ferbumabbreviatum unter anbern Hitt. lit. de la Fr. XV, 29*.

gegen bie lädjeelidjen 9J!oben fetner Seit.



©tcbentetf ßapitcl.

5) i c £ l ö fl e r *).

§ n H l t. 23ctt>cg<jrün&C/ Älötfer 511 lüften. — ©tättcn/ <trt bcnctt

tfe gelüftet Horben. — Xvcbnify/ Söifb treuer ©orge um eine

Stcblings'tfiftung.— ©cfienfuitgcn an bcilcbcnbc Stftjic*. — ffor*

ntnlitaten babet). — ©cljenfungcn an Sicgenfcljaftcn t>on £6*

«igen unb $ür|len. — tlcbcrbaupt; SSerocggrünbc baju. —
©cfyenfungert bon Äirdjcn.— Irenes" 93ergabungi>red)t. — lieber*

gäbe in pcrfbnlic()e 2lb&äiigtgf'ett. — Einräumung »on Stedten

unb £flu^nngen.— ©eftenfungen für unmittelbare SScbürfniffe.—

3u anbern Sroecfen. — ©egenbtenfie für ©ebenfungen. — S8e*

freoungen. — ©cl)Ul?brtefe für alles biefes\ — SSebrattgnilTe ber

Älötfcr. (SBcifpiele). — 2>urcf) 9Scltticf)c. — 2)urcfj ©djulben. —
SScfjerttjbcrfjältniffe. — Exemtionen. — (Seren ücrfdjicbcne 2(r*

ten). — $a'piHid)c Slufitcfjt unb ©cf)Ui?. — ©etil betf .ftloilcr*

lebenö — Eintritt in bic Älötfcr. — SSeweggrünbe baju. —
SSebingniffe. — Slrmutb. — Orbnung im ßlofter. — Sn grauen*

flötiern. — bereinigte Spanns' = unb Stöeibcrflbtfcr. — Sabl*

reiche SSerooftttcr ber Älöfter. — Söeamtctc. — 23crijältnifj ber

hörigen. — Söerme&rung beö' ©uts' buref) Ää'ufe. — SEaufdjocr*

trage. — SSauten ber Älötlcr. — 9*cicl)tf)um cinjclncr. — 23er*

wenbung ber Einfünfte. — Sfl&rcStage. — Älo|lcr=6olomen. —
23erbtentfc um ben Sanbbau; — um ©croerbc; — um Sngenb*

bilbung (Älotferfc()ulcn) ; um bie ©iffenfefjaften. — *8ücf)erab*

fdjreibcn. — 23ib(iotbcfett. — flöttjfe. — 9ßof)Itt)ättgfcit. —
©pita'ler. — Slnfcfjen ber tlotlerbrübcr. — Söifb eines? \voi)U

georbneten Älotlcrs". — 53i(b eines' macfern £)rbcnsmannes\ —
Verfall in Stoffew.— 3üge ber llnmürbigfcit.— Urteile ber Seit.

V-iticn toidt)tmtir <infutj?reid&en unb merfmtirbtgen (EbcU t>e$

ebriftenftaatö feilten fcte Ätöfler; M sunt ©cfcuiffc tiefer Seit

*) Den Petiten unb seit Sdjuuvöaten werben wir feefonbere ßavitcl wibmen/ un&
eben fo ben cinjclncn Orben.
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ttod) in ben perfdnebenen SSerstpeigungen ber ipauptftämme:

fcer SJenebiettner unb Slugutfiner. <£ö fmb biefj c&rijUic&c ©e*

tioffenfdjaften / bie unter einem Obern ftcfc befUffen/ pon ber

SSelt gefdjieben/ in ©ebetunb 2lrbett/ be» jirengerer gebenöroetfe

tie &Ö&ere 23ejtimmung beö SDienfdjen anjuflreben/ unb Uluvd)
jebem (Sin&elnen baö 2ßof)lgefallen ©otteö befjo gennfjer ju er*

werben. 2Benn bie 23ifd)ine unb 2Beltgeiftticf)en in t^ren äuffern

SSer&ältmfFen bie 9tid)tung ber Äirdfre au ber SSelt/ in wetdx
freiließ manche cfyw verfielen/ alö oermittelnb über biefelbcftd)

erhoben/ barjlellten; fo bewahrten bagegen bie Älöfter ifjrett

^erootynern baö innere/ fUUe unb geifUgc geben; unb bciberle»

SHicfytung brückte bem £f)riftentbum baö unverkennbare ©epräge

einer groffen 6d)öpfung burd) (gtnbctt in ber Sttanntgfalttgfeit

auf. £)te ©uuft ber gürjieti/ bie grömmigfeit ber ©laubigen/

S^tci^ unb (Sparfamfeit brachten in ber golge bie ßlöjter eben

fo häufig p groffem 23eftf3/ att Uebermutb, unb 2Beltftnn ibrer

Öbern/ ober fcinnneberum £abfud)t ber ©rof[en unb 9tetb

anberer O / manche ©emeinfdjaft biefer 3trt in ©rangfal unb

Langel perfekte/ ober berfelben ben lintergang bereitete.

Sic beiben S^r&unberte/ pon melden bie 3m/ beren

3ujlanb wir barfieüen/ ben 2)!ittelpunct bitten, faben ben

flröfjten Zt>äl ber Pielen Stiftungen biefer 5lrt entfielen unb

jpenigtfenä in jettlic&em 23efj£ blühen 2
). Jpieju wirkten mancher*

let) 25eweggrünbe; au$ allen tritt bie/ j'ebe eblere £eben$rcgung

i>urd)bringenbe / Äraft be$ (Sbriftentbumö tyerpor; ja vielmehr

J^atte baffelbe aüeö Seben in ftd) aufgenommen. £>enn ob aucf>

vielfältig baö Sinjelnleben burd) ben langen Verlauf cineö

trbifdjen ®afet)nö bem (Sbritfentbum entfrembet war; fobalb

cö fid) ber ©renjfcfjeibe jmifd)en biefjeitö unb jenfeitS näherte/

1) (£iu ©cöriftfWfer iti fedistjelmten

Saljrlmnbertii / bei) Mager de advocatia

armata ©. 25/ fngt in «ejug aufBeutfdv
lanS : „3Bo finb ifjre (ber 9?eid)$fiirfien)

Stifte unb Slöfier? 3(1 eS nidit alteg

yrofanirt/ abgettjan , niebei-gevifTen unb

tecroüßct? (Sinb niefit aus 33i$t()umen

weltlidie Süi'ftcntljümer, auS ben Sti'dien

Seugbäufer, Kofiftätte, ©ansbäufer, 9)ul>

»erräften/ 95aM)äuf« u. f. au? ben

Älöflern gemadit roorben ?"

2) 93om 3a()i- 1066 (Seit 6a- nornianni>

fdien Eroberung) bis mm Soße 1216ivur<

ten in ©iiölanb übtt 550 Slodcr ßeftiftet/

^7 von allen / 6ic J&emvidj VIII fico ifjvcr

9lufOetuin« »orfani); 5lnbevfon ©efd).

Iti J^anbelg II, 41. 55on U7S — 1225

»würben in alten Sänbevn ein,ia 150 giftet»

cicnfevaDteoen gejtiftet» bauen 2i in ba$

Sal)C 1200 falten , Iangclin Notitia Ab-

batiarum 0. CiBt per orbem nuiv. ful.

Colon. 1640. ©er cnae 33ejiif beä Oiljcin.

gaucÄ fat) im 13 tert Saljvfjunbevt adjt

Älofterftiftungen / bie burd) gdienfungcn

5u reidiem ©ut Samen; 25är Wlains,

53eitr. II, 147. Sic »icten, in biefe Seit

faltcnbcn/ SlofterflitUtnßen von aväftidjeu

tmb frei6errlicöen Samilen in ©diwaben/

bco <p filier ©efd). d. 6d»vatcn II,

213 tf.
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febrte etf meitfentf wieber in jeneö sitrücf/ unb boffte mit einen*

mal gut ju mac&e«/ watf im Sientfe bloß ftnnlid&er Äraft oer*

fä'umt »orten. Eigene ober frembe Grrfabrungen »on beren

ungezügeltem ©alten bewegte ben milber geworbenen 6inn,

um wenigtfenö für batf fc&wäcfretre ©efcfcjecfyt greitfä'tten ju

grünten/ in welche jenes nur feltener hinein gu kaufen wagte;

3uflucf)ti$Örter, um bem wütfett geben ber Seitgenoffen su ent*

fiteben
s
), ober ju fd&ülsen gegen bie ©efabre«/ weiche all*

juoft in ber 5(rmutb 4
) unb bem Äampf um ba$ seitliche S3e*

tfeben liegen. SDlan bliefte aud) jurütf auf baö £eibentbum/

wa$ Könige unb begüterte unter beffen iperrfebaft für ba$

«ßrtetfertbum getbatt/ unb (mit eä für 6cbmacf)/ wenn bie

Äinber beö oerföbnten Söaterö bierin jenem nachleben würben 5
).

Sn neubefebrten ©ebietett füllten bergleid&en Stiftungen bie

3iufrict)tigfeit ber dürften in bem 35et~enntnifj beö ©laubenö

bezeugen ö
) ; unb fte waren fowobj bie Strebepfeiler an bem

neu gegrünbeten £empelgebäube 7
) / bie ibm getfigfeit oerlicben/

atö auef) / ba ibre ertfen SSemobtter gewbbttlicf) auö Sünbern

Urnen , in benen cbritflicfie ©eftttung unb wa» in beren ©e*

folge tfebt, läng)} fcfwn jur 5Mitbe fiel) entfaltet battC/ Reifer/

in neuen 25obett gefenft/ bie balb unter freunblidEjer Obbtit

unb 23egüittfigung ber gürtfett
8
) äbnltcbe grüebte tragen foll*

ten 9
). Sefjwegen bürften früberu autflättbifcbett ^flanjern im

geitflidjen ©etflbe fyäter noef) folc£>e befonbere «Stiftungen in

3) 3m 3abv 1200 a Viterbo era un vi-

vere tanto licencioso e depravato , che

niente püi. S« fummelte eine caeta eil

honesta Donna dnnzelle, guidandole eein-

pre con molto prolitto per la etrada del

Signore, in ein Ä'loflee; Bussi Ist. di

Viterbo p. 109.

4) St«: ©ogegebuflian Siani in 'Senebig

(reg. 1164 — 1 1 7SJ flirtete baö Monistcro

delle vergine für abdiene Söcbtee obne

Vermögens unb ficlltc ei unter ben befon.

fcern ©dmt} feiner Wadtfolaer/ Dornt, 20(i.

5) Naratio liintorica fundationis Abba-

tiae Spinosae-Locis (Kspinlieu , \"eil äuvoi*

bort nur Tornuebiifcn geftanben) in Galt.

Christ. Instr. Eccl. Camerac. nro. XLIIl.

6) <2o fliftete in Bommern Jferscg Sufii

mir Solbus, 95vou unb3»enat; Gafimirll

(gtargarb; ein GMer/ t>cr eben belehrt ioor«

beti/ Sarouin bei) X)cmmc ; Historia Epis-

vopatas Caminensis, in Ludwig SS. rcr
Hamb.

7) <So taute QJifcbof Silbert von 5?iaa/

fo wk er in bem ganbe feflen Stift gefaßt/

an bem 2luSfi"ufj ber £)n>ina ein Stfterct»

enfer'Äloficr.

8) 51m ©nbebeäXlISabrlninbertSfiiftet

Jpersog Saromir baS Äloiler (Jlbena auf

Oiüilcn: de nostrae facnltatis tenoitate

nioclicum de modico cnntulimn« in dena-

riis, agris, silvie, villi*
, pratiä ,

aquie,

ein ©alswei'f unb 30 93;arE jabrlid) / von

einem Äruu su erbeben / unb -Henemina,

bei* feilte von eervitio et exaetione; I)re-

ger Cod. dipl. Pomcrar.

9) 5Joac(>lau§ II unb (Sufimir von Vom.
mernliefien in tlir Älofier ^selbucf 33;önc6e

auä OTarienaaert in SeieMaub fommen.

füSerfll. Miraei Cod. dipl. Sappl. I, 88.)

50cnn Peute bortiacr öeaenben mit ihnen

Sieben follten/ fönnten fie auf be^ SlorterS

©ütern fiel) anfiebeln, frei) »on allem

fürfilicljen Sl'onbientf; Ibid. nro. XLI.

XLUI.
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banfbarer Erinnerung gemtbmet worden fctjn
,0

). 3n allen San*

bern wetteiferten Prälaten unb dürften im bau oon Älbftern/

in beren Slutfftattung ju gefiedertem SSeftefwt i^rcr SSemobjter

5(uö mannigfaltigen äuffern unb innern S3emeggrünben

giengen fold?e Stiftungen ^erpor. Sin Älofter in burgotf »er*

banfte feinen Urfpruug ber r burd) Slufljebung beö (^ebanbcä

fcep Äönig Wp&onö oon QSaflirictt »eränberten/ ©efmnung 12
).

©ie (Jartljaufe Sklbari , in bem Sprengel »on Sperre / mar
bie Sül>ne iperwee'ö pon Sonji unb feiner ©emabjin 90?atf)ilber

(?rf>m oon ?lu^erre, für eine in alljunafrer SJermanbtfctjaft ein*

gegangene SSermä&fung ,3
). 9ln ber Stätte/ mo bie ©cbeine

ber fonigltc&en ©eliebten ruhten/ follten bie ununterbrochenen

gobgefänge bie Scljulb büffen/ ober baö Slnbenfen ber ipinge*

fdjmunbenen bemabren ,4
j. £tcr bann mar eö ein 25tfdt;of/ mel*

d)er bie (Srfparniffe einer einfachen Sebenömeife bteju am gott*

gefälligften ju permenben glaubte 15); bort ein begüterter / um
ben 2Bünfcf)en ©efreunbeter entgegen ju fommen 16

;. 9fland?en

genügte bie Stiftung eine*? einzigen £>aufe» nietjt / bie gottge*

fällige ©tbmung grö(Tern SHetdjtbumö follte an meiern ftcb, be*

mähren 17
). £w le^te Sprößling eines eblen @ef#led)teö per*

manbelte bie alte Stammburg in ein Älotfer/ unb hoffte bie

gortbauer be$ £aufeö in geiftlicfyer Stacfyfommenfcljaft ju

fiebern l8) / menn er an ber Stätte / pon ber irbifdje Streiter

mit Speer unb Scfnlb bjnauögefabren / hinfort bie bjmmli*

fd>en/ ben gottgebetligtengrieben/ mo fonft meltlicfK Suft geto*

fet/ mit ©ebet unb ©efang malten laffe
i9
). (Sbenfo meiste bie

10) SDolfaer »on 'IWau mibet im Safjr

1198 bai <£d;otrenflofler in2£ien; Hund
Metropolis, (Dasjenige in Keaensburg

beftanb fcbon länger.

tl) Guil. Nangia Chron. ad ans. 1132:

Pr&sules Ecclesiarum ac prineipee eecu-

lares promptissime aDnucbant religiöse,

eponte offerentes terrae, prata, nemora

et caetera , qua; monasteriis sdificaudis

eraat neeeeearia.

12) Mbericus ad ann. 1202.

13) Art de ver. I. dat. XI , 226.

14) Philipp von Sranfreid) flifrete an

bem Otti wo er feine SlaneS begraben

ließ, ein Slofter für 120 Tonnen; Mbe-

ricus ad ann. 1201. <8. V,(g.431. n. Stuft.

15) 58. 'OTauris von qsariä flifrete 4

Slöfter, Rigord. e. 40; 95. (Jonrab uon

£ilbesl)Cim 6/ Hu tlio Chron. Brunew. in

Leibn. III , 357; 33. Jfjuao Don Sulfid»

(St. Snmbertgtljal/ M. Chron. Belg. p.

235.

16J €0 würbe Kuttnau gefliftet alä

©an^lafianifcbe Seile ; Hist. nigr. silv.

II , 56.

17) 0rnf ©lillbranb von J^allermunb

fiifiete erfl (ad)inna ben 93olsenau/ l)ier>

auf Soccum; Ä ö (i e r ©eict). ber SU
Soccum <S. 2.

18) 3n biefen Seiten: 9inbec6S (2BeI«

fer SluaSb. Sbron.); gefteoern; Slrnfiein

(SBenf ^efi. Sanbe« @efd). 244); ©or»

firtbt (Heineccii Antiq. Goslar. 189.

©efd). ». ^ilbeSIjeim II, 264).

19) ©ie Herren von ßappenbera : Ca-

strum Cappenbergenee (in neuefier Seit

bcS 93!tnifleid «on ©tein ÜJefiBunaJ in

clauetrum convertentee et militiam eaccu-
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ftnberlofe 20
) SBtttme ibr ©ut 21

) ; ben sgrautfdjafc , baö (£kr»

fräulein , melckö / trbtfck 23erbmbung »erfd&mäbenb / nad>

bem reineren 93rautfU*tt> im 9tonnengeroanbe ficfc feinte
22
). £>er

mächtige ganbberr beroäbrte Eternit ben 35anf für lange berab*

geerbten , feine ^erfon nod& mit größerer pUe bebenfenben/

(Segen beö Jpbcbjen 2J
) ; felbft ber reiche Bürger fucfjte bieburdj

einen £beil feiner <5d)äpt für bie Sufunft ju retten 24
) ; unb

unter Seeleuten mar ein fold&er (ihttfcbjuf} gotge unb neues

SSaub cforiiHtckn 3ufammeniltmmem> 25
). SSobf auefc vereinigten

fict> bteju »erfduebene (Sble 26
)/ beren manchmal jeber feinen k*

fonbern Sbeif krjtellte ll
) ; ober 23rüber auö bem yätertic^en

©efammterbe 2S
) / ober in perfönlid&er SSeförberung 29

), ©erne

mürben kp folgern S3orfa$ entlegnere öüter »erlaufest / um
jur 9(uörunbung ber kabftdjtigtett (Stiftung/ ober in fortge*

festem SSoblmolIen ju beren Vereiterung/ näkre ju ermer*

kn 3U
). SOJäckige Herren jlutiben bierin / unter (5rmutb>

gung an Skrmanbte unb anbere **), i^ren SMenftmannen ben 32
).

larem in militiam spiritoalis exercitii

com in n taut» ; Ulf bei) Jung Hist. Cofflit.

Benthem. Cod. dipl. uro. XIII. ferner

Don 933 ünfiev idienft bann noch jiveu VfM«
reuen : pro animabus omnium majoria

Eccleeix Canonicum in ib.

20) Fortassis occulto Dei jodicio infe-

ennda; Emonis Chron., in Matthaei Anal.

T. III.

2t) llerntenii Chron. Marienrod., in

Leibniz. SS. II , 434.

22) Cum - Domicella Beatrix de Lene,

ex nobili Stirpe clarain dtteens originem,

mundi hujus glnriam faätidiret atqae

eecreta liberoruui propagine inter Sion

adoleecentulas aggregari animo aeslua-

rit, quandatu suuiniam pecuniae, quam
pro buo uiatrimonio reeeperat assigna-

tam, ad inslauratiooein hiijus loci, qui

dicitur Spini - Locus (-2lnni, S.), liberali-

ter delegavit. Johanna von Slanbern

warb uernad) befien voinfljmfte ©utthä«

tcitn ; IHiraei Opp. dipl Suppl. II, 95.

23/ S)icß beioog teil ©taten Sbethaib

»on OMienburg auSbrüeflid) sur (stif-

tung von SUleitjeiligenflofier ju gdnitt'

Raufen.

24) Gin ©olbfeomib von 9Juetms flitV

tele bie Stbten Clanis-Mariscus; Call

Chrüt. IX, na. S)a8 SUofier jum fcefl.

©rat in ©»euer würbe ju Saii'er Gonrab Hl

3eit »on siue» dortigen Bürgern geftif«

tet; genmann gvei)er. Gljron. ©. 503.

25) Vogt Monum. Verdens, ined., in

Weatphal Monum. II, 248.

26) löte in t'riiljerer Seit suc ©rün«
dung des Slofters 3burg/ im SSistImm

O^nabtiicf; ffllöier »ermiiebte ©djvif»

ten l , 246.

27) ©et- eine ba? Kefeetorium , ber «n«

bere bai Sovmitorium / ber britte bie

Äivche / einzelne gellen eines @artl)äui'ert

flofteröj Vita B. jirtaldi, in Act SS.

6. Oct.

28) <go ßiften Jpeinvid) unb <&cxti, bie

Sauftge»/ bwi Srauenfiorter Treptow

;

Dreger Cod. dipl Pomer. nro. L1V.

W) 3116 © 8. 9lbfaloiu von £unbtgoröe

(liftete/ gab fein trüber © »ern gnare

14 ©brfer basn; J^ollerg ban. 9\etct)S«

gefd). 1 , 273.

3ö) <ü?eaen Uebenliaufen faufdit ^falj.

graf Oiubolf von Bübingen mit bem iß.

Von Svei)er; Neugart Cod. dipl. Alem.

II, 113.

3.1) Jbid. p. 259.

32) Ministerialen fortiter ailjntriccs ap-

postiere manne j Monumenta Diessentia,

in Oefele SS.
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3)enn fobatb ein angefe^encö ipauö eine fofcf>c 6tiftung begann/

wetteiferte &u beren 2Juötfatttung / ober in fortgeeiltem 2Bob>
wollen 33)/ wer in ber 9iact;barfci)aft reid) unb (wcfigeftellt

war 34
)/ wollte in Vergebungen fein ©efd'ledjt beö ttmfreifeö

jurücfbleiben 3i
). Sie Swtfimmung beö Oberf)erren bet) bem

©ientfmann 36)/ bann ber Äinber/ oft in größer 3abJ 37
), oor*

nebmltd) beö (Srb&erw 38
)/ felbft ber (Sofwöfrauen unb Xod)*

termänner 39
) / unb aller/ bie je barüber befragt werben muß»

en 40)/ (we^atb wobj bie (Srfltirung oollen 2Sewu§tfennö »')

,

mochte bengefügt werben) / war in ben metften pllen leicht

ju erhalten / if>rc Verweigerung aber alö fdjnöbeö Verachten

&öL?ern ipeilö beurteilt ^ 2), dagegen würbe in gemiffenbafter

unb auf ganje ©efd)ted)töalter lunauö anbefohlener Befolgung

»äterlic^en SßMUenö 43
) / waö ber Vater bloß l)atte beginnen

können **), gewöbnlid) burd) ben 6of)n 45
), felbft buret) fpätere

Slacf)fommen 46
)/ »ollenbet/ burd) biefe wenigflenö gefefHgt/

gefiebert unb gefd?ül?t 47
) / fcäuftg erweitert 4S

). Iteber ber

©ruft ber Sinnen 49
) / an ber 6tätte; wo ein £bler feinem (9e*

33) Uvf. Seouolb fccg ©loweidien fite

Sroettl/ in roeldjev &ie ©ei'd)led>tev free

©uttliätev aufgezahlt »vevten ; Annal-

Zweitens. I, 240.

34) ©tntt uielev 55eiipie(e : bie (Stiftung

»on tyovt.Diowal/ Galt. Christ. VII, 910.

35) S. 9S. De») bem £1. 33. Maria; de

Vicinis (des Voieene) 6ei) Dvieanä ; Galt.

Christ. VIII , 1588.

36; tyfal&gvaf Slubotf tton£übingen fiif«

ttt SJebenbaufen / Nostra conniventia,

fagte Saiftc £eimid) VI in 6er •Seftati«

gungS Ut'f./ bei) Besoldus Monom, rediviv.

p. 362.

37) Gudenus Cod. dipl. 1 , 436.

3S) Uvf. füv 81. Dtiitf; Neugart Cod.

dipl. Alem. I, 141.

39) SSie in bev uvf. für SrieniS6evg-

Schöpflin Hiet. Zar. Bad. V, 70.

40) Miraei Opp. dipl. p. 1190.

41) Sans mentie vigore ; Uvf. in Miraei

Opp. dipl. I, 298.

42) ©in Sinbevlolev effenbavte ein fol.

d>e§ Sornautn feinet; Svau , fie wollte

abev nid) t SUflimmcn : quod nonepirituale,

ecd qnod carnale cogitabat uxor, {«igt

ber £lOftevd)voni(l; Emonis Chron., in

Matthaei Annal. T. III.

43) Paler-decedene nobie super animam
noetram et sueeeesoribns nonris super

aninias ipeorum in omne excnlum ser-

vandnm et faciendnm cum imprecatione

maximo divini jodicii commeodavit; Uvf.

•£>er;og £einvid)<> uon Sdblefien , in Som-
mersberg Cod. dipl. eilee.

44) Uvf. für bie Gavtbaufe tton Geilten

;

Guichenon. Hist. dn Sav. III, 49.

45) Voluntate patris mei eatisfacere

cupienu; Gall. Christ., Inetr. Eccl. Bur-
digalens. nro. LX.

46) QSeifutel: Annal. Zweitens, p. 241.

47) Uvf. Sfiavfgvafen ©ietvid)g oon Weif«

fen , roovin Sie ^Iiu-djen be$ 81. ©obvt»

Ina genau bejeiebnet ivevben/ in Ludwig
Reliq. 1 , 15.

48) Neugart. Cod. dipl. Alem. III, 128.

49) Zlawco, ©vaf oon !8eiin/ ßvünfcete

in praedio Ozzecz, i»oi)in ev &en Srubeu

5u ten Sßfltern begvup/ ein filofiev; Ana-
lecta monast. Ossecensis , in Schöttgen

et Kreissig Script, ect. T. II. (@igent<

lid) abev rouvt>e tai 8i. nuv von einet*

andern Stelle 6aljin vecpflanst / wie ein

©cbveiben SnnocenäcntJ beroeiät).
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fd&lecfjt ben Ort t>cr ftube erfolgen 50)/ über bem ©runb be$

befcheibenen Ätrchleittö
5, )z auö ber fernen Seile beö £tnjteb*

lerö
5j

) / ba ivo bie #lutl)cu beut gebeulten Ißatcc baö &tntüe<>

geriffelte ßtnb nneber gaben 50/ erhob ftch ber Satt/ in welchem

täglich bie Sobgefättge ju bem (Sroigeu/ bie £)antlicber für bie

(Srlbfung &immelanfteigett/ wty audj SDlorb ttttb frevel ber oor*

maligcn SHaub^o^te 54
j fü&nett/ ober ben gludj ber SRichttfä'tte

in ©egen »erroanbeln foUten 55
). SBietuohl eö jene Seit atS

Siuhm unb ©lücf betrachtete/ einen folgen gntföluß au$jufü&*

ren 56
) / je auch £itelfeit (orfen mochte/ hieburet) im 9lnbettfett

ber Fachwelt ju glänzen 57
) ; fo »erwarte ftct> boch ber front*

tnere (Sinn bagegen / baß ^rahlfucht 5ö
) ober ©hrgeij 59

) bem
unterlegt werbe/ rcatf attö göttlichem Eingeben 60)/ in reinem

(Sifer für Religion 6!
) / im £tnbltcf auf bie Vergängltchfett

atleö ^rbtfchen 62
)/ alt Stnöfaat ber 3«t f»P i>« Stotgfeit 63

)/

in öoifttnng einen £betl fettteö SRetc&t&um ju ftdjcrn 64
) unb

einjt f)unbertfä'ftige Vergeltung ju erhalten 65
) / hervorgegangen

fepe. ©er pnt glaubte/ auy bem hinfälligen SBMtgut ftch bie

Bohnung im Gimmel ju bereiten 66
); ber auö brohettber So*

50) ftolauin II , ©raf von SSalbccf/

flirtet "SHei-ijentlinl bei) SBatbetf jum @rb<

vegräbnifj feinet .fmufeü ; Chron Walde-
cens. , in Hahn Mnnum. 1 , 813.

SV £ersoa .fteinrid) See ^artige uev»

ivanbelt bag fiircblein ju (Janiens in ein

Slorteo unb fefoenft ihm 150 Jptifen San»

beS : desertum niagnum nunctipatum
;

Henelii Duc. Münäterberg. , in Sommers-
lerg SS T. I.

51) Chron. Turonens.

53) gütolb von Hegensberg fiiftete baä

Slofier "Saht an bei' Simmat/ an bei'

©tätte/ tvo bei
- Seidinam feines (rtrunfe<

nen goljneä an iai £anb (am; 90t ü 1'

ler @dm>. Seid). 1 , 521.

54) ©ie ©teile , auf ber OTaricnboin

gebaut warb/ bieg etjemal SKorbtuat ; rfe

orig. Monast. Maria- - Fontis , in Leib-

nitz SS. II, 431.

55) ©ie Annal. Isenac. , in Paulini
Syntagma führen weniartenS als ©age
an : ber .fcocbaltar bes (SatharinenfloffeiiS

bei) ©ifenacb fe«e an bei* Stelle errichtet

tvorben / ivo tonft bec ©alaen geftanben,

unb L'anbßiaf ^etmann (jabe »ei-langt,

untec beiufelben begraben ju werben,

56) <». bie ©rabfdinft beS ^faljgrafen

Sviebrid) von gpmmen'cbui'g in Chron.

Marienthal., in Menken SS. III, 250.

57) Gumbert von gavonen envarb fid)

babuvd) ben -Hamen iei ^eiligen; Sauf«

fer ©dirceti. ©efd). III, 4.

58.) Non ex jactantia; Ucf. Miraei Op.

dipl. II , 297.

59) Caritatis intuitn , non traneitoria?

laudis apjictitn; Ulf. für ©tratmarfcK
Hlonasticurn Anglicanum p. 895.

60) Divina inspiratione ; ib. p. 552.

61) Seovolb VIII, admodum religioni

deditus erat, ftiftet 1206 Silienfelb

;

Annal. Zweitens, p. 216.

62) Siefe: transitoria; statni aliquid

facere ,
quoü mihi in celesti palacio in

xternum proficiat ; Urf. III Monast. Angl-

p. 890.

63) Ulf. Galt. Christ. X , 1T8.

64) Ulf. bei) aiiraeus 1 , 285.

65) Centuplam mcicedem a Dco ex-

«pectantes; Vogt ined. monuui, Verdene.

II, 248.

66; Soljanneä unb Otto / SOJarfarafeit

von ©ranbenbura , übergeben bem tyrie«

ficr Sictrid) unb feineu trübem ein ©ut/

28
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beögefabr ©erettete wollte Sterin ben gottgefälligen S)anf be*

weibren 67
). 2)em in ben Unruhen cineö oielbemegten gebenö

fcerumgetriebenen ©rotten mochte am Slbenb befielben ber SSertb,

einer oon SHu^e umgebenen SSobnfiätte geller einleuchten 6»);

ber (Sbelfrau bot ber £>tentf i&resl ewigen £errn grbffere SHctjC/

dlö bie (Sitelfeiten ber 2Belt 69
); ber grei&err hoffte bieburef)

ben ftörrigen <5inn mißleitetet Untergebener jur Orbnung ju*

rücfjuwenben 70
). Sie SSetummerniß tiefgebeugter Altern über

bem SBerfd&minben ber Siebltnge ibreö £er 0en$/ brang fte, bem
SUlmädKigen ein ©anfopfer barjubringen / fo irrten aueft, nur ber

Jtrojt/ beren £eid)namebejtatten 0u fönnem juXbeil werben foll*

te 71
). 2w betagte gebaute ber naben 6tunbe beö 2lbfd)et*

benö 72)/ ber Äranfe auf langwierigem Sager ber £etmfud)ung

©otteä 73
) / ber ©efunbe feineß 6egenö in ber ©eburt eine*

<5obne$ 74
). ®cr (Beliebten burfte eine folcfje (Stiftung SSürge

treuer ©efinnung 75
)/ ber (Scmafyin beweis „ärtltcfyer 3«»ci*

um in ber eiire 6« «eiligen Jungfrau ein

Älofter barauf su bauen : necesse est,

Dt amicos nobi§ qnaeramus de mammona
iniquitatis, ot secondum sententiain Do-

mini , cum defeecrimue, aeterna not cum

eis reeipiant taberoacula; Gerken Cod.

dipl. Brandenb. I, nro. 215.

67) (£-8. &W von Sunb flirtet sunt

Sanf für feine Kettung au$ ben £anben

t»cn Söieudielmbrccrn baS eiftercienfec

Slofier VitsBSehola(JSiägfi(6; im ©pren-

gel oonSSiborg; Fundatio Monast. Vitae

Schola , in Langebek SS. IV , 457.

68) ©raf £einri4 »ou Kapperfdirenf /

feinet Pielen'Pilgerfaljrtenreegenber 2ßan«

freier genannt / fiiftet bie (Jiftercicnferabten.

Sßettingen.

69) eine gereiffe ©ela fiiftete ba$ Won'

nenflofter iponfepliet (in bem «Sprengel

»on Sournei); Galt. Christ. V, 295;: in

qua (iMmals nur nod) eine (Japelle) pro

posuisti, relicto mundans vanitalis er-

rore , sub religionis habitn Domino fa-

mulari ; Ep. App. I, 14.

70) Sütolt Pon Hegensberg ftiftet Kiiti/

in einer ©egenfr/ reo patarenii'dje 3rr>

tbümer firdilidie unb weltlicoe Orbnung

gefrthroeten; '•Diu Her <2d>rej. ©efd). 1,

522.

71) eine bereegltdiere SSeranlaffung su

tiner ßloflerftiftung finbet fid) nidit leid»/

«l» fplgence. Sroei junge Knaben bei»

©rafen £ugo Pon "Wontfort babeten fid)

in ber 8audtart(an ber fdiroäbifdien «(»)•

Kad) bem 93abe legten fid) beibe in einen

.fceufdiuppen unb fdiliefen ein. 33albbar«

auf reurbe neueS Sptu eingefahren ; bie

Snaben reurben bnmit bebeft. (Sie fdjie«

nen fpurlott verfdirounben. Tic trofilofen

eitern gelobten eine ÄlcfierOift uns / fo*

fern man bie Sinter lebenbig pber tob

ftnten reürbe. Sm Srübjabr ; aii tat Jg>eu

reieber abgefiolt reurbe / lagen beibe tob

unter bemfetben. ©a« ©elüt^e ;u lofen/

fiiftete ber ©raf (1265) baS Slofter Waria<

berg funfern bon Iroditelfinacn) ; ©ra»
t i a nu i ©efdiidite ber Sidiolin unb bec

gtabt Reutlingen / Bübingen / 1,176.

gjeftätigungg'Urt. t>. Sl./ in Neugart Cod-

dipl. A lern II , 252.

72) Kicoarb von Suci fiiftet befreegen

in Villa euaHliesDes ein Stuguftinerfiift/

in reelcbcä er fclbfi eintrat ; Monatt. Angl.

p. 301.

73) Heinricas de Laci - factum est

,

ut sgrotaret diebus multis. Compunc-

tus bomo eub Hagel lo Dei votum fecit

Domino, quod Abbatiam cunetrueret(£trf>

ftalt ben ?)orf)i Monast. Angl. p. 854.

74) 6äfar ©efdj. »on ©teuermarf

III, 461.

75) Pro salute Mathilda, sponsxmes;

Monast. Angl. p. 1031.
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gung fenn. $n folcf)er er&ob fi# / an ©ebäuben / (Sinridjtun*

ßen unb SBeranflaltung , ba§ ieber ftrembling $u jeber £agetf*

fhtnbc crpicft/ jet>cr kranke aufgenommen unb bttf 0ur C9cnc=»

fung »erpfiegt werbe/ an SJtcicfnfwm bamalö unb in neuerer

3eit fämmtlidjc Stiftungen Spaniens überragen!) / t>aö 5tott^

nenflotfer Gen 23urgoö / weichet* fdjon in feiner Benennung bie

(iuffere wie bie innere 9lnmut& beö 3(ufentf>alteö andeuten fotl*

te
75A

)/ balb hierauf bie ©ruft ber cajlilifcijen Könige u). JDetr

S5ifd)of hoffte burd) folef) ein gottgefällige^ 23erf wteber
<

&o\>U

jtanb auf feine »erbeerten 23eft^ungen jurücfju führen 77
) / ober

ber Sebnfuc&t wn SHäbcfjen nad) bem fnmmüfdKn Bräutigam
entgegenkommen ju muffen 78

). (£twann würben aud) nur bie

liegenben ©rünbe hergegeben/ bie Sluöfü&rung hingegen ber

Sorge etneöSHfdjofö 79
) ober eincö anbern ÄJoflerö/ beffen %Qd)Uv

bie neue Stiftung werben fotlte/ überlaffen 80
). Scfjwer aber fiet

bem biebern (£blen ber ©ebanfe, bafi bie Ungunft ber Seiten^

erlittener Söerlujt/ faiferlid)er 23efebJ/ in fernes £anb 0u sieben/

jeneö/ bie Sluöfübrung erfc&roere/ biefetf — in unborgefe&enent

$ob baß ernffe Vorhaben »eretteln fönnte 81
)»

93tele Älöjter »erbanften ihr 2)afeun freiwilliger SKeue 82
)/

»ber auferlegter 83
) 23uffe über menfdtjlicfjc Sünbtyafttgfeit

im allgemeinen; fobann/ um für Vorfahren unb 9tacl)folger

Serjeibung ju gewinnen 84
) ; ober wegen bewußten Vergebungen/

wie Ungeborfam gegen ben £)ber&crrn 85 )/ ber 3«Pwtt3

755) Nl»l)on§ IX ftiftete auf bitten fei»

«et ©emahiin ©leonorc Sic IjetrrlidK 'Jlfcteo

laü J^ucliiaS (quies, animi relaxatio,

domuB deliciarum; Nut. ad Chron. S.

Fernandi.)

— en Bonrgog roorava

,

E un boapital fazia

El , e M moller lavrava

O monasteri des Olgas

Vet. Cant. rhythm. como eanto garnacen

Duo Fernando , in Act. SS. 30. Maj.

76) S errerai.

77) (So <8. ©unter »Ott (Svener; Gieß
ßulturgefcb. v. SLSürtembei^ II, 247.

75) Cum quirdam juveneula; - gratia

Bei ardenti deeiderio coelesti sponeo

adhxrcre perpetuo devoverint, fdienft

tönen <&. ©ottftieb von Sambrai) ein ©tücf
tano i um ein Slofter Darauf su Bauen

;

Call. Christ, Inetr. Eccl. Cambrena. nro.

XXII.

79) 933 ö f er üänabr. ©eftf>. n, 86.

80) Galt. Christ. III, Instr. Eccl. Ca-

merac. nro. 38.

81) «Ulan fehe Sie ©etvifrenSanaft US
©trafen von SBelfecf /in Der Uvf. be» 28 o If

©eid>. ». (£idigfelt>eö I , nro. 15.

82) Eichhorn Epiecop. Curiene. p. 352;

Stiftung le$ SilofievS Sbuvttoalten.

83) S)em ©trafen ©vnft oon 95elfecf leate

t>a§ Drten«. Sa»itel uon 6ifiei-5 auf/ Sa8

Slofletr Sieifenftein / »welches feine 9>or«

faljren gciliftet, in remiseionem peccato-

rum neu ju bauen ; 58 o I f ©efch. t>e$

(SictifelbS l / XV.

84) In remisBionem peccaminum, at-

que parentum et eorum, qni de sno san-

guine sunt deeceneuri ; Uli. Ouichenon

Hiet Sabaudo; domiiB III, 50.

85) Canacn ©cid», von SNomveil <S.

294/ >vo aber arge Sablcnuenviu'una

fjcvrfdjt.

28*
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einet? ©ottcß&aufcU im ßricge 86
) ; bamtt tä'gltd;e Fürbitte für

eine latifle Steife von Greueltaten ©nabe erflehe
87

), ©raf
(Silgcr »on ipobctttfctn fjattc einen Detter umgebracht ; bieg

0u Mffett/ fe&te er unfern feineö 6c&lojfe$ Biburg einen greifen

fkinemen Seuc&ter auf baö $ret)c unb orbnete einen ©ettfli*

eben ju beffen Wartung. Sut^rabe oon Orlamünb,, feines 6obneö
(SilgcrH ©cmablüt/ lag biefem an, beö 23 >ter (Stiftung $u

»ollcnben unb baö Sic&t in eine Capelle cinjj.fc&iiefien. Pilger

millfabrte ; biet* mar ber Urfprung beö ßtoftcrö Siefelb &ö
).

3m Kummer / feinen S3ufenfreunb / «Ritter ©ermid), im Sur*
uier tbbtlicb. r-ermunbet p f>at>crt (roieroo&I i(m bod) baö geben

gerettet marb)/ lüftete £erjog Sbeobalb oon Tawern / ba er alt>

gürtf unb (^bemann felbtf nicöt inU Äfotfer geben formte

,

SU'ictyenbacl) 8S
0, Üftäbcben wollten in Ätnmenbung tbreö 6in*

neö nacr) bbbern ©ütern unb greuben/ alö bie SBelt bieten

fann / betfammen leben unb »erlangten »on bem 23ater ein ©ut/

auf meinem fte p jenem Sroccf ftcb einrichteten unb ©leiebge*

ftimmte mit fid) »ereinigten 90
). ©od) ftnben mir and) eine

(Stiftung au<5 Qjifcrfuc&t/ um über ein Älotfer eine eigene

(Sd)irmberrlicf)feit jubeft^en 91
)/ unb eine anbere auö bem noeb,

tyä'fjlidiern 23emeggrunb ber 9tac&fud)t beroorgegangen 92
).

23i$»etfen lieffen bie 6ttfter bie 6teüe burdj bie 2?rüber

beö Orbenö/ für ben fie ju bauen gebacken/ felbft anüfn*

d)cn 9S
). 6o »erroanbelte ein ©raf »on SUbemarle mit päpfl*

lieber ©enebmigung baö ©elübbe/ nacb bem beiligen Sanbe ju

Sieben 94
) / in bie (Stiftung eincö Älotferö. ©in SOiöncb follte

bie (Stelle baju auf be$ ©rafen ^eft^ungen auSmäblen. (Sr

86) £önig Wlttf» ttcnSranfreid) (Guil.

Brit. 322) (jiift ein Äloileu ivieCcc bauen

unt> bei'djenft ti.

87) SOIai-farafen SMctridis bon deinen

(Stiftung; : ad placandam irani eupremi

judicis
,
quem innutnerabilium enormitate

fiagitiorum a diebus juventutie meae ir-

ritaeee me verebar ; ut quotidianie et

co ut j au in interventionibus - implorent et

impelrent veniam exceeeibue ; i£ d) o t t>

gen OJacblefe l , 40.

88) Jf?bd)e ©efditdite tec ©taffdiaft £o>

Ijenflein. 8. £a(le 1790.

89) Chron. Waldsast. , in Oefele SS.

90) Eichhorn Episc. Curiens. p. 367.

91) Chron. Munt. Seren, p. 50.

92) -gieiwig , 2Si«»»e i>e$ ©taten von

<8renc/ tat t>en tropft Bon Sauternberg

um gvlnutmig / an einet- fetelte tei -See»

iie- cm >;,\ui l'iiueii ;u Sütfen / in iveidjeä

fie aui Hm Süeltgetiimmel fidi begeben

fonnte. Ser^i-oofl i'djlug es i(jr ab, pro

ea, quod fama; sux negligens esset, et

laeciviam eectaretur; tatuv baute fiii

ut repul&x suaB permanentem reprende-

ret ultionem, ju arpjTem Olaebtljeil von

Sauteinberg / baö Äloflec ju35iene; Ibid.

p. TO.

93) 2ßie ©raf £einvid) von Srooe« ^ul•d)

fcie ^viot'en f eir ßai'tljäufer ; Petr. Cellens.

Ep. V, 12.

94) Quod prnpter statem et corporis

gravitatem miuime \ alebat adimplcxe^
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fanb einen S3ejirf/ »on Sali) nnb ©ebüfeh Ccivacfjfcn / von

Stächen unb Sümpfen umgeben / aber fruchtbaren ^obenö.

Ungern oernabm ber ©raf tiefe 2Babl/ benn er gebaute hier

ein ^agbgebäge anzulegen. Partim bat er ben 9D?önch , eine

anbere Stelle &u wählen; ba aber biefer nicht abileben wollte/

gab ber ©raf nach , unb trat ben Sßejirf ab 93
). Stttt mbg*

ttchfter $orftcht fugten bic Stifter fünftiger Vereitlung ibrer

tnä SBerf gefegten 9lbftchten »orjubeugen 96
). ©ewb'bnlich

würbe ewige iperrlichfeit benen/ welche fte aufrecht halten/

gluch benen/ bie fte brechen/ je baö Älotfer fchäbigen würben 97
)/

angewünfeht 98
) ; burch ben Stifter auf bem Sobbette etbltchcf»

Slngelbbrnfi ber ?luörubrung feineö Vorhabend von bem (Srben

in ©egenwart autfgejetchneter ^erfonen geforbert ") / unb jebe

S3efräftigung nachgesucht / welche bic Hoffnung unantaftbarcr

Erhaltung befetfigen fonnte 10°). 9?ur feiten finben wir eine

Stiftung / welche btofj furje 3eit/ »icllcicht wegen allptbürfti*

<jer Stuötfattung/ ftch erhalten fonnte 101
). Manche würben fo*

fort in ihrer ertfen Einlage reich auögejtattet 102
); boch nicht

jebe alöbalb in fogroffem Umfang angelegt / wie Slrgenfoleö 103
)/

weichet! Glaucha oon 9Taparra/ (trafen £bcobalbö von Cham*
pagne ©ittwe / im %a\>t 1221 für 90 Tonnen / 10 Schwertern

unb 20 ©etliche unb gaqcnbrüber giftete , unb bttreh ben 9ln*

fauf »ieler 33eft£ungcn unb (Sinfünfte in bcr©egcnb begabte 10*),

(^injelne bann nahmen furj nach ber Stiftung einen rafchen

Sluffchwung an ©ut unb 3abJ ihrer Bewohner m ), anbere

toten anfangt biefen nur einen ärmlichen Slufentbalt unter ge*

ringen ipütten 106
); aber baö flcinc ©emach/ worin ber crfle

95) Monast. Angl. p. 793.

96) Artifex est pr^sen» actas et id ca-

Inuiuiose tentat infringere, uade lucruin

eilii pntat extorquere
; (Sriftung&Ul'f. für

tießotttlduif/ bei) Guichenonlll, 43. HjOi

tto fie fmiid) n>ct>ei- an Soiepbiiiifdie 9!e'

formen / nod) an einen 9!eid)S6e»utationgi

©ntidnifciaungS'Diecefi/nod) an bic frudjf

trtre Scljre »on Kationalijiitei'n benfen

tonnten.

97) 5Bie in vielen <Stiftun;)iS< Ulla 93e>

ftätiauna« Ulf. in Id'cn.

98) ® e fd). o. £ i l 6 ei (> t i m II , 265.

99) Oall. Christ. VIII
, 349, inetrum.

100) llt digiiiore roborc limc pagina

(*M (Stiftung! . IUE.) convaleicat, D-

Guido Uard.
, qui ipuaui ccultttiam cuu.

gecravit , auetoritate banni sui eam con-

lirmavit et sigilli eui iinpreseioiieniunivit;

Hvf. füt Sil. ©rtljn/ in Lünig Spicil, II,

215.

10U S'Jie tue Gartnaufe t>e Soje in Vie.

moftt/ 1191 wti ©taf XliPmuS fleßiftet/

«bec fd)on im Safte 1^00 jevftb« unb mit

93!0llt< 33cilPlft vereinigt; Guichenuri 1,

211.

102; SÜIan f. tie Charta fundalionis

Turritani Monasturii in Sardinia, Ord.

Cht. , iu Marlene Thea. I , ÖOO.

103) S. Maria de Argencculiä.

104; (lall. Chriöt.X, 132— 135.

105) Oudtn. Cml. dipl.l, 433.

106) Chrun. If aldttu». JDiC C5iflcrcii'it.

f« äu S8evg*ovf ijrtttcn tm Slufana mau-
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Stifter ben geraten SntfcfrtUB Mi Scfjrift gebracht 107
)/ mochte

in fur$em ttc befcfKtbene $flan$ung $u fdjöner SStöt&e fttjf

entfalten fefjen.

3e nadj bem C5clä'nbe , roorüber bie Stifter verfügen fonn*

ten/ ß?of)t au<# nac^ beren 23cgritf »on bem Befen beS 5Uo*

fterleben»"/ ober naef) i&rer (Bcmüt&sfdjaifenfKit, bann roieber

nad) üor^errfdKnber Neigung eine» jeben Örbenö i0&
) , ober

au»
1

befonberm Seroeggrunb/ wägten fte ^um Sau bie Statten;

cm reiilenben JIub/ um bem Banberer in öfters bro&enber

(5efab,r öülfe i,u bereiten; auf bem einfamen 23ergpaü, in ber

Büfte ber erftarrten uarur, bamit ber ^ttger na# ben OTü*

§en eines bcfcfwerbepollen ^fabes (rroutefung ftnbe 109
); an ber

Äeerftraffe/ mld)t üolfreiche ^anbfct;ar"ttn oerbanb/ bamit es

feinem 23orüberretfenben an Pflege gebreche 110
). Gemeinen

Softer rcarb fruct^r&arey ©elanbe gegeben M1
), ober batTelbe

cus unnurt^ic^er ßegenb auf foldjes oerpfian^t m ) ; bem an*

lern rcarb ber 25ofcen / tpeldjer erft noef) beö menfdjlid^en Jleif»

fe$ darrte 113
) / bie Büftcnet)/ tpelcfKr tiefer nur einfügen Sr*

trag abgewinnen fonnte 114 )/ $u £(kU. £ier fcfjien Balbes*

bief tcf;t
115

) / bteOebe/ iutd) XüüaUit ber Umgebung bet)

Sibroefenfjeit mifterer Bittcrung ersten 114
), bie entlegen*

eianculas parva«; Chrim< RatUdtnee

,

in Sleitom. SS.

107) Urf. tue 3Stbenbauien : taec an-

tem facta annt in parra caminata retro

torrim; yeugart Cod. dipl. Aleai. II,

214.

105) ?2acfj itntn alten -Strien:

— Talles ailveatribua nndiqne

cinetaa

Arboriboo divug Bernardut amffinaqne

prata;

Colles et montea Benedictas amavit et

arcea

Coelo anrgentes; — — —
— — aeceaaum plebia uterqne.

109) SSie (jetoeb teeit früher) tas £lo>

fitr auf lern St. 5Sernbartsberg.

110) €o fttftere Jpeinricb rott (Sngtano

lit 3(bten Petting , con ter Wüh. , ilal-

metb., bea Thomaitinu» III, III, 49,

fagt : boc c-ae coenobium ioter dno fia-

mina Kenetam et Tami<in constitait,

loco, tibi omninm pene itinerantiam ad

populoaiores orbea Anglis poeait eeae

divercorium, — Videa» ibi, quod nonalibi,

Dt plna hoapitea totie horia venientes

,

quam babitantea inaamast.

Hl) Gomeri - foaa .Gomer- FontaiaeJ

in an" E •'n planitie, quam allnit

Troani Amine (teg (SKorS) ; Galt. Chrüt.

II, 322.

HZ) Cent Älofier B. M. de Paciaco,

locnm reapiciens aridam et angaatum
,

gab Httlbtitr Sucroig VII pon Sranf«

tttdj SSittroe; «inen neuen ^laB auf

ibtem SBütbum; Gaü. Chrut.Xll, 61.

113) Bieberns oon Slraoonien Mtntt
Itm Giftetcienfer-Ctten Silvam de Alba-

rono ad sdificandom ibi Monaateriam

;

Gaü. Chrüt., loatr. Eccl. Arelat. Nro. 38.

114) -Öerjog $uao vou 35urgun& fcfitnft«

»oc feiner Sreujfabrt M1S9) ttm Äloftec

la Grcir la deaerte de Lachoer, pourla

cultiver et habitaer avec ienr confrairie;

Capefigue 1 , 349.

115) Bellosanne, isfonttamea. ; Call.

Chritt. XI, 29, Urf.

HO Siofier 3lora in Galabrien lag {$

in Itm Gebirge /
' hiema noa tolum eibi

ver veaditaverit et autiLmnum, aed in



JB. XXI. G.7. 35ie Äröfler. — 'Sott bctt (Statten tferet Stiftung. 439

tfe Qrmfamfeit/ bie fontf nur t>asJ tvilbc Sbter barg m)' bort

bie queUenreicbe £rtft 118
)/ bie geeignetere ©teile ju fenn. 2?<m

manchem öügel/ »on manener frenen #<>&e ttttftc tad ©ottey-

bauö über eine weite Sanbfcbaft i19
) / ober barg ndHn ber

Xiefe
,20

) §»ifcnen SBaftfitofen 121
) unb 23ergeögipfeln al» Icucr>^

tenb<r ©tern ,22
) itt ber finitcren ©c&fnd&t. — Qnnjelne foütett

in b:n ©Jauern ber leblofen Sttatur/ unter ben burdjeinanber

gew»rfenen gelfentrümmern serrifiwer Gebirge / über bem ern-

tfern jofen beö nimmer rattenben SWeeteö , faum jugängltcb ben

müb»otten ©djrttten beö beberjten 25anbcre$ i23
) / betf ©terbli*

djenOetit/ frei) t>on bem Sßecfcfel auiTcrer Grinbrürfc/ mit betfo

gröffeiem Srnit in felbjt juriief ntib ju demjenigen btnan

führet f in welkem er allein feiner würbig bie Stiftung fcaben

foU. „2)u finbeit in SBäibew/ waö btt in SM'iebcm vergeblich

fliehet/ unb ®cböf§ unb ©citein le&rcn btd)/ waö fein SDtetftet

vernug/" (treibt ber beilige 2>ernbarb ,24
). Sntfgcmein warb

eine jtifle Sage erfeben ii5
), bereit Slnmutb bitten baö Singe*

nebne ber Umgebung u6
) (fo wie anberfeits ba$ ©cfjaurige) 12 7

)

bänfe in bem tarnen betf £anfe$ bejeiebnet warb 128
); ber

ebenfo oft ben (lißen ^rieben 129 )/ ben bettern (Sinn 130
)/ bie

böbe-e SRicötung ibrer 23cwobner 131
) / altf bie Suncigung ber

©tifter ,32
) anbeuten follte.

meng s xetivos «uos terminos dilatavit;

dud) var CS incureibaB malignoruin au$«

flcie» / taber Qrrlautniß/ ti an einen an«

bern Ort su tauen ; £/>. Vi , 137.

111 SoSBalMafita; Chron. Waldsais.

Iii) Fontes - Gucrardi (Fontaine-Gue-

rard 4 Stunten vonOiouen) in solo un-

dcquque fontibua ecaturientc; Galt

Chnt. XI , 320.

II 1
) Mone-Dei (Montdcc im «Sigtbtlllt

£i|ie:l')/ inonlicolo d'Ae iosidens; Galt-

Chrtt. XI , 860.

12) Sacra - Cella (Cercanceau) / US1
bon MjiltW von Sranfrcid) acfliftet ; Galt.

Chrtt. XII , 240.

Sami / inlcr inontinm jnga nemo-

ronoi|»c verticCH ; Ib. XIII, 663.

U) Hella Stella (Belle - Etoile), intra

iniiuienlinui hiue et inde montium tau

ces ; 16. XI , 462.

W Wit tie nronc Cartbaufc frei» Wre«

notl / tie 9(btc» @t. ^y.idiael io periculo

man (tten totunttn von Morand«*) /

\

tüi Stoßet auf Wont • Serrat in Nr*
gonien (treiltd) alle vor tiefen Seilen se.

fliftet.)

124) Bernhardt Abb. Ep. 106 ad Hen-

r in; iu de Murdacb.

125) Histor. nigr. Silv. III , 101.

126; SBalfcntiet battetic febönfle, an<

genebmfle Cage; J>ocbc ©Cid). 6. Grat«

febatt Jf>oIjent1cin II , 106.

127) Marmaraie; viele folcber Planten

bei) Miraius mit antern.

12S) 6cböntbat; Scbönan; @cuönfetb(

Bcaul'aye ; Ueaulicu ; Bclripaire ; Belle-

lay u. V. a.

129; Maricngaert , ©Otte^aue.

1SO) Clara - Vallis , in voeld>e§ ter

btiliSC 'Serntjart fefott teil Kamen l'ötr.

mutbStbal / roelcben tic (äiatrc juvor

geteagen / umiBanbette.

isu J^immeUrfortt« £inmuUfrpne.

132) Cara Inaula im 6tifl JlathuuJ.
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2)ie treue / reiche/ lebenslange gürforge für eine SicbJitigö^

fHftung trit wo&l mrgenbö geller ^eroor / alö in bent/ roas

£etjpg £einrtd) ber bärtige 133
) pon ©Rieften für bas ßfoüer

ZnMp get^an. ©eine ©emablin £ebtpig, 2$ertbolbs »on

Sflferanien £od)ter/ jetgte einen froren ®rab pon grbmmigfeit/

weldje in (Sntfagung / ©trenne an ficf) felbrt, gemeinen 2)ienf*

leitfutigen gegen 5lrme/ unb unbegründet Steigung gegen

Ovttniltm, bei) groffer SBo&It&ätigf cit
134

;/ baß ©eprüge biefeS

3eitalterö trug. 2luf ibren Eintrieb grünbete ipetnrid) in Un-
ferer Sieben grauen unb (Sanet Sßartbolomüuo (Sfcre/ 0um See*

lenbetl feiner Gütern/ Sßerrcanbten unb aller Grifte» H*) i ba*

bei) in jartem ipinbltf" auf baö weibliche ©efdjledjt/ tueldKö

einer folgen 3«P"<^iö|lätte befonbers bebürfe 136
)/ für Cifler*

cienfer* Tonnen/ in ber lieblichen unb bequemten £age/bren
©tunben pon feiner £aupttfabt, ein Älojler. £>ie (Sage roitl- ber

£er$og fene in biefer ©cgenb auf ber 3«9& mit bem $ferb n et*

nett (Sumpf gefallen unb / bem SJerftnfen nab,e/ &abe er für feine

SHettung bao ©etübbe biefer (Stiftung getfjan 137
) / tpelcfjeö )ann

ipebmig PoUenbö jur Steife gebraut i)abe. günfjebn 3abre

bauerte ber 25au mit einem Slufivaub pon 30/000 polnt^en

9)?arf 138
). £ebroig gab all' ibre Sfitsjteuer baran; unb püb*

renb jener ganjen Seit marb jebem Sftifictbüter / bamit er eine

Gräfte bjer pcrmenbe/ baö £eben gefdjenft ,J9
)/ audjbem filo*

tfer Sübben/ beffen S3rüber eifrig mitgetpirft/ beö £er,og$

©nabe in anfebnlicf)cr (Sc&cnfuna, betätigt uo
). £)te ginfüifte

follten bem fürilltcf)en 35au gleich fommeu/ unb in weitem Xm*

fretö aller 23eftfc/ alle ERec^te / ungetrennt/ pon feinen frenben

3lnfprücf;en burrfjfdjttitten / einjig ben 2?ercobnertnnen befeö"

133) Seine ©emaMin vcrpfUcfifete tön

im Satjc 1208 5u firenger gnt&alti'amfeit/

unb/ bamit er be3 ©elübbel ftets einge-

Senf fenn möc&te / lieg er ftcö ben SBflrt

wac&fen.

134; @ie lieg ben ©rtrag eineS ©ur§»on
ttiev pflügen sur tlnterfiüsung ber dürf-

tigen in 9};iguil)ren jabrlicf) nufroeidjecn;

©e6l)arbt ©eicb. wn ©c&lefien in

5<5S©eic&. L, 3, «s. 215.

135) Siefen leßtern SBeifag fiaben n>ir

in einer cinsigcngcftcnfungS-Urfunbefür

«in Slofter gefunben (pro nmnium fide-

liiim ealute ; Monast. Anglic. I, 648);

er äcugt von ^einrtdiä cMem ©cmütlje.

136^ Qnia claiiptrali? quieti« refrigo-

rium eolammndo eexni darat muliefri—
eed modo fragilitas muliebrie haben po-

test confugium pro euorom expiaiooe

peccatorum ;
Sommersberg Cod rer. Slee.

137) Dlugoss Hist. Polon 1 , 593.

138) Safel über bem ©raf> berljeilJ^eb«

wi$ in ber Äirc&e ju XrebniB ; Sommrsb.

I, 313.

139; 5)3 a n r i « u e 5al>r6. brt Uli*

DrbenS V, 163.

140; @r fliebt ifinen 100 manpos.re-

epecta magni laboris
,

magni obeqaii

quod lubenees fratree IVobiB in consruc-

tione tectomm et campanulis in 'Treb-

nitz impenderunt; Sommersberg Cod.

dipl. Silo p. 129.
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Jpaufeö jutfebw. ©eömegen fucfjte ber 6er0 og juerjt/ waö an*

bere $litd)cn, roaö Stüter in jenem Umfretfe befeffen/ burc&

Jtaufdö ober Äauf an fic^ su Dringen 141
); manches mar<5cf)en*

Jung su folc&em Broecf e. £>enn obgleich t>er iperjog an ben 3«*

fammenbang ber ©üter alleö gefegt , fucfyte er feine 9tbfjcf}t mit

ber gciüiffenbaftetfen Schonung für jebroebeö SRcc^t , lieber unter

ben größten Opfern/ alö btircf) ©emalttbat ober Ungerccfrtigfeit

ju erreichen ,4i!
). 55amtt eö ben Bewohnerinnen möglich werbe/

Bebürfniffe einer beffern 9tabrung ju faufen 143
)/ grünbete er

»or ben 90?auern beö Älofterö einen OTarftfkfen mit Stabtredjt

unb weiter ©emarfung ; biefe ber Stiftung jinöbar/ fo wie

bie Stupngbeö OTarftrecbjeö / baööefäüe ber gletfdjfcfjranne/

ber Batfofen / ber Bierbrauereien / ber Sud&macfjer / beö <5alj»

»erfaufö/ unb mit bem SKecf)t für ben Berwatter beö Älofterö/

in herzoglichem tarnen über ©icbftabl/ Blut unb Xobtfchlaa,

priemten/ wie cö anberwärtö bem Sanbeöberrn jutfebe. $urcfy

liefen neuen SÖtarft foüte aber baö £)omtftft ju Breölau / wei-

chem berjenige &u Sjirgioe geborte/ feinen (Schaben erleiben ,44
)/

fonbern baffelbe burch fieben £ü?arf (Silberö jährlich entfehäbtgt

werben. %tf> er bann baö ©tiftungfigut jufammengebracht /

lief! er baffelbe mit einem SSM, Baumen unb forgfam einge-

grabenen SMarfjleinctt/ biefe mit ben Stnfangöbuchtfaben feines

9tamenö bezeichnet t45
) , einfchlicffen unb umgieng im ©efolge

aller feiner Barone biefe ©ränjen 14Ä
). ®eö Ätofterö Seute

befreite er i>on allen ^ronbicnjlen/ Seijiungen/ (Steuern ; »on aller

Einlagerung ber ^agbpferbe / £unbe/ galten/ Säger; von

bem ipeergefotge/ ben Äriegöfubren unb ben Sagwerfen jum
Burgbau/ unb gab ihnen überhaupt alle Siechte / womit je bie

141) 5>i<teX«6nißci"- Urfunten entbot,

ten Saufe unt Jäufcfie iti -fperjOflS ju

tiefem SJeOuf.

142) 28»e er bcäivegcn mit feinen Snuf.

un& Xaufctifjantlungen su SBerf geaanaen/

f. tie litt, btn Sommersberg I, 819.

143) Quia praeter forum eas sit perma-
nere difticile, in qunsibi neeeeearia ali-

quando suis denariis pro restauratione

melinri valeant comparare.

iW Quia plcba per plura fora diviea

minor est ad aingula, preeumo
,
quod fo-

rum Trebniczeuse foro Canonicoriim
propter nimiain vicinitatem oecaeionem
dctriiucnti valeat irrogare; Sommers-
berg 1. c. — SoWje jrtvte Slcbtung für

Oledit ijatte tiefe frarfcnnfrte Seit! Unb
tngeaen ii ufere von Humanität übcifluel.

lente!

145 1 Ad abundantioris cautela? provi-

dentiam , ne quis ullie temporibus ter-

minna enrrumpere et limitibue «ubdole

iniquitatiti irrngare machinetur in poste-

rum , et ambitu Trebnizenüi lapides

apieibus nouiiniH mei indculptoe (r£ R>CC

ten ilirer 17 ouftUliilllt ) eontrovereiain,

ri quali terminiü fuerit, reprimeiidani

,

caute terra: infodi, pra;ccpi ; lbiil.

146) ©ieß flcf*«l) treimnl / bei jeter

neuen «liSfertiflttnfl teä (äiiftiinuötriefö

(1203. 1205. 1218.)
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£ittterfafFen eines ßroftertf/ tiefem julieb/ auögejtattet merken

fonnten u7
). 9Ran fc^ä^tc / baß auf km Sinfornmen bcr gan»

jen etiftung taufenb ^erfonen t^ren Sebcnöunterbalt retcblid)

tfnben bürften 148
)/ unb mochte ftcb t)ieb«rc^ leicht bie (Sage

grünben/ bie ertfe 9lbtiffm mit ben Tonnen bätte auf bie ftrage:

obtbr nocb trgenb etmaö mangle/ in potnifcber ©pracbe ermiebert:

„nic^t baö ©ertngtfe;" auö roelcber Stntmort ber SSame bei? Äfo^

tferö gebifbctmorbenfeue 149
). 9tacbbem fomit atleöaufä forgfät*

tigfte vorbereitet mar / jogen unter einer Stbtiffm 100 Tonnen;
tie in Bamberg ben 6cbtet)er genommen Ratten/ in baö Mo*
tfer. ^einrieb übergab jener ben ©tiftungöbrief. (£r felbjt rief

gegen alle / melcbe je eineö SSrucbeö in feine 6tiftung ftcb un*

terfangen mürben/ bie ©träfe be$ allmächtigen ©ottetf unb ber

©cöu^beiligen beö Örteö auf / bafj ftefolcöe bteniebenmit bem
fcf>retflicöften / unbetlbartfen ©tecfjtbum »on ber gufifoble

Jitf 0um ©Heitel beimfucben ,50
)/ am jüngtfen ©ertcbt aber

i>ie ©träfe beö S3errätberö %viU$ unb ber »erbammtetfen

©ottlofen an tbnen nocb »erfcbärfen motten 151
). £>te@etiUi*

cfKtt mußten ben #(ucö mieberbolen/ ibre ßerjen löfcben unb

$ur (Srbe werfen / hierauf ber S5ifcbof »on SSreölau/ ber (5rj*

fcifcbof pon ©nefen unb ber $apft benfelben betätigen 15^).

£>er glucb gieng audj über btejenigen/ bie e$ »erfucben roür*

fcen / einen anbern örben / ober ein anberetf ©efcblcdjt / in

fcatf £au$ einzuführen. £temit maren aber ipetnricbö SBo&l*

tbaten nodb lange nicbt erfcböpft. im Sabr 1224 feine

£ocbter ©ertrub l53
) in ben Orben trat / fdbenfte er bem Mo*

ficr nocb mebrere Sinfünfteunb Siegenfcbaften/ teuere »ornebm*

lieb mit groffem Ertrag »on ber SMenenjudbt/ bamit ber £onig

baö ©etränfe ber grauen perfüffe/ ba$ SBacbö 0u 25eleucbtung

147) Sommereb., 1. c. Henelii Annal. Siles. 2(udj geben ihm Sie llifunben tiefen 9?a»

»'* men/ nocb betoc eine Wbtii'fin bie 24ntrooi
-

t

148) gjjanricitic o. a. 0. ertfieilen tonnte.

149) Nomen hoc (Trebnitz) adoptatura 150) Ut quaeenmque persona eit ille

ferunt ex reeponso Abbatiesae Petruseae vel illa, plaga terribili et ineanabili a

et eanctimonialium
, quod Duci Henrico planta pedie ueque ad verticem feriatnr.

interroganti , an aliqua re ipsa; vel Mo- 151) In die novissimo com justia non

nasterium anipliue indigerent
, reepon- resurgant , eed cum Juda proditore pee-

derunt: Trzebanycz. Inde nomen indidit simo et impiie maledictig portionem amp-

loco: Trzebnycza
,
quod in polonico eonat liat et damnationi perpetuae aeternali

nullius indigens; Excerpta ex Henelii confueioni eubiciantur.

Duc. Munetcrb., in Sommersb. SS. J».«- 152) Sub horrendi anathematie benlcn

fdjort 5)1 <i n v i d it e a. a.O. bat bcmeift' tia.

^llß iai Äloftcc cenOJamen »onsent nahe 153) (S&cn jene/ um wclcfje Otto »on

lieuenoen Slttfen Xrchiiiij erhalten habe. ••U>iiielol,ucO u<u <jeu-ci)tl)abcm 'QMl^.n.
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fcer Ätrdje biene; befonbertf foll £ag unb Stacht »or <5t. S$ar*

tbotomäuö=9tftar ein Sicht kennen, 2(ud? roatf er jefct »ergabte,

würbe umgangen unb auögemarchet. ferner gab er einen £rug
»or ber 23rü<fe ju Sßreötau / eine ^leifc^banf bafelbft/ eine

SKühle unb/ bamit an SSartbolomä'uöfeu' unb an bem 3a&rc$*

tag fetnetf Slblebenö ben (»onoentfchnKrtern ein guteö 9ftabl ge*

reicht würbe' 54)/ einen SDiarftflecfen mit Vorwerfen/ Seichen

unb allen fonftigen Nufcungen. 2Bie er früher bem Nefectorium

ben Ort (Sottnnl? benimmt/ jroet) befonbere 23orroerfe bem
Äranfenbaufe angewiesen/ nnb bie Sinftinfte beö Drteö SSubcoee

jur Äletbung ber 6chroejtern »erorbnet/ fo gab er / faum üietr

Sabre »or feinem Stöbe / 200 £uben bet) OTunfterberg / mit

Äirchenfa^/ <5chultbeifFeret)en unb allen Siebten/ ohne trgenb

welchen Vorbehalt für feine Nachkommen/ jur Unterhaltung

ber Äloftergebä'ube unb jur Errichtung neuer 155
). Nachbem

£einrid) bei) ftebenunbbreifftg fahren 156
)/ in benen er aud)

noch anbere Älötfer bebacht 157
) , glücklich unb mit bem SRubm

cineö woblgeftnnten £errfcherö regiert 158
) unb im 23orgefübl

nahenben £obetf l59
) nochmals? feine SieblingöfUftung bebacht/ roarb

er/ fo mie fünf Sabre fpä'ter neben ihm feine nachroärtö fyäüb

gebrochene ©emablin/ £ebroig/ in biefeö fein ßlofter beige*

fefct. (Sttprian/ 25ifcbof von 23reölau/ hatte in SSobltbaten

gegen £rebni$ ihm in folgern «Waaffc nachgeahmt/ bafi fclbft

W Einkünfte ber bifchöflichen Safel hierunter 160
) litten/ fo

baß fein Nachfolger mancheö hiewon mieber an btefclbe iurücf*

jogi 61
). Noch jefct lebt baö Slnbenfen an ben SReichtbum »on

Srebnii? unb an bie fürftliche SSoblthätigfeit im ©efange unter

lern %olt i62X

154) StatuenteB duas eolemnes refec-

tionee, ita qood in utraque abnnde et

honeete conventui eerviatur.

155) Ueberbaupt ift Sie 3a(>l alter, für ba$

Älofter Xrebniß roäbrenb 35 3«bren eri

laffenen/ Urfunben roelcbe fid) bei) @om.
ineräberg finben, grbfler/ alt! biejenige für

irgenb ein Slotfer in äbnlidiem Zeiträume.

156) 2lm 6. See. 1201 ßavb fein 53ater

93oleSlauä ber £olje/ er am 19. SOIärs 1238.

157) 1217 Kaumbura an ber 93ober;

©olbberg ; Scbönfelb; bei) foldjen, bieburd)

anbere geftiftet rcurbencj. 93. £efnrid)au,)/

»üirfte er mit; Sommereberg 1. c.

158) 3n feiner ©rabfdnift beißt er

:

Virtulc abundane, tutor egeuorum,

schola moram, virga rcorum; © eb fi arb t

©eid). B. igdilefien, in b. 2t 28 & e f d). L,

93b. 3, @. 216.

159> Sicut videmnB et frequentcr au-

dimue : mnrs aequo pede puleat tabernas

paupemm et turres poteotum , nec »it

aliquod sab «ole, qund nnn tendat ad

interitum; Sommersberg 1 , 831.

160) ©od) nidit einjig babuvdi* and)

nod) burd) anbere ©dienhmgen ; pbea

@. 323.

161) Vita Tlwmae I. Ep. Wratislav .

,

in Sommersberg SS. II, 155.

162) £> e i £ n a b e n 5.B n n b « r b o r n

II, 260. ©3 ol f biß. 93olfäliebcr ber Deut«

fdjen / etuttfl. 1830 / ©. 709.
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einer Stiftung warb eö «.leid) geartet/ wenn baö fleine

Älofier in ein grbffereö »ermanbett 16 0 / eine bem Verfall naf>e

£trc&e hergc^eltt'
64
)/ biefelbe an einen geeignetem Ort »er*

legt warb« 65
). 3n Herfen lebte baö Sinbenfen beöjenigen/

ber einem folgen ipauö eine gefunbere Sage 166
) / eine gegen

natürliche Skrwütfung gefiedertere ©teile anwteö, wogegen

einwenbnngen ber 2)erwanben beö (Stifters fraftloö blieben 167
),

ganben ja £»rbenöbrüber Sßohlthäter ju 6chentungen biefer

9lrt leicht geneigt 168
).

6olcher hat baö Softer/ »on bem wir (treiben/ in

allen Sänbern/ an alle 95erjweigungen ber Orben, »on allen

ßtänben/ unter ben mannigfaltigen 2Scweggrünben / ju ben

melfeitigtfen 3wecfett/ eine unjäftfbare Spenge aufjuweifen.

©roffc Sanbeöabtenen/ bie einmal ju weit verbreitetem 2lnfehen

ftch erhoben hatten/ fahen feiten ein 3a&r oorübergehen/ ohne

t>a# in neuen Söohlthaten 25eweife allgemeiner ©untf 169
)/ bie

Suneigung ber ©roffen/ bie bort oft pfamentrafen i70), ftch

Gewährt/ im Saufe ber Briten bie ©utthäter ftch oermehrt

hätten 171
). «Solcher Slbtenen gebachten bie dürften oor allen

<wbem 17i
O. ©rofie ©efchlechter hatten gamilienflöfler/ welche

ju fchmücfen ober ju begaben jeber (Sprößling/ wenn er auch

fonjt nic^t burch firchlichen (Sinn ftch auszeichnete/ ftch jur (£hre

unb iur Pflicht rechnete 173
), gürten unb SMfchÖfe wenbeten

oft ihre ©umt »orjugßweife einer 9lbtew 0U/ wie Heinrich II

»on (Jnglanb berjenigen »on gont* (krault 174
)/ wie (Sberharb

163) Srmengarb / tyfalsgrafen (Jonrab

6«) Kbein ©emablin / ncrToan&elre bie

<Probftei) be» 9?eubura in ein OTonncnEloflcc;

Trithemii Chron. Hirsaog. I, 487.

164) Seooolb ber ©lorretdie @t. :ttarga.

retben in ©Olsburg* bamit ein ©eiftlidier

»on 6t. Deter alitaglid) in bertelben für

(ein £auS eine Weffe lefe / wofür biefer

puculum vini ipso die de communi cellario

recipiat; Chron. S. Petr. p. 254.

165) Würdtwein Subs. dipl. VI, 129.

166,) Miraei Opp. dipl. I, 551.

167) Sibrandi Leonis Vit. Abb. in Lid-

Ium, in Matth. Anal. III, 544.

168) Ut fratros Abbatiam soam ad lo-

cum enndem transferant , tamquam ipeis

wagis idoneum et coinmodiorcm ; Miraei

Suppl. II, 94.

1697 Sioflcr gdmiern jählt cinsig von

ItJb — iUS 93 ©djentunsjen auf; Mon.

Boic. X, 402 sq. ü?crg(. aud) Annal.

Zwetl.

170) ©. »on btefer Seit Felibien Hist

de l'Abbaye de St. Denis.

171) ©u£ Registrum eorum, proqnibu»

ob beneilcia et eleemosynas B. Nicolao

collatae orare tenemur , in Cont. Chron.

Hiixtar. enthält 1366 benefactoreg S.

Chiliani in Hüxori , £eute aller ©tänbe.—

©er Cod. trad. Scheftlarn., in Mon. Boic.

X, 407 sq. jäblt unter tyxovü Heinrich

(1164 — 1200) 223 SSerfornniniiTe auf/

grö§tentbeilg Sdienfumjen/ roenige ©treu«

fdiliditungen/ ober Xäufdje/ beo benen

meifl boS Sl. voieber ©eroinn hatte.

172) VbiliUD 2lugufi gab ber 2lbtei) ©r.

Seni$ fo »iel/ baß 20 SOJöndic mehr al$

früher barin leben tonnten; Gesta Phil.

Aug.

173) 6o btc ^ohenftaufen £orfd>.
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»on 6aljburg berjentgen »on 6t. $eter bafelbft 175
). Heber

Sigcngüter war leicht gu oerfügen 176
); bocf) würbe, wie bct>

einer neuen (Stiftung, ju gröfferet* ©idjerbeit / weil oft fpät

«od» beunrubigenbe 9lnta|htngen erfolgten 177
), bie Einwilligung

ber nädjfien SBcwanbten erfotbert ,78
). gieß fid) biefe bejwei*

fein, fo bot ein SJerfawf $u geringem $retö ein Jiuöfunfttfmittel

bar 179
), pr baöjentge, waö 0u £eben gteng, beburfte tt ber

Einwilligung beö Dberberrn, ber häufig bie ©cfmnung ber

$afallen teilte unb um fo leichter beiinmmte ,8 °), ba er tyie-

buref) nidEjtö anbereö einbüßte/ altf bie Hoffnung ber 2)fögltcf)feit

eineö £cimfatlö. %ud) würben fielen burefr, ben Oberarm bem
Präger abgefauft unb bann bem ßloficr alö (Sigentbum über*

Haffen
,H1

). ferner gefefjaben 6ctKntungen unter bem 23erfpred&en/

für bie oberberrlidje 3»fHmmung ftdji erjt nod?ju bewerben 18')»

©owobl um fein SHecfjt ju fränfen, alö audj baö Älotfer mit

wob.(gelegenem 2?efi^ ju erfreuen, mußte bisweilen eine gan 0 e

SReibe »on Saufdjbanblungcn oorangeben ,83
j, grember 23efi$

innerbalb ber £D?arc^en eineö ©cbenfungöguteö gieng leidet

burefc, Äauf an ba$ ßlofter über 184
), ©aß audb, frembeö (9ut

»erfdjenft würbe, ift nic^t obne 23ctfpiel
lö5

) , gebort aber ju

ben 6eltenbeiten.

Sticht alle (Scfjenfungen, md) abgefeben von benjenigen

ju einem auögefprocbenen 3wecf , gefefeaben obne 23crbinbltd)*

feit; fene etf nun für längere 3«t aW ein OTenfd&enleben 186
)/

174) ©ein 9MroIog in Pavillon Hist.

B Roberti de Arbrissello p. 383fd)Iiefif

:

obglefd) er in feinen weiten ©ebteten Diele

grbffere uns anfelmlidiere Sueben halte/

wollte ei* I>od) in 5ont^(£in-ault begraben

femt / quapropter saoimi Dei immeneam
clenientiam um Iiis singultibne exorenius,

nt aniniain ietiiiB cariesimi patris nostri

requiescere faciat.

175) Ulf. in Cliron S. Petr. Salieb

176) SUJenf jfpeg. ganbeSgefd). II , 101.

177) IFürdtwein N. eube. dipl. I, 41.

178) Ex confcneu et coaiproniiseii ac

voluntate fratrin nostri, fdienft Warfgraf
Otto II »on -Sranbenburg ; Gerken Cod.

dipl. Brandenb. II, uro. 10.

179) 95 au nur VI, 315.

180) Ulf. in IVürdtwein Snbs. dipl.

VI, 128.

181) Ulf. Benolil. Docum rediv. p. 952-

182) IVürAlviein 1. c. VI, 130.

183) £erjog griebrid) von Staufen fiatte

von ber ÄirdKju Vräfli ein ©ut su l'eben ;

fein (gnfel/ datier Sriebrid), gab es beut

©rafen »on Seiningen / biefer ben Rellin«

gern von Sranfenfiein. Wim mußten es

biefe bem ©rafen/ bie ©raten bem fiatfer/

ber Saifer bem 2ibt juruef / unb bieftr es

bem Slofter .fpenimenrobe geben. 5>on

biefem erliielt ber 9lbt «on Arilin eine

anbere Siegenfcbaft/ tveicue ivieber auf bem

aleidien Keae an bie .fpeUinaer oon grot'

fenrtein gieng ; Würdiwcin Sube. dipl.

V, 90.

184) Surft 5öi£laiü auf 95üaen fdienft

bie'Jnfel ßlioft an ©Ibena; einige/ roeldte

Süiefen auf berfelben befaffen, traten fie

ans Slofteo ab pro competenti praetio-

Vreger Cod. Pomer. nro. 39. a.

185; 5>a6 Regietr. Prumien». fü&rt (in

foldieS an.

186) (Sinei fdienft einen mansue eub
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ober bafi wenigem} für biefcö bie 5>tut3niefiung/ ein befttmmter

Sabrgebalt 187)/ ein ^eibgebing 188
) »orbebalten warb/ fobann/

ob 9tacbJommen ober (Srben »orbebalten fenen ober ntdjt/ ba$

©tu unbefebmert an baö ßlotfer falle ,s9
;. fonnte aueb ber

näc&Je (Srbe btefür noeö bebaut 1 90), etwa eine befonbere

geijhtng beö ßlotferö an ben 6c^enfenben auöbebungen 191
)/

eine SSJieberlÖfnng ben 9tacf)fommen offen behalten werben' 92
).

Stiebt immer war eö baö näcbfie Älofter/ welches »orgejogen

warb/ fonbern bie ©unjt ^ifSweiten einem entlegeneren juge*

wenbet ,93X (Sö mag ficb wobt ereignet fcaben/ t»afj nacbmalö/

pmal wenn Eintritt in baö Äfofter mit ber ©cbenfung »er-

bunben war / SKeue eintrat 194
)/ feltener jeboeb/ baß unter »er*

änberten Umftänben eine ©djenfung i«rücfgegeben worben

wäre 195
), ©er frene Bilk 196)/ baö belle 25ewufitfet)tt/ unge»

fcbwädjte ÄÖrperfraft 197
)/ würbe b«uftg bemerft; über 2öi*

berfpredjenbe/ neben 23antt nnb ©otteöjorn/ bisweilen eine

annno cenen Bon ein »aar (sdiufien / jweti

paaren aber, (o oft eine neue iibttffin

geroaljlt »erbe ; Gall. Christ. Instr. Eccl.

Atrebat. nro. 25.

187) Chron. S. Petr. Salisb. p. 250.

188) 05 är -Beitrage sur gjlainsev ©ei'd>.

I, nro. 4, nro. 9. gdienfung für: prae-

ltenda in eibo et potu, qualia datur uni

eacerdoti; Man. Boic. III, 305.

i&9) Chron. S. Petri Salisb. p. 255.

190) Monum. Boic. I, 193.

19 1; 'SftaneiTe Bon ©ineS fdjenft bem St.

Gljarofi 6 Woraen *ianbeS / Sag/ fo lange

er in ber Kalle fct)C / eicut unneex fratri-

bua devino praebendam meam anseipian

;

Chron. Andrens., in d'Aehery Spicil.

II, 854.

192; Wieinaraf SSolfram überaibt Sern

SSI. (gberbact) einen fyoi, »ueldien Svau ober

üinber mit 20 OTarf löten tonnen (realir,

fdieinlid) war ber Jf>of tyfanb für fo viel/

benn 6er ©raf gieng nad) =)}alafiina);

«ISenf £efi. Sant>e6gefd). II, uvf. 93.

193) SJillierS in Trabant erljalt einen

SSßeinbera ju 93oppart ; 93 ä t 93eitrage

1, nro. 12.

194) ©in Kitter batte »ein $1. <a;aul'

bronn ben glecfen Svbinaen gefebenftunb

warb felbil 9)iönd). <£r trat wieber auä

unb »erfaufte ben Ort bem tyfaljgrafen

»on Jübingen / »»eldien aber ber .«pci'ioa

Bon ©diwaben jur Kücfga&e jwana;
6Ie6 l'anbes« unb Sulturaefd). ». 2Sür»

temberg II, 253.

195; ©irarb I, £err Bon Sbarmni) (im
jeßigen ganton Sreiburg), hatte (1295^

bie Sartl)aufe93alfainte geftiftet. ©irarb II,

finterloö / Berntadite ihr all' fein ©ut.
©rfi nad) Meiern gebar ipm feine ©emalirt

eine Xoditer. @r bat bie Wibndje/ fie

möduen einen Jbeil teilen; roagberSSater

unb er gefdienft; »Bieber iurücfgeben. ©iefe

bewilligten einen ©rittDe»/ »orbehaltlid)

beg J^eimfaUj beim Wuefterben feinet @e<
fd)led)t§; Course dans la valle'e de Gru-
rjere. 8. Paris 182G.

196) Nullo nie cogente aut vim infe-

rente , sed proprio motn et mera volun-

tate; Urf. Chron. Foss. Nov., \a Mural.

SS. T. VIII.

197) Adhuc mentis compos, corpore

incolumis ; Urf. in Hontheim HUt. Tre-

vir. I , 443.

198) Iratn dei et bannum Petri Romae
et Dom. Apo»tolici et Ep. Curieneie et

Brixieoeie et S. Laurentii et omnium
Sanctorum ineurrat , barüberbin nncias

auri triginta (gtraie ; Normane 55eitr.

95. II. <l>ergl. bie Urf. ber ©rann Wbelheib/

in JF>od)e ©efd). ber ©raffetjaft ^o(ien«

(lein S. 106 ff.
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©clbtfrafc »errängt 198
). Serbjnberung mag feiten eitt<jetrct«»

fe«n>").

3n altern Seiten erfolgten bergleic&en ©djenfungen/ wenn

fte nicf)t »on fürtfltcfyen ^erfonen aiiögiengetv meitfenö münblicl)

;

unb ntc&t mit fdjriftlic&en Urfunben/ fonbern in futnbtlblidjen

Seichen / in bem ftafen/ »on bem ©runbtfücf genommen 200
)/

in bem3mcig/ von bem 25aume gebrochen m ), in bem ©raöbalnt/

»on ber Söiefe gepflütft/ mit bem £oljftncf/ auö bem gorft ge*

fcauen/ warb fte übergeben. SOIan gab auef) wobl einen £anb»

fcfcub/ einen (Stab/ ein SDJeffer jum %t\ü)tn\ ber ©ebenbe be*

tiifjrte bie ©locfenfeile beö Älojterfl/ ber Grmpfangenbe ben

©ürtel beö 6cf}enfenben / nmarmte biefen 202
). (Seltfamere*

mag nur auönabmönmfe gefunben werben ; wie bei) ©raf $on»
tiuö pon SJoutoufe,- ber ben Itebergabe eineö ©utö an ba$

Älofter SHoiffac ftd£) ben 9?agel »om ©aumen fdjnitt/ biö 8lut

floß
203

). Sßenn £umfneb bet) einer 6cf>enfung anU$ Älofter

Sßreaug feinen Ätnbern Ohrfeigen gab unb biefe berber, je

nad) ben minbern Saferen berfelben/ fo mochte er bie gäbjg*
feit/ noef; in ber fpätetfen S^t hierüber .Beugntfj erteilen

ju fbnnen/ biemit beabjicfetigen 20i
). ©ie ©ültigfett mürbe au<#

crjielt/ menn etf auf offener (Straffe
205

)/ oor einer 23erfamm*

lung beö Slbelö 206
), erhöbt/ roenn eö burcl) einen ©ritten ge*

fcf)at>
207

). $on ber SJlitte beö jmolften ^abrbunbertö anwarb
alleö fd&riftlidj gemacht 208

); nict)t blofj/ menn eö wegen Äranf*

&eit münblirf) ntd)t gegeben fonnte 209
), fonbern auef; bann/

wenn eine fnmboltfdK Itebergabe »orangegangen mar 210
). SDtan

erfannte hierin eine Stotfewenbigfeit ; für bie ©egenwart/ jebem

199; Utf. in £ o rm a « r £»rol II, 188 ;

einer «erbietet feiner ©droefler/ eine

(gdienfung ju madien.

200) Oblulit euperaltareB Petricespi-

tem. — Et de eadem qnnqne terra impleto

pugillo inveetivit Germundum. — Hag
omnee elcemosynas Abbatiae dederunt et

cum libro nuper altare posuerunt ; Nou-
veau traite de diplom. VI, 36.

201) Donatio euper altare per ramnm
et cespitem ; Gall. Christ, lnstr. Eccl-

Bajonene. nro, 5.

202) 23on einem (Jhepaav/ tai eine

©dientuns inter vivos madite / weißt ti

:

oeculati fuere nomine fraternitatie; Bian-
colini delle chicsc di Verona V, b, 82.

Mabillon Aunal. 0. S. B. LVII, 35-

204) na. LV11I, 84.

205) Kaum er VI, 214.

206; Glefi II, 252.

207) Besold. Docom. p. 359.

208; Nouveau tr. de dipl. II, 427.

209) Quia, invaletudine corpnria oppres-

8U8, Patrimonium meum conferre non po-

teram, ennfero ore et ecripto ; Gudeni

Cod. dipl. II, nro. XVII.

210) (gdienfunaen Piraten <!?aftuin$ »Ott

SlancCttl Ecclceiae Sonegiensi, confereng

eam propriis manibuo cum nobilieeima

uxore sua per cespitem terrae et per ra-

iii um arborie ad altare B. Vincentii ; Mi~

raei Dipl. Belg, euppl. 78.
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£aber porjubeugen 211
) / für feie 3ttfunft / ein 6chut)mitte( ge*

gen böswillige 212
).

$afj Äaifer/ Könige unb ^ürtfen bte pornebmitcn ©ob>
thäter ber ßtötfer mürben/ ttf natürlich 213

). (Sie gelten biefj

für befonbere Obliegenheit 214
)/ beren fie im £eben öfterö/

felbft noch ben bem legten £auch bcfielbcn 215
), gebauten,

könnten fie ja nicht alle$ perlafien/ wie anbere; aber in

(Jrfenntniß/ baß ihnen aüeö pon (Shritfo gegeben fer>e / bte (Selig*

feit erlangen/ inbem fte einen Sheil be$ Empfangenen ihm
wieber gäben 2i6

), burch ben fie regierten/ ber fie nicht nur fänden/
fonbern nach feiner ©nabe ihnen reichlich pergelten fönne 217

).

3e mehr eö Seute gebe/ meiere Äirche unb ©eitfltchfett per-

folgten/ betfo treuer follten bie dürften biefelben titelt allein

fchtrmen/ fonbern auy ihrem Ueberfliuß fie in ben ©tanb itellen/

frei) pon Jlahrungöforgen/ ©ott anrufen ju fönnen 216
). <5oU

djeS/ hofften fie/ mürbe ihrer weltlichen £errfchaft ©ebeihen

bringen 2,v
)/ (Sieg perleihen 220

»/ ben 2)anf~ für ben errungenen

bewähren 221
)/ eine ruhige unb gefegnete Regierung jum Sohn

hiefür werben 222
)/ ©oblfenn/ auch nach ihrem Xobe noch/ über

baö ganje Sanb ftch perbreiten ni)\ unb fie befragten ti, wenn

211) Qaoniam mortalium vita brevie et

viventium labilis e§t memoria , ne vitio

fragilitatie humanae veritae occaltetur et

acta, qaae inier homine§ occultantur,

contentionis occaeionem generant et rixa-

rnm, moribus est reeeptum et merito, nt,

qnaememoriae desiderant,8cripturae mi-

nisterio perpetno valeant et perdurent;

Nouv. tr. dedipl V, 5T3.

212; Contra malignantiam ineidiae fu-

turo in tempore, neceseariis instrumenta

eaa commanire cet. ; Heineccii Antiq. Gob-

lar. p. 209.

213) SBag nur g^arfgraf JFjeinricö ton

Oftrien an £>iet7en i'djcnfr« ! Monum. Boic.

Till, 136.

214) 93on Ottofar VI, OTarfaraf u.<sten<

ei-mnrf/ f. Sä fa t ©ei'cfj. t>. <St. <8i>. III.

215) ©ben Mefer Dttocar — dum ultima

traheret euepiria ; Mon. Boic. X, 94.

216) Urf. in Analecta Monasteril Osse-

censis, in Schöttgen et Kreiteig Dipl.

etet. Hiet. Germ. I*. II.

21") Sicenim noetri flrmantur jura re-

giminie , si ad laudem et gloriam divini

nominie et ad cultuni aeterni nuiuinie fa-

vorio ooetrae plenitudinem adaibemus.

Proponentee igitur in ejus nomine, per

quem vivimus regnamns et sumus, Eccle-

sia» regni non tolum suo jure protegere,

sed nostrae etiam munificeoliae miinere

ampliare; Ütf. Srictrid) II für t>te Sirdie

von (Palermo / bei) Rocch. Pirr. Eccl.

Panorm.

2 IS 1 t , cum iidem vir! epiritoales ad
cooquirendam vitae procurationem non
cogantur exterius laborare , interiae cum
majori securitate et sollicilius Deum ha-

beant exoratnm ; Pomerani Diplom., in

Schottgen et Kreistig Dipl. III, 1.

219) Schvpflin Ale. dipl. II, 361. 363.

220) Vitae Patriarch. Aquil.

221) 5iad) in ©innaljme oon OTaolano

beftimmtcÄaiferSritoticb I einen 3et>ntfteit

aller 33eute aus ben italienifcfoen Sflbsüaen

t>en Slöftern ourdj Italien unb ©eutfdj«

lano ; es traf einjia fem £1. <petergliaufert

fünf -Warf; Chron. Petersli., in Unter-

mann Prodrom. I, 388.

222) Urf. Otto IV für Komeriorf ; Hont-

heim Hiet. Trevir. uro. 447.

223) Pro ducatus noetri perpetua ea-

late ; Urf. bei) Hergott Monum. Dum.

Austr. I, 205.
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t>ic ScititmjNMfrc hierin t^retr Neigung beengenbe ©chranfen

festen
224

). 23eflant>ett/ wie mcijtentheiltf/ folche ©chenfungen

in einem OTaafj £anbetf / fo follte biefeö nicht fo genan gemef*

fett werben 2 ' 5
). ©ie entfestigten felblt für baß, waö ei»

Älojier burch ihre Seutc gelitten 226
); wofür bie (Sinwerleibung

unter bie Vrüber/ mit Slntheil an allen ©ebeten unb geglichen

@naben 2i7
)/ bem ©ebenben hiewieberum reiche Vergeltung pt

gewähren festen, 2Senn bann auch ein gürft ©chenfungen etwa

prütfnahnt/ fo trat boch leicht mieber eine Stimmung ein ; in

welcher bie anfängliche Stegung bie Oberhanb gewann 228
),

«flicht leicht hinterließ ein £err feinen legten SBilien/ ohne ein

ober mehrere Älöfier ju bebenfen 229
); »ad fo allgemein Uebung

war/ baß bie Uebertebenben eö alö erjie Verpflichtung achtem

ten/ folcheö/ »o eö unterblieben/ nachzutragen 230
).

SMe geglichen bürden hielten begleichen Freigebigkeit

für Pflicht ihreö ©tanbeö 231
)/ für fchulbige SKücfftcht auf ba*>

©eelcnheil ihrer Vorfahren 232
). Vernunft unb Siecht forbere

»on ihnen/ bie ftch ber Kirche gemeibet/ folche«/ ber Gsh« be$

Ewigen gewibmeten ©tätten/ befonbertf gewogen 0u fet)n
233

)/

weifen oft felbtf weit entlegene Älbfler ftch 0u erfreuen hatten 234>
fo baß wohl mährchenhafte ©agen an beren Urfprung fiel)

knüpfen konnten 235
). SKancheö ©ut fam an eine folche ©tiftung

224) Pro importanitate rerumettem-
porum posseseiones pauperum Christi , nt

vellemus et deberemus, multiplicare non

valente«; SanbgrafJ?ermann uon tljiirin.

gen tür (Sifenad) ; Annal. Itenac, in

Paulini Syntagma.

225/ £elnrid) ber bärtige feßenft an

Seubuä 500 maneos : hos large propter

petroaa et eylvosa menaurare feeimus;

Sommersberg 1. c.

226) Donec monachi pora conscientia

diccrtDt sibi eati.'-faclum ; Chron. Scho-

naug., in fVilriltwein Subs. dipl.

227) Hess Monum. guelf. p. 287.

228; Normane ©eico. ». Imol II, 225.

229) Statt vieler, f. ba£ Xeftament 5Si(<

lielmä uon «Olontpellier ; in d'Achery

Spicil. III, 561.

230) Urf. «OiarienS/ «Pftili»»« von

©droaben ©emaljlin, für Slofier Sibelberg/

in Scheid Or. Guelf. : quod ipee Dominus

noeter, crudelieeiina uiorte praeventus»

nec fecit nec facere potuit, dignum cen-

euimus per no» «uppleri. 3Jon Vielen Urfun«

>en »ieetlegt feine befiec baSQefdjvvätjvpn

<Sv6fcf)(eicöevct} / al« tiefe ; manbarf nuc
bie in berfelben angegebenen 93en>eggrünbe

fammt ben befannten Umftänben erwägen/

enblid) nod) iai ©atum berfelbenmit bem«

jenigen von «Philipps JobeStag vergleitfien.

231) Pontiiicalis exegitdiacretio libera-

litatee; Urf. (SB. ©berljarbg von galsburg

für <?t. «Peter / in Chron. S. Petr. p. 247.

232) Pro remedio animae suae et ante-

ceeeorom ; Brancolini Chieee di Verona

V b , 122.

233; urf. 03. (JonrabS »on «ttegeng&ura

für OTonfee; bt\)Ried l, 277.

234) SB. Mbfalom von Sunb 6ebadjte

felbft ßlugn») unb Slairoau» in feinem

Jeflament; Günter II, 333, 9inm.

235) Quidam prineepa , vir bonus, fecit

antiquitus testamentum et cartam cir-

cumligavit cum jaculo, traxit arcum,

voluntati Dci factum muh« coiamitteus;

et ecce duetu angelico carta illa cum

jaculo per tres vcl quatuor dietau ueque

ad altare eaneti Salvatori§ apud I'runii-

nm pervenit et ibi remaneit; Albericut

ad ann. 1197.

2y
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Durrf) eintretende 93rüber 236
), »on altern ^erfonen/ welche

darin ibre Sage befd/lieffen wollten 267
) ; durd) eitern / bereu

Binder 238)/ deren einher <5obn 23?
) der ©emeinfebaft ftd)

einverleibte
240

)/ alö (Srfenntlictjfeit für die Srjiebung »on

£öd)tern 241
); durd) Söonle^et* / treibe aud) aufferbalb der

Äloftermauern Vertrauen und Suneigung gewonnen batten 242
);

durd) daö gute Sßernebmen mit reidjern ßloftern/ wodurd) da$

2$etfeben eineö ärmern Erleichterung fand m).

Sin Älofler fdjieti der Ueberjcugung diefer Seit eine

»on der (5rdc sunt ipimmel reifende Seiter ; die ©ebete der

SDIcnfrfKtt würden auf ibr durd) die Engel ju ©Ott emporge*

tragen/ welche die ©nade ©otteö wieder auf Erde berab

brächten 244
). 6eine SSewobner biefien die 9(rmen (Sb rifti

245
)/

die in härterer Sebenöwctfe ib. r Xagewerf »errichteten 246
) r

dod) nid)t »on 6orge erdrüett fenn dürften 247
). ipier rübrte

ju SSergabungen die SIrmutb 248)/ wie denn diefe %tit noch

niebt glauben moebte/ daß foldje einer Strebe inneren 23orjug

gewa'bre 249
)/ oder die 9lndad)t/ woblbeideö jugleicb 2S0

) ; dann

die Srfenntlidjfeit für den Smpfang geiftltcher ©obltbaten 251
)/

236) (gdjenfung an SU £afungen/ in

SBenf £efi. £©efd>. II, Urf. 411.

237) ©in alter Wann cncullumaccepit;

Ann. Corbej.,\a Leibnitz SS. 11,309 Hen-

ricus qu ondam judex in Dachoue factue

apud nus monachus ; Monum Boic. X,

410.

238) Urf. ©raf 93Ioritj von Dlbenburg

für AI. 33erfe/ f'ogt Monnm ined. Ol.

denburg II, 37. Quia liberi noetri in

innuasterio sub regulari digeiplina Do-

mino famulantur ; gieß II, 269.

239) Günther Cod. Rhen. Mos. II, 27.

Gall. Christ XII, 495.

240) ©rar -Ougo von Wietel überlägt

frei) naOenfem £ob bie Jpern'cbaft bem Site«

ften (gobne/ brew anbern aber siebter

jebem eine bei'onberc Sitten mit 9)u«flat«

tung an ©ut ober ©elb. Sein Jeftament

in Martene Coli. ampl. I, 897.

U\) Hiet. Coli. Virg. Wiebele, p. 70.

242) Rodperti Praepositi memoriale re-

rum etpossessionum Ecclesiae suae, quae

ipso praesidente accesserunt , in Pez
Thesaur. V, II, 50: Julianue — vineam

ob amorrm Dei et mei — contulit.

243) Ser Slbr »on "Siiirbad; imb Su&ern

fenenft an ©ngelbcrg einige ißeiitjungcn/

bantir biefeg bener beftefje ; Hergott Gene-
al. Habsb , Cod. prob. nro. CCLV.

244) Eet scala, per quam deicendant

et ascendunt angelomm praecee et vota

liominum Den offerentur et referantgra-

tiam ; JUonast. Angl. p. 89t).

245) Ussermann Ep. Bamb. nro. 154.

246) In atrociori vita et victu laboran-

tes; Urf. Günter Cod. Rhen. Mosell

I,
247.

247; UM nnn est abondantia, ibi nnn

est diäciplina, fagt irgenbroo ber heil.

93ernliarb.

24S) Leukfeld Antiq. Michaelstein.

p. 36.

249) Räumer VI, 118. eRatürlidj; eine

arme Aircbe wühlt eher gegen bie Sebre/

ali eine reiche. S23er ntcbiä su verlieren

bar / gefangt nie ;u ber Sa big feit er mag

;u bei'dniljen.

250) Devotionem eimol et paupertatem

ancillarum Chri9ti in Lilienlhalc atten-

dentes; Vogt Monum. ined Oldenb. 11t

367.

251) Altmann, milee de Tanetetten, in

man ii h praepoeiti IVovecellae (fleuftitr)/

quieum unxit oleo eanetn, tradidit prae-

dium quoddain; Muri. Boic. IX, 560.
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t>ie Slbftcht/ Äranfen unb ^tüc^tlingcn £ülfe ju bereiten 252
);

anbermärtö t>ic ©ajtfreunbfchaft gegen vorüber Steifenbe 253
),

bie auch frembe ©utttjätcr gewann 254
); bie ^römmigfeit 255

),

bie ehritfliche Eingebung 256
) eineö 5lbtö; bie ^crüctTtchttgung

widriger/ einem £>bem geleiteter / ©ientfe 257
); bie banfbare

Erinnerung an genotTene BobItbaten 25b
); aucf) wohl ber 9tuf

ber ®erebrfamfeit 25 '0/ bie Pflege ber SBiffcnfchaft 260
>. mu

chetf Vertrauen auf banfbare gürbttte unb ^icraitö hervorgehen*

ben Segen unb Schul? gelegt würbe / jetgt ©raf Sttanutpb pon
6be)Ter. <£r öefanb fich in grofjer Sturmcünoth auf bem Meere.
2)a fragte er bie Schtfflcutc: „wie weit itfö an ber Seit?"
«»Bebn Uf>r fagten fie. ©er ©raf ermunterte ba$ Schifft
»otf / bi$ Mitternacht tapfer 0 u arbeiten / bann folltcn fte ihn

werfen. Um Mitternacht tritt ber Schtfftfbauptmann m ben
©rafen/ mit ber £rauerbotfchaft: er möchte feine Seele ©ott
empfehlen/ bie Matrofen wären ermattet/ bie £obeögcfabr tfetge

mit jeben 2lugenblicf. ®a machte ber ©raf fidf; auf/ griff felbft

jum Steuer/ unb balb fegte fich ber ©türm. „Barum/ fragte

jefct ber Hauptmann/ wolltet 3&r erfl um Mitternacht helfen

unb habet boch mehr vermocht/ al$ wir 2lUe?" „„Um Mitter*

nacht/ erwieberte ber ©raf/ flehen an ber heiligen Stätte/ bie

meine Vorfahren unb ich gefliftet/ bie Mönche jum ©ebet auf;

ich »ertraute/ ihrer gürbitte werbe ©Ott mir bie erforberliche

Äraft fchenfen2*').
t: "

£en mancher Stiftung gab ber SBobithäter feine innern

252) Ad subsidium ibi Domino servien-

tiom et receptionem peregrinorum aut

inlirmorum sen profugomm ; Gerken

Cod. dipl Brand. 1. nro. 215.

25J) 95. Hermann von Conftans verleibt

Um 8\. yjluvi bie Sirdie bafelbf! unb bre»

Capellen in Jpeviueti'dnvol / 93otÖiv>«l unb

53?Ol)len (in: eonsiderantes, quanta in

neceseitale traneeuntiuoi vigente hospita-

]ita§ gratia impeudit; Hergott I.e. uro.

CCC1U.

254) ©iefe erroäljnt in ber Url. für bie

Slbte« gaad) bei) Günther. I, 236.

255) Chron Abb Horti B. Mariae, in

Hugo S. antiq. mouuni. T. II.

256) yeopolfr ben Pjlorreidien rüljrte ti,

tab 9lbt Jfiilbfler von Älofierneubura feinem

Olim/ bem (in unheilbarem 2lu6fatj bim

fiedKnben ötlofar von ©tevermarf/ pacie

OBCuluni darc nun abhortnerit.

257) 5? f. £einrid) Von SBürsbura erlägt

bem .Sil. 5lhaufen omne servitium et exae-

tionee, nt viceui redderet beneliciis, quae
nobis, a carcere redeuntibus, venera-

bilis Abbas et conventus in Ahausen piia-

nimo cxbibuerunt; Useermann Episc.

Wirceb. p. 79.

258) ©in Simmermann su Sauffen Ver,

aabte all' fein ©ut bem Sl., in beffen 5Men(t

envorben (ivag 100 3i>bre fviiter gefdial),

mag aber bod> auch in biei'cr Seit febort

voraefomnicn feuen); ßlefi II, 267.

259) Sibrandi Vita, in Matth. Anal.

T. V.

260) Saifer Otto I. edienfuna (freilieft

«US älterer Seit) an <£t. ©meran : ad vic-

tum mnnacliorum , qui ibidem eanetorum

(cripturarum studiisdevotissime berviuut;

Pez Thesaurus I, III, 51.

261) Monaet. Anglic p. 890.

29*
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SSeroeggrünbe 0u Sage: Siebe Ou©ott 262
), £inbfitf auf ihn 2Ä ')/

innere ©emütfjöberoegung- 04
)/ bÖ&eren Antrieb 265

) / baö Ver-

langen / bafi nict>t jebeö 5lnbenfen an ben ©tcrbltdjen jugletrf)

mit feinen ©ebeinen begraben merk 266
). $er fromme ©laube

hoffte baburd) ficf> ßübJung in ben flammen beö^egfcuerö 267
)/

eine (Stiege jum Gimmel 268
) 0u bereiten/ 2üifnabme in bie

Weibenbe SBofmung 269
), emige$erge(tung 0ujuftd)ern

2;' 0
;>. 25ei)

folgen Herfen bürfe ber (Sterbliche getrotter ber Slnfunft be$

ewigen SHict>terd barren 271
); burd) Xbeilnabme an ben »o«

fofeher 6tätte öum Gimmel fieigenben ©ebete 272
) göttlicher

SSarmherjigfeit feiler vertrauen 273
)/ fomobj in brüberlidjer

©emeinfehaft mit ben Älotferbemohnern 274
)/ a(ö burd) bie

ipanblung felbjl/ baö SBoblgefallen beö Smigen erwerben

fönnen 275
). Vergabungen fotlten 5lrjnct> gegen allgemein ge*

füllte (Sünbenwunben- 76
)/ eine 2iußfaat fer>n / beren (Jrnbte

in ber drroigfeit bereit ftef>e
277

); benn burd) unvergängliche

<5d)äfce würbe einfl »ergolten/ roaö an Sbrtjti bürftigen 33rü*

bern gefd^e 278
). ©arum erfolgten foldje 6tiftungcn bäuftg

in \mUid)tv £obetffurdjt 279
)/ öfterer »ieUetdjt von alternder*

262) Miraei Opp. dipl. p. 553.

263) Divino reepectu compunetas; Her-

gott 1. c. nro. CCLXV.
264) Ex animi companotione (wai nnef)

beut Sufammtnljang frer Urf. * Ijiec niefit

DJeue fcon fann) ; Schannat Hiit. Worm-
uro. 104.

265) Diviao accenene epiramine; Urf.

in Gudeni Cod. dipl I, nro. 155.

166) Kettner Antiq. Quedlinb. p. 213.

267) In refrigerium animae suae (eilt

öfters Porfornmcnfrer SluSbrucI) et euorum

;

Langenbek SS. IV, 355.

268J Qai claustra conetruit vel dilapea

reparat, coelum aecensurus ecalam eibi

facit ; mf. ©ruf 3ilf>recfit$ von Di'!iiminit>e

für USSSircfie ju Hamburg; ©tapfii

I) 0 1 ft J, 638.

269) Falke Cod. trad. Corb., add. p.

43. Ob amorem vitae aeternae ; Monum.
Boic. IV, 88.

270) Kettner Antiq Qoedl. p. 211.

271) Ut adventum supremi judicia mi-

graturue a corpore eecurhi» praeetolari

audeam, aseigno Ecclaeiae ect ; Schannat

Vindem. lit. I, 189.

272) Ut habnndantins oratio Forum in

ein uro meum converteretur; Urf. in Gu-
deni Cod. d. I, nro. 156.

273) Sperans pro mieericordia Dei et

ejuedem loci eoffragio peccatorum nieo-

rum veniam a Domino pereepturnm

;

Galt. Christ T.II, Inetr. Eccl. Burdigal.

nro. LX.

274) Rodericu» Tolet. VII, 33. (Sine

Scöenfung für Slufnnfime in fciegonfcater»

nität ber) Biancolini Chieee di Verona,

V b, 227.

275; Favorem Monaeterio impenenm
Deo fore acceptabilemintuentes; Tölner

Cod dipl Palat. nro. LXV.

276; i'eouolö »on öeftecreiefe (ionü niefit

etgentlicber iU-rachunaen \'<huliiq): mal-

titndinem commieeorum perpendentes et

divina revolventee percunetatione
, pec-

catorum nostrorum vnlneribus cujuedam

medicaminie cauteriam adhibere pium

etatuimue; Mon. Boic. IV, 314.

277) Vogt Monom, ined. Bremeng.

II, 11.

278) Urf. Saiferin ßonftantimg für £1.

Slova; Vghelli lt. S. IX, 195.

279) Hartwit de FrowenhofeD, mortem
vehementer timene, exeoneilio amicorum

euorum praedium — S. Stephano delega-

Vitj Monum. Boic. IX, 478.
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fönen/ als in fräfttgem Sllter
280

). Slnbe» mürbe gehofft, neben

fcem ipeil ber eigenen 6eele 281
)/ baöjcnige bereitem 25-')/ ber

Butter 283)/ beö S&mber« 284
) , Der 93oraltern 285

)/ aller S8er*

wandten 286
) / unb beö t^euren ©emablö/ in jä^rlic^er Fürbitte

<in bem ilobeötage 287
) 0u erwerben/ für fein ganjeö £au$ alle

geitflicöen 23o&ltfcaten 0u gewinnen/ beren ein ßlojterbruber

tbeilbaftig fepe
288)/ nnb ©Ott Du füfcnen/ wenn etwa ein

S3erftorbener für begangene 6ünben niefct met)r SSuffc bätte

t(mn föntien 289
). Sn foletjer ^Ibftcfc, t mochte aud& ber tfriegö-

mann in bem 9lnfauf »on liegenben ©rünben nnb Ätrd&enfd&mutf

für ein ßlotfer bie tobnenbjk «öerioenbung ber Srfparniffe

feineö 6olbeö 290
) ernennen 291

).

2)urc&, bergleidjen ecfKttfungen follte bie Saft manc^cö

fefowereren greueis abgeiväljt 29-)/ baö ä'ngüigenbe SSeroußtfenn/

Äiretjen unb Älbjter gefcfcäbigt/ bie Firmen gebrückt ju baben 293
)/

gebämpft »erben; fen'ö nun, ba§ folcfoeö erjUm Hilter
294)/ ober

»ollenbö anf bem Sobbctte 295
) gefc^ab; fen'ö/ bafj übermütige

iperren früber/ in (Srfentttniß tbreö Unrecf)ttf/ buref) angebotenen

(£rfa£/ au<# wenn bie S5efcf)äbigungen nur jufälliggeroefen
296

)/

2S0) Lnitoldoe Schiltperch, cum adhuc

in florida staret aetate, divina tarnen

commotus bonitate, cuntulit nobie prae-

dium; Mon. Boic. X, 411.

281) Annal. Corb., in Leibniz SS. II,

309.

282) Dedcrnnt pro anima matri« euae

bonae meuioriae ; Ulf. für 81. ©OttcS ©na.
fce / bei) 8 c u E f c 1 b <5. 45.

283) Proremedio animarnm parentum,

D. N. Heinrici D. G. R. Imp. et S. A.,

a quo post Dcum Nobis coneta bona pro-

veniunt; Mongitor Maueion. SS. Trink,

monum. hiat. p. 8

284) JFjiefüc fdienft <£<8. ©erfiarb von
Ißvemen an SU jpflgenvob einen 3ebnten;
Vogt 1. c. I, 422.

285; «Ol ö fei- Hl, ucf. 101.

286) £ o rm cid t ©efco. ». Imol II, 240.

287) Urf. e«. 5UbertS »on OTaabeb.,

te» 8 tu f f e 16 / Sinnt. 282.

288; Talia impendator memoria, qua-

lia unieuique fratrum de ipso eollegio

eolila eatprocurari.Uif. .fierjog OBiltKlmS

»on Süncburg für b. 9)?arienfl. in SOJaabc

bürg; in Seuffelb Antiq.de S. Mar.
Monast. Magdeb.

289; Cumgunbe »on SlafTau fcfjcnft bem

SU Slrnflein einen 9?o»al}ebnten : obani-

mae mariti , Comitis Walerami , memo-

riam— at ei — ex operam illicitorum com-

mieeo impoenitena , inerte deeeeeerit,

corum (ber SOiöncbe) adminicolo apud mi-

eericordiarum pat rem miscricorditer ex-

piaretur; Gudeni Cod. dipl. II, nro. XIV«

290; Peculium castrense.

291) Man. Boic. VI, 122— 124.

292) ^einrieb »on 2nitecö$ fcöenfie bem
beiiigen SaurentiuS iu SDiltau fein ©igen

io vico Omeras {bat iirtdidcrige Slmbraä);

niä er iu @üt>nuna feine! @in»erfiänb>

niffcS mit «Pfaljgraf Otto »on 3Sittel£t<at6

in ©rmorbuna Saifer SJM)ilip»§ naüt 9iom

walifaijrtcte ; Vi'imiffer bie f. f. 9<m<

brafer« ©nmmlnnrt / SBien 1819, ©. 6.

293) Ulf. MireusOpp. dipl., ».3-1195.

294J 5ß3ie beri «Pfalsflrafßonrab be» SKfjeiit/

ber Ijierauf Sircöen unb Slöfler bei'cbenft

unb fleaen 9lrme ficfj milb erroieS i
Trithem.

Chron. Hirsaug I, 486.

295) HM. nigr. silv. II, 12G.

296) In die ecpuHurae patrisinci, cm
fAäbiat J^erjoa Si'iebrirf) »on yotbrinsen

b«S Älofier ^leuburfl für ben @d)iiben/

i»cld)cn cä buref) bic ingben fcmcS ajatci*

gelitten , Bohöpftin Alu. dipl. p. 311.
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SBerjcifrung 297)/ unb ftuöföfrnung 298
) fugten. $er6ofrn ftanb

babe» für feinen Söater
21' 9

), ber S3ifcfrof für feinen SBorfafr-

ren 300
)/ bie 2Btttroe für ben verdorbenen ©atten 301

) ein; unb
«icr)t feiten übertraf bie Vergütung ben SBertfr beö erlittenen

6cfrabenö; weit frier fein äufferer 7 fonbern ber innere Stifter

in bem SKenfcben, beffen Sluöfprücbe niebt auffer bie Begriffe

ber Seit fyimuö geben fonnten/ fpracfr
30:!

). SJber aueb jener

warb »ott ben gefränften Orbenöbrübern niefrtoerabfäumt JOv
>;

nnb wenn ber eine niebt frören wollte, fo giengen fte ju bem
anbern 304

)/ bureb Skbarrltcfrfeit ifrren 3»vccf bennoeb erreiefrenb.

5)ann gaben »Bieber bie Äreuyüge 23eratUaffung ju 6ct)en*

fnngen. 23eoor ein fotefrer unternommen warb 305
;, bebaute ber

SKitter noefr eineifrm befreunbete Stiftung/ tim in ber Ungermfjfreit

beö 9tußgangeö pt tfrutt/ it>aw fon|t unterblieben wäre; um ®e*
bete für feine 6eeleju gewinnen 306

); um betfo efrer glüefliefren

Erfolg unb freubige SJtütffefrr ju froffen
300; feinen irbifeben

Ueberreften bort bie SHubefjätte jum »orauö ju bereiten 308
).

£>er bekümmerte 23ater gab für bie ©eelenrube be$ auf ber

Äreujfabrt gebliebenen <5ofrneö
3ü9

;; ein anberer/ alö Slblbfung

für baö niefrt ponogene ©elübbe 3,
°). 9(ucb ber ermünfebte

gortgang foleber £eerfabrten blieb ntcfrt obne Stücfroirfung,

auf bie fircfrlicfren Stiftungen ber £eimatb 311
).

297) 2Bte Guido Bcetialis be» bem 31bt 306) @iner fefienft ein £au§ für eine

V. ßluflnn; Urf. BMioth. Cluniac. p. 1497. "Sabrjeit/ wenn er nidit jurüeffebre; ba*

298J Uif. für £1. Suimont/ in Guiche- feite s» Sehen ju empfangen/ fpfern er

non Bibl. Sebus nro. 37. : nt remitterent roieber fomme; Mon Boic. IV, 89.

mihi nin nem injuriam et ranenrem. 307) ©e£i"egen befreit ©ietber Pon

299) Würdtwein Nov. S. dipl. X, 80. Sa^enelleiiboflcn gberbadi »cm SKbeinsoll

300) Ibid. X, 95. ju et. ®oar ; SSJenf £eg. Sanbe^gcid).

301) Monum. Boic. III, 559. I, Urf. X.

202) «Betfpiel: Würdtwein S.d. VI, 130. 308) £abmar »on Suenring begabte

303) -Steinnd) pon Jpoljen warb belegen reid>lid> baS (gtift 3<Petl unb enbete im

»om Slpfler Sietl beim .fperjogpon dauern Sabr 1217 auf ber Sreuäfabrt» roarb aber

verflogt; er iah fein Unredn ein ; ba er bort begraben ; £o r m an r Slrduo/ 1827/

aber in ber 9iäbe be$ .vnoücrs feine Siegen« nro. 4.

feboft befaß/ io taufte er eine unb hoffte/ 309; Monum. Boic. X, 404. urf. für

ta« Äl. werbe jufrteben fe»n / wenn fte SditerSbaufen/ in ber len. Lit. Zeit 1827,

<md) niefit »ölten ©rfaß gewähre; Mon. nro. 132.

£ofc. I, 275. 310) Pro reoompensatione itineris Hie-

304> 5Bie ©raf Ulbert Pon 9?ogen l)ie< rosolymitani ; Urf. Bibl. Patr. Max.

rüber fpridrt : Mon. Boic. II, 177. XXIII, 1379.

305) Cum ultra mare profecturus es- 311) ©Ottfrfeb bon Qjidefiarbuin fefienft

sem; Lebeuf Hiet. de Egl. d'Aux. urf. USSÄtrdje su gfliffo einen Sehnten i

uro. G5. Miraeus I, 59(i. S ä f a r ©cfd)- £/og:e de Fillekarduin,

V. (Stei)ermaif IV, 220. Martene Tliee'

aneed. I, 8G7.
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9toch fpredjen bie Urfunben mancherlei) anbere 93en>cg*

grünte ju 6chenfungcn an Älöfter autf. 3- 25. weit in bem

SScchfel unb ber iptnfäUtgfctt menfehlicher 2)tnge eittjtg baöjcntge

35ctfanb habe/ waö mit bem ©ottcöbtenjte »erfnüpft fewe
31^.

<£ü mahnten bie 95eifpiclc ber Stlten 3l3)/ ber Vorfahren 314
)/

frommer eitern 3 ' 5
); ba$ iperfommeit/ welches i>«rd> langes

SSetfeben bie tfraft gefcfclicher SSorfchrift gewonnen habe 31 "),

©er treue SSafali gebachte baben beö 6eelcnbcilö feineö Äöntgtf

nnb beS (Segens für beffen Regierung unb baö Sanb 317
), wie

ber 6ohn beSjentgcn feiner Gritern. 6chenfungen führten ben

gehörten ^rieben juriief
3l8

)/ ober befeiügten ben £abcr über

©üter/ ber auf anbere SSeife nicht su fchlichten mar 3"); um*

faxten etwa ben SScnfe eines hohen Verbrechers l2
°) ; unb

mürben gerne gemacht/ tritt burch gürbtttc ber Smpfangcnben

einem ©ebamucn chritfltcheS ^egräbntg ju tttotittn i2i
), 6ic

erfolgten in greub unb Seife/ aus ©anfgefüht unb in 95c-

fümmerntfj/ ben Vermählungen in groffen Käufern 3-'2
)/ ben

ber ®eburt »on Ätnbern 323
) / als Seichen ehelichen 3ufammem>

jtimmenS 324
)/ ber Eintracht in einem £aufe 325

); auS man*

cherlew Skweggrünbcn/ auch burch ben Qnnbrucf/ welchen bie

SBabrnehmung gotteSfrcubtger 3lrmuth auf ein chrttflicheS (9c*

müth übt 326
). $ie& alles nicht bloß bei) hohen ©efchlechtern/

312) Etsi ouinia caduca sunt horoinura, 318; Otto II 93IarftH
-

af oon '^riinoenburg:

et tempornin diutornitae labuntur , sunt Nostris praeeibus et con6eneu ipeius Eccle-

tamen ex hauiinibus aliqua perpetiia sta- eiac pax fiiit firuiata ; Gerken Cod. dipl.

bilitate ciinncxa ; illa videlicet, quae II, nru. 10.

divinis addita culttbuB , haereditatis Dei 319; Würdtwein IV Bubs. X, 90.

fuuioutum inter hominee araiilectuiitur ; 320) ©et SUt von OTortmoilb erhielt bie

llif. griebrid) II, in Rocck. Pirr. Priu- ©liter ^C6 XIII. g. 17») enlhanuteten

ratu* Messan. p. 1006 ©eilten oon glovil ; Corio Storia di Milano.

313) InhacrenteH aliquatcnus antiquo- 321) Munum. Bote. X, 421.

rum Priucipum exemplis — qui in suis 322) Annal. Zwetl. 1, 251.

terrMonis ecclcsias aut monastcria 323) S afnr ©et'd) V. (gteurm. IV, 126.

aeditieaverunt ; Iiicd Cud. dipl. Ilatiab. 324) Petrus 'i'raveruaria, ejus uxorc

], 303. Aicha couscntiente , uiulta coenobio Por-

314) Mimt i Opp. dipl. p. 1 1H8. tuensi dedit ; llubei Hist. Havenn.

315) Ep. I, 498. 325; Pro auiwo concordi; Urf./ Guden.

316) Antiqua traditio ac lcgalis in- Cod. dipl. I, 313.

ptilntio est, ut omnis liomo vel teuiina 326) OSter 9Ioiiticn in bem (gprenijcl UOR

pro nalule animae suae et abolitionc pec- iout'9 UerlietTen ihr SUofiet und bejpijeit

ea in inum Ecciesiis Dei ac eervitoribug (ine glitte, nun in fte nad) Cificicuniet'

earumde rebus, quas possidet, elccmosy- rciU'l lebten; Mci) ^abre beruod) uuilte

nani facial ; Call. Christ., lustr. Eccl. ©Ott einen 93Ü r/8« von Soiir^ ; bafi er

C'avalliceiis. uro VII. ihnen ein ft(incrne§ %aui bunte unb für

317) Pro salute auiuiac doinini mei 20 (SdllbCllcru be<n>btc ; Cltrotl. Touron.,

Hearici regie et pro iiiculumitate sua et iu Recußtl XVU1, 2S8.

statu regui Bui , Mvnast. AngUc. \>. b i'J
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be» (Jblen; eö gefrfja^ aucf) burdb, begüterte Bürger 327
). 5fn*

fcererfeittf bann gcfcfyab e$ »on bem Söater ben ber Äunbe/ ber

Setdjnam beö einzigen 6obncö fene wiebergefunben 328
); »on ber

finberlofcn (Sbelfrau in 9tncrfennung ber unerforfcfylidben SSege

beö iperrn 329
); von ber Sßittwe für ben »erftorbenen 9)?ann 330

);

»on bem 6ot)n für ben bjngefrf)iebenen SSater 331
), ober wenn

er biefen in baö Älotfer begrub 33-). S5eftätigung erfolgte/ um
gegen mögliche Slrglttf nadfrgebobrner Äinber fictjer aufteilen

333
).

9ticf)t blofj gebaute ber lefcte (Sprößling eineö ©efcbjecbjeö um
fo eifriger bie Ätöfter

3i4
) / fonbern eö tt)arb felbft jum oorautf

fcf)on fürgeforgt/ bafs im gall betf (Srlöföenö eines ipaufeö ein

Wttii ber ©üter an ein hofier falle 535
), ^ugenbeinbrürfe/

müttterlidjc bitten 336
)/ rege geworbene ©efüble im Umgang

mit ßlofterbewobnern 337
) / ber günfttge (Sinbrucf ibrer Sebenö*

weife 338
)/ 2)anfgefübl ü&er freunblidjcm Smpfang in fernem

Sanbe gegen biejenigen/ meiere baö (Sbnftentbum babin ge*

bracht 33»), baö Stnbenfen an genoffene ©atffreunbfcfcaft 340
)/

ftimmte eben fo »tele ju tbatfä'cbltcb, bewiefener (Jrfenntltdjfett.

5)ann/ wenn mit fdjwerer Äranfbett baö 25ewufitfet)n begangener

(Sünben lebenbtger erwarte *41 ) unb ber nabenbe Xob früher

gefaßte 23orfä$e ju Dollfü&ren gemabntes«) , mar/ näcbft ber

Hoffnung auf ©otteö ©nabC/ bie leiste ©ebnfucfjt beö am Siele

be$ trbtfdjen 35afeun$ (Stebenben/ fo fern nid&t fein 6auö eine

(Srbgruft in einer £irc&e befaß 3
.

43
) / fein ©rab in einer ßirebe 344

)/

327) Mon. Bote. III, 94, ffatt Dielet. 338) Propter honestatem convereationif

328) Eichhorn Eplsc. Curiene p. 319. eorum; Günther Cnd. I, nro. 238.

329) Com Deus omnipotena fruetu ven- 339J Uesermann Ep. Bamb. p. 309.

tris, neecio quo nio occnlto juJicio , me 340) Deswegen erbielten t ie Cscbannifer

privaeeet, mei patrimonii haeredem con- 35ud»'ee bei) 'Scvn ; 93! ü 1 1 c r Sc&TO. ©efd>.

Btitnene crucitixum ; Chron. Zwetlens. i, I, 413.

245. 341) Cum es Iniquität« mea devenerira

330J Chron. Zweit. I, 237. ad morbum incarabilem, gratiasago Dea

331) Guichenon 111,44. meo; UM. Christ , ln&tr Eccl. Seneceos.

332) Chron. Zwetl. I, 259. nro. VII.

333) Fratres timentee ex poeterorum 342) Neugart Cod. dipl. Alem. II, 114.

vereutia per novae prolie nostrae , quae 343) ©röffere Nerven roäblten nad) Sc--

poet euecrevit, Impetitionem ipsie poeee Heden eine Sivttst / in ber fie begraben

gravamen euboriri
; Sfibfer III, Ul'f. 98. feott roottten ; J. 35. 33olesUu$ ber £ofje

334) y/non. Reichenbach. Cbron., in ließ fid) SU Eeubnä / fein goljn .<heini'ic6

Oe/ete SS. in feiner SicblingSfiiftung JrebniB/ be.

335,1 Chron. Cavcns , in Murat. SS. graben.

336) Miraei Opp. dipl. I, 547. 344) 93ern()arti »on<aore$e (Soricincuim)

337) SutTOij VII üon granfreid) (cbentt fdienft tem »ovtigen SCI. medietatem bo-

ten 9);önd)cn uem EanterNr»/ tueil fie norum euorum cum corpore euo ; Galt,

mit ißni gebetet ; Capefigue l, 94. CArwt. XIII, 363.
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wentgtfenö tm 25cretc^ cineö gottgewetyeten £aufeö 345
), fin*

ben; wofür er feine (Srfenntlidjfeit bewährte 346)/ aud) 33er*

wanbte an beö begrabenen ftatt bie^u ftcf) willfährig jeigten 347
).

<5o erfobren ftcf> bann je nad) bem SHuf/ welchen baö Hilter/

bte 23ebeutung ebeporiger 6tifter/ baö geben ber Drbenöbrüber,

dnem ©otteöb. anfe erwarben/ in biefem manche ©roffe bie ftille

3nflud)tötfätte/ an ber fic in 9(nbad)t eine tuelbewegte £auf*

bat)n ju befdjlieffen / ifjre irbifrf)en Steffe gemeiner (Srbe

übergeben/ gebauten 348
). Unb febnte fid) ein frevler nad) bem

legten £roft eineö fdbulbbelabenen ©eroiffenö: ntdjt aufferbalb

geweideter (£rbe einfi ruben ju muffen/ fo war eine 6d&entung

an ein Älofier ber einzige SBeg/ beffen fid) ju »erficljern
349

).

SKandjer ©uttbäter ffanb betfwegen in fo banfbarem Slnbenfen

alö ber Stifter/ warb nadfjber felbfi mit foldbem »erwedjfelt 350
).

23teleö enbltd) brauten biejenigen / welche Slufnabme in bie

©enoffenfdjaft wünfdnen/ felbtf mit. £ier aber glaubte ein

gewiffenbafter 3lbt ftd) fowobl, alö ben (Sintretenben / einer

firengen Prüfung unterwerfen $u muffen/ bamtt nid&t baö @ut
jum 25eweggrunb ber Slufnabme unb fo bie geiffltdje SBobltbat

jur 6imonie entwürbigt roerbe 351
). gtebt faum ein 95ei-

fpicl/ bafj batf 23olf/ einen folgen £aufe abbolb gewefen wäre/

baffelbe jerftört bättc 352
). $>ie ÄÖnigc btelten beren 23e*

fd&trmung für bie £iuelle einer fegentfreid&en Regierung 3S3
);

tarum warb 23ejtättgnng / <5d)u£ / mancherlei) Sßefrenung

letdjt gewäbrt 354
;. <Die $äpfte wieö fcf)on ibrc Stellung an;

foldje ©djenfungett/ unb/ wenn fie an unmittelbar untermor*

fene ÄlÖffer gefdjaben/ um fo bereitwilliger 355
)/ ju betätigen.

345J 3c nacfi Der ©dienfuna fanD hierin

eine KanaorDnuna ftatt: auf beö ^loflei-ö

fiird>i)Pt"/ tu Da- Sirdie / im Gavttelbaug/

mitten unter Ken SJrüDern ; 6 1 e fj II,

265.

346) Hngo CnmeeRatlienensie öermaebt

fein $m ter Sitten «flonneual ; et lego ibi

allodiam et orone jus, quod haben in

novem maneis ; Marterte Coli. ampl. I,

807.

347) Monum. Boic. III, 51 C sq.

34S) 5>on Weinaarten: quomodo um Iii

principnni et nnbilium tubam extremam
hie pausando praelegerint exspectaro;

Heus Monom. Guelf. p. 197.

349) (SAenfiinfl «BnrdiarDS »on bleuen-

fird) an iai Äloflcv tafelt s ut reconei-

llaretur cccleniae propter homicidinm,

quod patraverat; £o»p Ulf. juröcfd).

o. eitfl. Stinte nro. 7.

350) Eichhorn Episc. Cnriens. p. 348.

351) EmonU Chrou., in Matth. Anal.

II, 53 sq.; ober freilief) mögen Die hier

«orfommenDen fpigftnDitten UnterfdtetDun«

gen feiten gemcidu roorDen fenn.

35^) 5Uiti im 6. 3ürid>; «Oiiillet

©dir», ©efd). I, 412. (Die tlimvobner

nuu-cn aper meiflentijeilS £atbarer.

353) ©inaana oer Urf. «Dbiliv»« Uon

©diroaben für iai SU. 5i?eiffenau ; Ueser-

mann Episcop. Bantb., Uocuni. nro. 157.

354J woran Die llrfunDenbüdjev eine*

jtDen Älofierä reid) ftnD.

355) Ep. App. I, 7.
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2)en Äföflcrn felbft festen ber 6chirm eineß geglichen prfien
Keffer / alß berjenige »on Äriegßmänncrn; jenen bann (umtue*

berum bte Skrmenbung »on ©ütern on folche/ bie G9ott/ alß an

biejenigen, bie nur ben Sitelfciten ber Sßelt bienten/ einegottge»

fälligere Sache 356
). <5o erleichterten fieberen Erwerbung/ fclbft

eigene Slufopferung nicht fcheuenb 357
). Söcinat>c einjig mag aber

in biefen Seiten bie Zitat OTarfgrafen SUbertß »on Reiften

flehen. 6ein 93ater hatte bem ftloitcrju ^anternberg 3000 9J?arf

gegeben, ©er <5o(m fam mit tiefem in 3crroürfniß unb for»

berte belegen bie ©abe jurücf. (Sß ju geben unb eß ju »er»

weigern/ fiel ben Mönchen gleich fehmer; fie hofften bie heilig*

feit »on 6t. OTarienß Slltar würbe baß ©elb befchtrmen, bar*

um legten fie eö auf biefen. Slber Otto mar fror)/ baffelbe fo

leicht mieber befommen ju föttttett/ unb nahm ti hinweg 358
).

£>ie 6chenfungen betrafen aber nicht allein ®üter unb

Siegenfehaften aller 3lrt; eben fo werthooll alß biefe waren bie

Stechte/ 9?u£ungen/ Seiftungen ober Befreiungen/ welche ben

ÄlÖflern ju £hetl würben. Unter jenen flehen bie^farrfirchen

oben an 359
) / bie meitfentfmlß »on Bifchöfen 36°) , fcltencr »on

weltlichen Patronen/ weil biefe baß SSefe^ungßrecht weniger

üben tonnten, außgiengen 361
). %n befonberen gällen war bie

(Stnoerleibung einer Äirche $retß für Abtretung anberer Befi&un*

gen an höhere geitfliche Stifte 36
-') ; in anbern würbe ber bloffe

Äirchenfafc übergeben 363
) / auch wohl irgenbein weitereß Stecht

abgetreten 36
'). ©itwcrleibttngcn jeboch gereichten nicht immer/

weber bem Älofler noch ben kitdjen, jum Beilen ; jenem nicht/

weil bie SOtßncfjc burch bie Selbftocrmaltung leicht ber Älofter*

jucht entrüeft würben ; biefen nicht/ weil bie 23erfuchung nahe

lag/ burch fchlechte Slbftnbung eineßauf}ufteüenben2Beltgeiftlichen

bie Scclforge ju »erwahrlofen. 3« folchen Gnnocrlcibungcn

356) Urf. ©S.gieqfrieb II von 9)1 a inj/ ftftbt); Ludwig Heliq. I, 14. 25ergl. 6.

in Gudeni Cod dipl, I, oro 156. Urf. p. 24.

357) Ibid. 36-',) «entfiel oon $rfim 11116 Sbln (ob-

35&) Neglecta tantae euetodis (6er beil. Wohl Mm gnbe bc$ 13ien Srtbrb.)/ bei)

Jungfrau) revercnlia ; Chron. Munt. Günther praef. 4. 5.

Seren p. 58. 363J €0 oon l'coeolb von 2l<orm$ prae-

359) hierüber Günther Cod. Ilhen. dium Lochheim an (Schönau , babc» jus

Monell. II, 62 sq. patranatue; oec (grjbecbant unb bie iibri<

360) Günther I, nro. 234. gen V'iUrer mußten juftuumtn ; Gudeni

36i; Dost) fdienft griebrid) oon gimbeef Sylloge nro. 2S.

bie Äirdie feineS Jpot'cg (villae) cum ad- 364) ©aü jus calhcdraticum 01t bie

vncatia et Omnibus altincntibus ejus ftiu £ild)C > ißtil'tfiel : 6 1 6 6 11 1
,
127.

SKI. Jjeiipcrbeborf (im SöiStbum
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fonnten befonbere Söcranraffmtgen / wie betr 25au einer Äitc^e 36?
)r

cber betfimmte Smdi 366
)/ 23emeggrunb werben. £>aö jtlojter

ju SSenbome fwte von ben ^äptlen fogar bie ÄtrdK ber heil.

?Priöca ju SKom mit allen i^rett 23eftfcungen unb ber Sarbinalö-

würbe erhalten/ fo baß ber Slbt einen Verwalter beftellte unb

bem garbinal/ welcher bem Xitel führte/ nur ben vierten Ztyät

ber ginfünfte ju geben i)am 6f>7
). ©cwöhnlid) bemog 5Umuth

eineö ßlofterö bie 23tfcf)öfe ju fotcf>etr letchtgeübten freigebig*

feit
J6S

); balb o^ne alle 25ebingung/ auffer gehöriger 23cforgung

betf ©otteöbtentfeiM69
) ; balb bloß unter allgemeiner 23ebingnifj

gebübrenben Unterhalts» an ben Pfarrer J70
) , boch fo/ baß er auch

Slrme noch unteriiüljen fönne jr '}; balb/ befonbertf bei) grauen*

flötfern/ welche bie $farrc»en fclbtf nietjt verfeben fonntett/

unter 9luöfd)cibung beffett/ inaö bem <orift / waö bem Pfarrer

verbleiben follte j7-'). 2?>et) SDJannäflbtfern warb ber an eine folche

Äirche beftellte Pfarrer bloß alö Stellvertreter beö 9lbtö be-

trachtet 37^)/ unb eö UUbm jenem gewöhnlich bie Opfergaben

unb 6tolgebiibren unb/ je naef) urfunblictjer Stimmung/ ber

fleine Sehnte 374
)/ ober ein betfimmter 9lntbcit an bem groffen 375

).

3(n ©treitigfeiten/ ob überhaupt Älotfcrbrübcr geeignet mären/

baö 3lmt von Söeltgcitflichen ju verfemen/ fehlte e$ nicht 376
).

2)aö michtigtfe stecht/ waö Älöüern erteilt werben fonnte/

war baöjenigc frewer Vergabungen. Sari ber ©roffe hatte

fatferltche Einwilligung p benfclben vorbehalten 377
)/ unb in

ber golge nur etwa einem ber angefebenern Älotfer 2Sefrei)ung

hievon ertbeilt. ©aber ttf in ben älteren (5chenfung$»Urfun*

ben meid bie Stimmung ber Sanbeüberren aiiögebrürft. SBic

ßtlmäbjig balb aller SSefifc von £tegcnfchaften in einen gebenver*

365) Ep. V, 148.

366) Mefectioni panperum et enseep-

tioni hospitnm ; Ep. IX, 240. Ad neue in-

firmorum; Ep. VI, 12.

367) Ep. Vi», 16T.

358) ©er<8. »on Sreifinaan fil. <Ui(iar<

tiiiil : recognoscentes et paiipertatem et

defectum Eccleeiae; Monum. Bote. V,

461.

369) 9Jaiten6ticf> erhält brni tfivefien

;

(ine com omnibue sibi attinentibiis pleno

jure, ad praebendam conventu» raelioran-

dam; jn)«) / ba§ &UKi) ^riefler unter feinen

Srübern feuen (Dabei; Sie Exponiti auf
^)farre»en); Mon. Bote. VIII, 18.

370) !Dafj ba$ £(, iduneum eaeerdotem

et vicarium auf bie ^Marren felje ; /*. III,

556.

371) Gr$ fodte ilmi bleiben: competeng

et honesta pro m» sustentalionc et pan-

pernm reeeptione portio; Bied Cod. dipl.

nro. 324.

372) Günther Cod. Rhen. Mos. II, 36.

37.4) Urf. <)>a»rt Siemeng III für enael.

terg ; in « u i i n i) e r ©efet). »on unter«

Weisen/ I, 420

374) Monum. Boic. VI, 363.

375; 5)er Pfarren <g>tani in Untermal«

6en ein ©rittbeil beffclben > Hi anbere fiel

on (Snaelbera; «»ufintur I, 161.

376) 9? a um er VI, 360.

377) Capit. I, 89.
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fcanb gelangte/ fo burfte »on folgen abhängigen ©ut obne

Einwilligung beö £ebenberrn nidjtö »ergabt werben; unb
wenn biefe »ieUeidjt nur feiten auöblieb, ober ein geben ju

©unften etneö ßlotferö leicfjt in bie ipänbe beö Oberarm auf*

gegeben werben fonntc J78
)/ fo trat boeb, foter/e 9}otbwenbtgfeit

bem Stecht frener 23ermäct)tntffe in ben SBeg. 3u Aufhebung
tiefer 23cfcf)ränfung giengen in 35eutfcr;lanb bie £erjoge »oran.

griebridj »on 6d)waben gemattete/ baß jeber feiner S)tenjto

mannen ober fonftigen Angehörigen jebeö (Stanbeö ober @e*
fcf)Iecf)teö / ftcf) felbft/ ober »on feinen 53eft£, ober feiner

fabrenben pabc, ju jeberjeit an baö ßlofter Abelberg naß
©utftnben übergeben möge 379

); baö gleiche gewährte ^faljgraf

ßonrab ben Stbetn für baö ßlotfer 6ct)Önau 3S0
) ; «nb fein

Sodjtermann/ fyünvid), bebnte biefe 23efugniß auf alle feine

Sente auö 381
). SSon ben ^erjogen oon SSanern erhielt Dttobeu*

ten biefe 93ergünftigung 382
) / unb 6ettenftätten oon £eopolb

bem ©lorreichen »on Oetferreidj w). £)ie ©rafen Ulrich unb

SSertbolb oon Steuerdatei gaben ben bürgern ihrer (Statt biefe

Freiheit ; boch unter ber 23ebingung/ gegen bie Sifkrctenfer feinen

©ebraud? baoon au maßen 3*4
). Um eben biefe Seit räumte

ber ©raf »on $ro»ence ber Äircbe »on grejuö alle möglichen

SKechte in ßauf, Zaufö, (Schenkungen/ $crpfänbungen unb

in Empfang »on 9Sermäcf>tnifTen ein
385

).

£)ie meinen jener Urfunben enthalten ferner 23efugniß/ in

£örigfeit beö Älofterö p treten, ©ewöbnlich/ wenn ein @ut
übergeben würbe/ gefdjab eö mit ben Seibeigenen / £ofeögcnof=

fen/ ©runbbolben unb £tnterfafien 386
). Sebodb würben auch,

Sftenfdjen allein »ergabt 387
) / unbebingt ober bebingt ; j. 25.

gegen ein leiblicheö Seibgelb unb baß fte nicht wieber »crlebnt

werben burften 388
), ober ju einem befftmmten £>icnft

® 9
).

Auch grene übergaben ftch fammt ihren 9?achrommcn 390
)/ wo*

378) Vogt Monom, ined. Bremens.
p. 209.

379) Besoldus Documenta p. 24.

380) Gudeni Syllnge nro. 20.

381) Scheid Or. Guelf.

382) Se»erabeno II, 210.

383) $ e r m a n r 21rd)iu / 1827.

384) Excepte' en favear des moineg

MancB (roai mit !Kcd>t auffallt } ^a öe.

i-abe tiefe ießt in allgemeiner CSJunfi (tarn

ten); @d)mei|. © t f d) i cbt. S o t f d)t v

VI, Hl.

385j Gall. Christ. T. I, Instr. Eccl.

Forojalieni.

386) Mancipia cnm oxore et liberie ;

Urf. in Calmet Hist. du Lorraine, preuv.

p. 398.

387) 5ln iföniaSfcriicf 13 ©Jenfdien füe

eine roödjentlidie ISltftti Würdtweia

Nov. snbs. X, 105.

388) Monum. Bote. VI, 145.

389) Ancillaad Abbatiaro S. Quiri (Qui-

rin!), ad eerviendum peregrinte in hoc-

pitalc; Ib.
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burd) fte ben tftöflkrn swar jittöpflicfjtig (in 23a«ern gewctynltdj

ju einem iä^Iic^en betrag oon fünf Senaten) würben / fet-

neöwegö aber baburefr, in ben (Stanb gemeiner poriger berab-

fanfen 391
). £>en ficb llebergebenben ftanb frei) , baö jä'brttcbe

Äopfgelb jtt beftimmen m ), aucf> anbete Steckte ftcb, porjubebal-

ten 393
) / befonberö baöjentge / be» mäffigem Setbgelb nie an

einen anbern iperrn abgetreten werben ju tonnen 394
). iptemit

bann war betbeö gefiebert j freunbtieber (Scfjufc itnb mtlbe £)ber-

berrltchjett , wofür etnjtg ein Softer moralifcfye SMrgfcbaft

letfkn fonnte. 3n gleicher 9lrt würben Stentfmannen überge-

Ben, baß fte benfetben 6tanb unter ber gamüie beö ^eiligen 39S
)

alö beffen £necf)te unb Sfllägbe bewahrten; unb in je böserem

Stnfeben bie (Stiftung beffetben flanb/ befto gröffer war bie £ujt/

in biefeö Skrbättntü ju treten 396
). <£ö ijl ftcf) baber niebt jn

»erwunbern / wenn wir reiche Seutc unter biefen 9ingebörtgen

ftnbcn 397
). ®ie Ätnber berfelben/ ju welcher (Stufe fie geborten/

burften in mandben (Stiften
J98

) nid)t auffer ben Stngebörigen

beö Oberberrn beiratben ; in anbern £anbfcf)aftcn war bieß ge-

mattet / naeö. freifingifebem SJtecbte aber würben ftc geseilt 3").

93ergünfitgung war eö/ wenn ein §m, wie ber ©raf oon 23a-

Jet) für SSernrteb / jebetf 9tecf)t an folcbe 9tacbtommen bem So-
fter überließ / ba fte fonjl ber OTutter folgten 400

). 2Ber flcf>

fclbft übergab/ ber moebte bafür Ratten / er erwetfe ©ott einen

Sienfl unb trete auö btenftbarer greibett in frewe Slbbängtg-

feit m). (Stbena burfte auf feinen ©ütern ntebt nur Säne«/

390) Matrona Pecela qnde , cum esset

liberae conditionis, pro remedio animae

suae ee euamque posteritatem tradidit

ad oblationee fratrum Capituli Ratiebo-

nensi»; Ried nro. 309.

391) So «eben ftcb einige Sretje an St.

95ciubbofen— wenn fie breij SaljM fcl> u l ^ t ij

bleiben unb im vierten nidn befahlen/ in

famulos redigantUT ; Mon Boic. 111,278.

39^ ©in 55ateraab feine Xbd)tem, cum

ceteat de libera proeapia oriundac, mit

alten Oiadifommcn cm Venebictbeuern/ baß

bie ältefic jäbrlid) einen Denar juble unb

ein ©ci'cbenf beti jeber neuen Stbtsivabl;

Mon. Boic. VII, 74.

393) Daß fie unter faiferlidiem 9{edit

fhinben / fte müßten benn von bem 2lbt

ein anbereä verlangen; /*.

394) Monum. Boic. VI, 145.

395) Ut lege iuinisterialium perpetuo

frnerentur; Ibid. VI, 148.

396; «efonber«' bntte ber beil. SlureliuS

(\£>irfd)au) beren »iele; Sieg II, 413.

397) Quendam divitem virum, qui pro-

priug erat Eccleeiae ; M. Boic. I, 275 ; wie

licet) in fpaterer Seit im -SiStljum Qinct,

briief bie -BeDioobnev/ beren ijrbßter Sbraeij

rrnr / ftcö foüiel ju erwerben / bafi ibre

Ainbcr einmal leibeiaen werben (bunten;

9)}cfer I, 109. ®ie je£t berrt'cbeuben

fonberbaren 'Bearijfe von ber Setbeiaenfcnaft

finb burd) 9iomanenidireiber unb ioldie/

»»eldie bie ©ecdiidue wie einen Otoniiin be«

banbeln/ in bie svbvt'eaefdnuutjgelt icorben.

398) 3 =8. in OSnubrücf.

399) SBorÜbet bie Monum. Boic. viele

befonbere ^erträtie entliaiien.

400; Mon. Boic. VIII, 321.

401) Qiiidam über de eervili libertate

se in liberalem «ervitutem translerens,

Dco, ciii servire rrgiiarc est , et S. Be-

nedicto tc ipeum ubtulit; Ib. VII, 73.
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SetitfdK/ ©tarnen anfieblen/ fonbern burc^ ftc alle ©emerbe treu

ten / ÄirdKtt bauen / ßrüge anlegen laffen m). Heber baö tu

gentltetje ©efmbe beö ßlotterö , meld)eö innerhalb bcr fting*

mauern wo&ntc/ mürbe allmäblig ben Siebten ber23urgbann ein*

geräumt/ tnbefi bie anbern (Sigenleute unter bem ©erietjte beö

6ct)irmi>ogtö tfanben 4üi
).

eben fo midjtig mar e$/ menn bie Seute eineö Älofterö

»on ber £eerfolge unb allen Iet)enöberrlict)cn 6teuern 4°4)

,

faiferlic^en Sailen 4Ö5)/ ben mefentlict)|len Abgaben 406
j, felbjt

Sollen unb SSeggelbern 407
) / befreit mürben 4uft

). Sern Älofter

S3ebent)aufen erteilte ^faljgraf SHubolf von Bübingen baö Siecht/

baMon feinen 2)tenfimannen / Sägern/ dauern/ jeber ; meä
(Stanbeö immer er fci>c / in baffelbe eintreten bürfe 409

). £>afi

jum £obe »erurtfwlte SJerbrecfyer burct? Slnnabme betf £)rbenö*

gemanbeö ba$ geben retteten/ mar meniger ein ftedjt, meletjeö ju

©unften irgenb einer 6tiftung 4,°)/ altf eine©nabe/ bie gegen

S3ttte bemiüigt mürbe, hingegen tfunb bem 9lbt von Saua,

bemjentgen von ©laflon in Qrnglanb/ mie ber Slbtiffm »ongin»
bau / baö SHcc^t jU/ einmal im geben einen jum £obe gefübr*

ten 2krbred?er auö beö <5dmrfrict)terf5 ipanb ju befrenen 4U ).

Seopolb von Defterreict) bemilligte 6anct Detern in ©aljburg/

fein in feinen £errfcl>aften fälliges geben beö Älojlerö an je*

manb anbereö leiten $u mollen / alö an benjenigen / ber von

tiefem tf?m »orgejleüt merbe 4l2
). Sunt 23etfen ber ©Ottenau*

fer mürbe ferner bunbertjäbrige SBerjäbrung aufgehoben 41 -5)/
ber £eimfall von geben jum uorauö jugefi^ert 41

'

1

).

2)ie Srmerbung be$ sglntbannö beginnt in biefer Seit 415
).

402) Mnre gentie nnetrae, eive Tentoni-

corum aut Danorum; Dreger nro. 44.

40i) Pottgieeeer de etatu Serv. p. 32t-

40.)) I i in exercitum noo eant, vel

bau mim faciam , uec aliqitam exactionem

ad me pertinenlein ; Gull. Christ , Instr.

Eccl. Burdigal JA.

405) Leo Urbevetani Cbron. , in Lami
Delic. erudit.

406) ©raf Gilbert von Orlamünse befreit

jtoci) Ser 'Sergetorfer S'ircbe jugebbrige

©brfer ab oneribue , nur fcafi fie plancas

ad monitionem caetri Luwenburg trugen

un6 jur SanSwetjr (leben tollten ; Gruber

Silva documcnt. , nro. XXII.

407) Curadiam et pedagium.

408) CDer 31bt ton Sucetio cum mona-

cbie, convereie
,

devotis, familiaribu»,

colonie, masearibue, tuvd} SOiarfgraf 55o>

nifaciuS »on OTontferrat ; Urf./ Murat.
Antiq. I , 340

409) Ad ipsorum cooversationem trani-

eundi tencat facullatem; Beeoldi Docu»

menta p. 358. ^) o r m fl 1) t ©efdj. wn
2«vol II, 230.

410; Kau mer VI, 391.

411) 3n SinSou routte Mditi nodt im

Softt 178.1 »iircft t>ietaiihi(ige Jlbtiffin roivf«

lief) aueacupt; @d)mab95oSenft«@. 402.

412; Chron. S. Petr. p. 252.

413; Chron. Gottwic. p. 428.

414; Besoldus p. 124.

415) Partcm illam
,
quae pro capitali

reatu et pro effusione tanguinie noetro
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Smmcr mehr Rlöfitv erhielten bttreh lanbeöbjrrltche £ulb ba$

SDlünsrecht 416
)/ batf Stecht ^abrmärftc ju galten 4l7

)/ ober »Ott

bem «Belauften eine ©ebiibr &u jtc^cn 4,8
> ; 3olIrechte

4i9
) , ju

SSaffer ober &u £anb/ gatts ober tbetlrocife/ unbebingt ober

unter »erfchtebenen $Md)ränfungett 42ü
); baö ©cteuörecht 42,

)/

baö ^äbrrecht auf kläffen
*- 2

) / baö S3ogtrecht über Ortfchaf*

tett
42<

)/ £atiferjleuer in 6täbten 424
)/ ©runbtfeuer in biefen ttnb

»on bemganbe 425
). 9luö 6aljiuerfen^ 6

)/ 2>ergn>erfen/ gemein*

fd^aftlicf»
427

) ober ausschließlich 4iÄ
) befeffen/ ttnb ben burdj

ein Älojter betriebenen 6chmel$bütten 429
); auö entbceften unb

fing benü^tett öcilquellen 4j0
); autf bem Ertrag von Sthebege*

bittren ^) , flofj nicht unbeträchtlicher ©eroinn. (Solchen brachten

bamalö auch baö Sagbrecht / ftd;erer noch bie $ifche*

ret)en
4J3

) an betfimmten ©teilen 43
*)/ auf längeren 6tredcn 4J5>

für gereifte Gattungen 436
); wogegen aber baö 6tranbred?t 437

) r

jure cnmpetebat , überläßt «OTarfgraf

Conrab von einen bem 5tl. ©obrilugh;

Ludwig Reliq. I, 26.

416) Tier ütbteu Slugnn gegeben ; Guiche-

non Bibl. Sebus nro. LVI. Vrüm bei'afi

CS an bren Orten ; Reghtr. Prüm. p. 530.

417) Oben von £rebni§/ S. 441.

418) In foro S. Wiilmari venila (f. da

Cange e. h. v.; es tonnte aber aud) Jpanb-

änberungfgebülnen IjcifTenJ solvatur; Ep.

App. II, 38.

419; <Kon allen breoen, Kettner Antiq.

Quedlinburg, p. 225. Ep IX, 106.

420) £1. ©robe auf Bommern hatte

ir.ienbivo einen 3oll nur am Sonntag;
lireger C, d. Poiner. n. 47.

421) Quionquinm (guidaticum), qund de-

dit vobie Ingeranue de Conciaco ; Ep.

App. II, 1.

Ali) Dimidia barcaria; Ep. App. I, 6.

Ali) Ep App. II , 50.

424) St. Kall batte ju 9lrras teloneum

de omni nrgotione et obptagia dninoruin

uninKquiuqiic ; Ep. IX, 115.

425) Terragiuni (f. du Cange s. h. v.)

et consnietmline«, quas habeli» tarn in ho-

minibue quam in lerris in cadem villa ;

Ep. VI , 3.

426) tüaumtr V , 475.

427) griebrtdj I giebt SBalfenrieb einen

SSiertel am Stammelsbera ; ^oeöe öefcö.

b. ©rgfi'd). 6ol>cnllein S. 111.

428) Wliü» »on ©Aroaben überlafit

tem £1. 9i0tl) : quidquid in venia terra)

ferri repertum fuerit ; Monum. Boic.

I , 369.

429) Chron. Walkenried. p. 76.

430,1 ©anbersbeim entbeofte eine foldje

unb baute ein Slolier baneben ; Haren-
berg Hist, Gandersheim. 749. Unb jeljt

npcl) iß bie berühmte £eilguelle »on Dfä«

»erf/ in ber Sdwei'S/ @igentlmm ber bor.

tigen 2ibte».

431) St. Kuf befaß ben feebssehnten

Sbeil an bem DJhoneljafen ju *!non ; Ep.

IX, 67.

432) ßor»en erhielt 1198 bafjentge im
Solinger Kalb; Peffinger Vitriariug

illuetr. III, 1385. 3ol>ann von Grnglanb

fdienfte einem SU einen Sebntbeil ber

Saftb in ben ©rafidiaften Slottinabam unb
5)evbi) ; lUonast. Anglic. p. 648.

433) 9>on benjenigeu ber ^ränionftra«

tenfer Jtbten @t. «0!id<ael ju Stntroeroen/

Mirtei Opp. dipl. suppl. IV, 101. Be-
auldi Dncum. rediv. p. 464.

434) Vr'alitjraf l'ubicig fdicnft bem St.

Sdibnau für jugefugten Sdiaben bie Si.

fdicrei) }u OtfPbau ; Gudeni Sylluge,

nro. 35.

435) £ugo ©raf »on SKetbel fdienft ber

9lbten St. Vincent s» 8«on bie Sifebcreg

in einem tljeil bes 5'ln(Te8 3?ar ; Art de

ver. I. dat. XI , 404.

436) 5)er Stbrfang bc§ 81. Mnns-mayor

im Sürengcl »on Slrlej; Galt. Chr.

1 , 608.

437) ©em Sloflcr Bella-Perlica iBellc
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unter Befreiung ber eigenen ^a^rjeuge »on bemfelben 4») /

»ort bem (Stanbpunct Damaltger begriffe md)t gleicher

Beurteilung / wie in unfern Seiten, unterliegen,- unb eö eben*

fowentg unfern SSeifall gewinnen fann , wenn bie ^abrbüdjer
eineö Älotferö mit ©elbjtgenügfamfett berieten/ caj? tf>m ber

Langel ber Umgebung burd) bobe ©etraibepretfe Ueberfluj?

gewä&rt \><xUM). $lid)t minber einträglich moctjte ba$ auö*

fd)lteßlid)e SHecfjt fet)tt/ eine 23rücfe über einen ^luj? ju beft*

fcen/ jebod) biefelbe ftctö in ftdjerem <5tanbe &u erhalten 440
);

wtewobl wirauclj eine 6d)enfung bafür jtnben/ bafi feine Sörücfe

angelegt werbe 44,X ferner brachte ©ewtnn unb war neben*

Ben aud) auögebefjntern SSejirfen »ortfjeil^aft/ baß bauptfädjltd)

Sötüblen ben Älöftern übergeben unb baburd) gewtffermaffen un*

ter ben ©otteöfrieben gebellt würben. <5te würben überlaffen

(unb grbffere Älbfter befaffen beren etlidK/ oft »tele) 442
)/ biö*

weilen felbjt mit ber SSergünfttgung/ bajj auf einem ©ut 443
)r

ober in einem gewiffen Umfrcife 444
)/ felbjt an ganzen SSä'djen 445

)/

ttiemanb fold)c 2Berfe anlegen bürfe ; fogar bie Sluf&ebung tu
neö foldjen/ weldjeö ben©ang ber Älofiermüble bemmte/ würbe
befohlen ut>) ; barum war fdwn bie <5d>enfung eineö OTü'blpla*

£eö 447
) / eineö 2Bajferrunfeö m ) , bie Erwerbung »on Baffer*

rechten 449
)/ bie »ertragömäftfge (Sicherung berfeiben 450

) / »on

fo groffen SSertb/ alö bie jährliche SSergabung »on SDtübljtetneti

auö herrfchaftlicfjen Brücken 451
}. Äleinern Softem/ bie feine

Perehe): Bertrandns de Ayra dedit

aventurae et naufragia de eceuscopa ;

Galt. Christ. XIII, 261.

438) Monast. Anglie. I, 920.

439) Sicqne vicinorum penuria ei abun-

dantiam minietravit; Chron. Ardrens.

440) 3n einer Otiditung sroKdien bem

gjjarfgrafen von SO.eiffen unb £1. Miesau:

Marchio novum pontem deetruat, nee

deincepB ibi vel alieubi aliquant alium

in prirjudicium Abbatiae faciat componi ;

Ludw. Reliq II , 213.

44 V £>ie ©rufen von ßnburg feiten bem

St. Stßettinqen ?l<?ali>ungen unb Stecfer bei)

SBaben vergäbet baben» baß ei feine -Briicfe

über bie Simmatfi bauen laffe; £eß 58a«

tenfabrt. 8. 3«"* / 1818. @. 487.

442) ©t. 53aft tjatte beren 23; Ep. IX,

115.

443) Gesta Abb. S. Germ. Autissiod,
,

ia Labbe Bibl. Meer. T. I.

444) Günther Cod. Rhen. - Mosell.

II, 2.

445) 93ugighm> II , £erjog von ^5om.

mern verorbnet / baß an ber $lön unb
an bem fdroarsen Stieß niemanb, auffec

bem St. ßolbas, 9)?ül)len bauen bürfe;

Dreger Cod. dipl. Pomer. nro. 34.

446) Ludwig reliq. V , 30.

447) Sedein molendini dedit; Ep. App.

1 , 16. 93är SBcitr. H, nro. 8.

448) Aqua in eleemoeynam aseignata ;

Ep. VI , 3.

449) (gebenfung eine$ folgen ; Bianco-

Uni Chieee di Verona Vb , 83,

450) Ibid. Vb , 213.

450 2Sag Kubotpt; von Weueoatel ber

Slbren Jpautcreu' in ben iStctnbnidien von

3n8 (Coneervat eur Suiese VIII, 57)/ eitt

(gbter von Jengen bem fit. Dettingen/

e ß ißabenfatjrt S. 496) aeftattete.
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SOtühlen befallen / ober betten otetteicht jur Erbauung t>ic gehö*

rige Sage mangelte/ fanden boch bie S5cgüntfigung / ihr ©e*

traibe in herrschaftlichen Bühlen mahlen ju lafjett/ ohne hie-

für trgenb eine Abgabe entrichten jtt muffen 452
), 9teben ben

Stühlen befaffen fte in einjelnen ©emeinben baö auöfchliefiliche

Stecht ber S3atfofen 453
) / mit ber Ermächtigung/ be» juneh-

menber S3oIfösaf>t beren noch mehrere ju errichten 454
). 2Bein*

fchenfgerechtigfeiten innerhalb etnetf hejeichneten Umfreifeö 455
),

9lntbetl an ben gleifchbänfen einer <5tabt 456
)/ ober 3infe »Ott

benfelben 457
)/ mehrten ebenfalls bie (Sinfunfte eines ÄlotferS;

unb baö ertheilte Söewäfferungörecht ihrer liefen für einen

betftmmten Wochentag 458
)/ »on Sümpfen (in Hoffnung fte urbar

ju machen) 459
) / mochte gleichen SScrtb. haben/ wie bie 3uwei*

fung oon Steinbrüchenw)> jerfatlenben Käufern 461
)/ felbft betr

SKcjte citteö römifchett Slmpbitheaterö / worin eben nichts anbc*

reö/ atö bie noch brauchbaren 23autfeine/ erfannt würbe 462
)..

Sogar bie Erlaubnis bie Seinlefe nach eigenem belieben he*

ginnen 0u bürfen 463)/ war bei) junehmenbem SBetnbau nicht

immer wertbloö ; erträglicher noch bie 3«weifung ber ^früttbe

an einer Stiftöftrehe burch baö SSohlwotlen be$ Söifchofö 46<0.

452) Wlipp »on Sranfreid) erlaubte

iem £1. <St. Flavia be 3?on.<£ort fein

föetraibe in ber "Miüble be ^ont^e-rMi-diC/

«ans aueune exaetion seculie're, nniljUn

JU taffen ; Capefigue III, 386.

45 V Nu Iii molendioa et furnos, nisi

nobie , facerc licebit ; UvE. in Martene

Coli ampl. I , 979.

454) Calmet Hist. da Lorr. nro. 394.

455) Günther Cod. Rhen. Mos II, 90.

456; S5a3 Sloficr garniert erbielt lanio-

niam mensam in taberna lanaria ui bis ;

Galt. Christ. XIII, 155.

457) ©en ©tiftsberren üon ©t. 93<artiat

Willst n Vergabt : octo solidos censuales

in Abbatis-villa de IV stallis caruilicuiu ;

Ibid. XII, 431.

458) ©teinaaben erljält in restauratio-

nem dainni oliin illati, ad irrigandas ter-

rae suae omni feria tertia aquam ma-

nantem de Runetz ; Man. Doic. VI , 519-

459) Cum ipsas utilitati nontra! profi-

cere posse considerareoius ; ffärdtwein

Vi. subs. dipl. X , 108.

460) Ad fabricam Monastcrii et offi-

cinaruin omuium; Monaet. Angl. II, Ii 5.

461) ©ergleidien eines Dem Sl. ©djönau

äefAfllEt WUXbt i Gudeni Sylloge L1V.

462) ©ie £rümmer beg römifrfien 5(m«

»IjitbeaterS bei) Jriet rourben bem Äf.
£emmenrobe übergeben. ©erStanbpunct/
ciuö n>eld>em (SB. 3o(jann in ber Urf.,

bei) Hontheim Hist. Trevir. I, 448, bie

©adie anfielt/ i(l }u merfroürbia, alt»

baß roir uns entbatten fönnen/ feine SSorte

ansufüljren : cum in vinea (weifte ia$

Sil. gefauft) starent muri veteres et rui-

nosi parietes antiquissimorum adiiieio-

nun prs nimia vetustate ex parte col-

lapsi et diruti, rogarunt hob, ut-confe-

remus adminicula novs suae asdifleatio-

nie. Nos itaque considerantes, quod per
illos murus parum vel nihil utilitatia

impostcrum universitati possit accedere,

sicut a multis retro ssculis inutiles fuisse

constabat, pra:dictis autein fratribus esea

necessarii ect. — ©tefeS ?tm»bitl)eatec

jeiat nod) jeijt vefpectabie Kefie/ aber aud)

jualeid) ©puren / baß ti feit Sahrluini

berten aU ©teinbrud) bcnilijt »uorben/

ifi baljeviiber fid) felbft sufamineinjciltirjt

;

© b 1 1) e ßampaane in Sranfrttct) / tiütxH

XXX, 160. (in 8.A

463) Capefigue I, 182.

464) Tlwmassinua 1 , III , 10.

30
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Viele Schenkungen befriebigten unmittelbare Söcbürfniffe

ber ßlöfter; wie Sehnten / bie aunächit für ben eigenen 23efi(j

»on ben Stiftern / oon bem ganb / baö fie in ihren Äoftcn be*

Uütiti/ bttrefc $tfdjöfc 4Ä5
)/ fobann »on weltlichen Herren/ weit

beffen 2?ejug unwürbig festen 466
) , ctlaffitt/ hierauf auch auffer*

halb ibreö ©uttf über befchränftere ober auögebchntere Stre*

efen jugewiefen würben 467
). denjenigen ju gontaineblcau er*

hielten bie 90tbnche von Sacre * $ont / bamit fie beö ©otteö-

bienfteö fceffer warten fönnten; weil fie früher ihre gelber felbft

ernbten nnb hierüber Süfeffe unb £fwrgefang einteilen mußten 468
j.

Sie Sehnten umfaßten nicht bloß getbfrüchte / fonbern betra*

fenÄälber/ Sämmer/ Schweine/ SBtenenjlöfe / ©änfe / ipüh*

ner unb (Jner 469
) ; fonnten aber auch in ©elb erfetjt wer*

ben 470
). 2Bir ftnben Vergabungen an 9lalen/ Schweinen 471

),

Kapaunen 472
) / Düringen/ beren jährlich eine 3abl <w einem

bcjttmmten Ort unb Sag ju erheben waren/ wofür fogar ein

23cft^ alö ^fanb haften follte
473

). ©er Äüc&c famen ferner

3lnwcifungen auf ben ^agbertrag eineö £errn 474
)/ Seiflungen

von Pfeffer/ ju ftatten / welche beö einen Orttf in golge gewif-

fer Verbinblichfeiten 475
)/ beö anbern altf (£rfa$ für Solle ge*

liefert würben 476
). SSeingefätle 477

) »erfahen/ neben Sehnten

unb bem Ertrag eigener ^flanjungen / ben Äcüer. $ür baä

SSebürfniß ber Äirche forgten Vergabungen an SBctbrauch 478
)

unb Söadhö 479
). SSertbtwU für bie Vieb&ucht waren bie Sehen*

fungen oon Schafweiben 480
)/ jährliche 3lnweifungen auf £eu

465) SJcifuicle: Biancolini VI , 14.

4 6 6) 93albuin »on glanbern für SU
25iUiDclcn: inüignum esset, ut vir Dei

de terra, quam colit et sumptibue et

mauibus, in aliqua deeimarum eolo-

tione molestaretur; JU1rae2Suppl.il, 76.

467; ©et ©raf von <S?affei
-burg febenft

rem £1. 9(ctl omnem deeimam de cunc-

tis redditibus suis ubicunque possessisj

Mon. Bote. 1 , 293.

468; Capefigue, II, 242.

469) Jfpubert von eolomier fdienft folebe

fcer Sivcbe »on <£t. fiuentin »on feinem be<

nncfcbatten 95i«»erl)of; Capefigue III , 387.

470) Vogt Manum. ined. Bremens. II, 10.

471) Miraei Opp. dipl. 1 , 552.

472) Decem capoues de redditibus Go-

bertijunioris ; Up. App.

47A) Wlipp »on Slanbern an ßlair.

Vauv duae lastas alecium apud Mardich;

Slartene Thea. 1 , 632. ©raf 2ßill)elm»on

tyontbieu an (Jluano jäljrlid) 10,000 «Stiicf

auf JtnbreaiStag # super comitatum meum
de Alibalis- Villa ; Ouichtnon Ilibl. Sebus.

nro 73.

474) ©er 35icearaf «on 97anterre febenft

ber Sirdje von €t. 55eniö jabrlid) einen

£irfd) u. ein SBtlbfdiroein ; Capefigue 1, 349.

475) SBoju bie (grabt SCKar 'eilte gegen

bie ?lbtei)Oon Sf. Victor wrpflicbtct tvar;

$ü II mann gtabteroefen I, 31.

476) © 4 i n s ©cfa>. b . ^anbel« 0. 3iiric6

<&. 1 10. 8 e I) ma n n tgpener <56ron. @ 307.

477/ Günther Cod. Rhen. Mos. II , 12.

478) Sine foldie von 100 IV'unb roeiffen

5Seil;raud)g in Höhten. Cod. ord. regul.

II , 89.

479) a>erga6ung eineä &odti 2Bad)ä

fpetra cera:) auf ein JpatlS; Bp. IX, 58.

480) Bercarix ;
Ep. App. II , 16.
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herrfchaftftchen Siefen 481
)/ auf 6aln«ö f«rfHichen 6aft-

Pfannen 482
). Sa$ Salbeigenthümer bewilligten/ |>ter mit 23?aa|*

hetftmmung 481
)/ bort mit Drtöbeiltmmung 4s4

)/ an lebenbigem ober
tobtemioolj 485 )/ entmeber einjig jum SSebürfniß beö SSrennentf/

ober auch ber ^elbgeräthfchaften 48

6

)/ war eben fo wichtig. 2lnbere

Sohltbaten waren bloß oorübergehenb, 60 Itefj Sllphouö oon
£con alle 2>iehhcerben/ bie er oon feinen geinben erbeutet/ unter
bie Ätöjter »erteilen , «nb wenn fte 9?oth ritten / ihnen feine

23orratbötammern offnen 487
); erhielt Staufen »on&ifchof Otto

»on Sürjburg ein guber bellen granfenweitti; / weil er befolg
Un, bort feinen rechten 9lrm$u begraben 488

); iMbtingtavitn*
flotfer einen Soblthätcr/ welcher eö für ben Sinter mit
Statten 489 )/ einen anbern/ welcher bie Bewohnerinnen mit
£emben »erfab 49

°). ^btltpp wn glanbcrn unb feine ©emah*
lin SDiatbilbc fünften bem Softer eiairüauj.* bie fojlbare (Sa*

pelle , meiere jener mit fid) nach bem Zeitigen Sanbe genom-
men 4,1

); «nb Äöntfl Philipp t>on granfreich hinterließ bem
^eiligen ©ionnfuiU alle feine Äoftbarfeiten, Sbclgejreine «nb
.golbcnentfreuje 492

). ©leicheö gefchah auch von anbern baburch,
baß fie nach bem £ob ihr ©efchmeibc an bie Steltquienfaften

j« hängen befahlen 49i
), Snblich tonnten auch g.eijtliche 6ch%

48t) Carratam feeniin Rambaldi prato ;

Ep App. II, 28.

482^ Johann von SSuraunb weist bec

Sibtet) Jpctutcveft jälirlid) cent chargea de

sei — moins qu'il n'aime mieux 100 sola

d'argent, auf feine (gali<oerfe in <2ctlin8

an; Connerv. Sutane T, VIII.

483) Sriebricb II unb feine SSorfaftven

gefliUten bem Slofler SSofau n'ödientlid)

}\t>ei 2£aaen mit -fbolj / de forestonoatro,

quod apud Aldenburg foreetum camera)

nuneupatur; Schüttgen et Kreisig Dipl.

II, 438.

484) Wubolpf) bon <Weud>ateI «iebt bem

filofiev $autevtse bag SelioljunaSredn in

(einen iGalbunaen von <Pont bis nad)

Sine; Course dane la valle'e de Gruyere

p. 52.

485) Somariam unum quotidie de ne-

more mnrtua, cum un» serviente de

nemoribua dnmini de Vendnlio (mußte

bec SSBalbfdiüß bes £evrn von 23enbeuil

auflaben (jelfen .')-, Ep. App. II, 24.

486) Pro marrino faciendi) (boia de
charronage) 9Saul)Oli (Marennnm , Mar-
rianum, frans. Marien

, gewöbnlico Mai-
rain; ,• j. <p. in einer Urf. Marenum aptum
pro molendinie reparandum; Glossarium
novum ad SS. med. cev. fol. Paris 1766.

2 Vol. — <33\ ü 1 1 e r <S<hm. (Sefcd. 1 , 465,

Stnm. 146. 6at es irrig «|« £ols su ©d)if.
fen »erfianben.

487) Lucas Tudensis.

488) gj; ü 1 1 e i- 2öürj6. e&ron., iit

SubtBifl SS. Rer. Wirceb.

489) Ementar natuls (»ergl. du Cange
e. v. Natta) apargeuds per domum ca-

pituli dominarum tempore hyemis et

algorie; Günther, II, 19.

490) Lebeuf Hist. d'Aux. II, 116.

491) Martene Thea. I, 639.

492; Omnia ludicra i\oatra, cum la-

lapidibua prxtioeia et crucea aurcaa, et

omnea lapidea prxtineoa; Testamenlum
Heg. Phil. , in du Chcsne SS. T- V.

493) Sern, iterü Cbron. p. 229.

30*
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in hochverehrten llcberreftcn ber Vergangenheit ober anbem
©cgenftänben / an melche ber SSunberglaube fich halten mochte/

btömeilen mittelbar jur £Utelle »ermchrter (ginfünfte merben 494
).

Vteletf mürbe gefchenft/ ntcf>t bloß ju allgemeinem 9tufcen

beö Softer» / fonbern auöbrücfltch jtt bejtimmten Btoerfen. SSott

benjenigen/ welche baburch ben 33rübcrn an gereiften Sagen
reichlichere 9ta^run^/ Seffern Sranf bereiten mollten, merben
mir nachher fprechen 495

). (Solches marb befonbertf an ben

^a^rtagenjur 6eclenrube eineö Verdorbenen georbnet/ bie halb

feierlicher
496

)/ balb einfacher / jn galten maren. Veu jenen/

jumal »on ©etlichen gcjtiftetett/ mürbe häufig bie $lrt ber

Sechfelgebete porgefchrieben/ bie ,3ar)l unb Seit ber Steffen

feflgefe^t
497

)/ auch jn Vermehrung beö Stchtö bet) folgern 2ln*

lafj burch Vermächtnis geforgt 49s
). ©eltener erfolgte eine ©abe/

«m jährlich ben Sauftag beö (Schenfenben ju feuern*»»). £in*

gegen foüte bie Slnorbnung/ bafj fortan ber gefhag eineö ^ei-

ligen feuerlich begangen merbe/ ben ©anf für befonbern gött*

liehen 6egen in zeitlichem ©ut tbätlich an ben Sag legen 500X
SBir ftnben 6chenfimgen/ junächft für tränte/ fchmache unb

bejahrte 25rüber/ um ihnen/ menn fte bie gemeine Äoft nicht

ertragen fönnten/ tpenigjtenö juroetten bie ©rquiefung einer

Seffern (Speife $u bereiten 501
); fobann anbere/ bie überhaupt

bem Äranfenhaufe 502
)/ ober bem allgemeinen (Spital eineö

Älojterö/ jubienen 503
) / ober auö benen an betfimmten Sagen

Slrmen ttnteritüfcung gereicht 50 *)/ bie Stahrungömittel ber

trüber perbeffert 505
) merben follten. Stnbere machten bie 9(uf>

494) <£o befaffen bie regulirten ßborben

ren ;u SlugSburg baS foaenannte nwnber«

bare (Sut/ eine im Safte 1199 aefuntcue/

in gleifef) uenoanbelte £oflie ; (Stetten
©efet. v. ?tug6b. I, 69. 55ergl./voie bei*

beil. 33ernbarb ben Sluniacenfern / buven

fällbar gefcbmücfte SKeliguien bie Seute

unb beten ©aben derben ju sieben/ 2ior.

Würfe macot ; Beruh. Abb. Apol. ad

Guiliel. Abb.

495) 3. 93. »on 95. donrab »on (Straß-

bürg an 9)lurbaci) : ut «lies anniversarii

oljitus noetri cum aliqua lautiori refec-

tioni canonicorum eingulis aunis in pra;-

licta ecclosia celebretur; Würdtwein
Vi. subs. X, 69.

456) Scr merfn>ürMfl(le SabreSfag in

fii'(l)iicl)cr 93esiebung i(l berjenige/ roclcuen

Daö Älofier SUcobaja für feinen Stifter/

5iI»bonS »on Vortuaal/ fialt/ woben nicot

fefiroarje / fonbern Sefitag^geroänber ge«

brauefit werben; Manrique Annal. Ciet.

ad ann 1185.

497) Urf. 93. ßonrabS von «Keaengburg

für St. ^lüU ; Ried Cod. nro. 326.

498; Mircei Opp. dipl. 1 , 573.

499) Martene Coli. ampl. i , 1009.

500) SJJBfeeni, Urf. nro. 113.

50 t) Charta Guilielmi Abb. Cellensi»

pro infirmi«, in Galt. Christ. XII, 288-

502; SBelcbeä gereobnlicb bei'onbere <5in«

fünfte befaß ; Monaeticon Thuring. p. 756.

503) Chron. S. Petr. Salub. p. 255.

504) Urf. Brnwer Ann. Trev. II, 111.

505) Um Jüaijenbrob / um breinial

lvöcbentiitf) traten ju geben / u. a,,-eie§

II, 268.
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tfcllung eineä betfänbtgcö Sichte* in ber ßirche möglich 506
)/

ober erleichterten Neffen Unterhaltung 507
). $n banfbarer S3er*

et)rung an Otto / ber Bommern bem gbriftentbum gewonnen/

jofl baö Softer SDitchaelöbcrg 0u Bamberg/ autf »uetc^cm ber 23ifa)of

hervorgegangen / \>on allen pommerfchen Artigen eine Steuer an

SßachS für feine Sinter 50
\). SDiuri erhielt einen 2lf~cr ju Hetlingen/

ju Unterhaltung eineö Sid&tö in bem 6chlaf0immer ber Satjen^

trüber 509
)/ wie ein anbereö eine Söcrgabung ju bem Sicht in

ber ßranfenftube 510
). Sern Ätotter Schönau fchenfte bie $fal&*

flräjtn bei) SKhetn einen SBeinberg „um 23ebürfniß betf 9JJe|*

opferö 511 ); ««ch baöjenige ber £otfien blieb nicht unberücf*

fichtigt
512

). SDfanaffe »on ©ineö ftcherte bem ßlotferö 9lnbren$

jwen 25ufbct ©etraibeö jn / um barattö Pohlen in bie SHaua>

fätjcr anschaffen / woran ingleich bie ^rietfer bie £änbe war*

tuen tonnten 513
). 2)eö Schmucfetf ber Äirchen/ ber SBerjie»

tungen ber heiligen Saben würbe ebenfalls gebacht 514
). fflu

chaettfetn gewann eine eigene Salbung/ um feinen Bewohnern
bisweilen ein 33ab ju bereiten 515

). ©urch eine jährliche (Mb*
fumme machte ber ©raf von ^onthieu ben Chorherren wn
SÖfarttnach bie 5lnfchaifnng fcharlachener Gapujcn/ in Erinnerung

an ben 23lut}eugen SOTorit) unb feine ©cfabrten/ möglich 51 0.
Sin Älotfer fanb grlaffung einer ©chulb / unter S3ebingung /

bafj eß für beren SSerth feine Kirche jiere 517
). (Sinn" an einem

SBeihnachtötage brachte Conrab SScttenfinf bem Ätofter 9*ei,

chenbach achtjig ^funb regenöburger geller ju bre» SDtif*

falen ju unb ©ewänbern für bie bret) ^Jriejler bet) bem ^>oct;^

amt 518
). (Sine ber feltfamjlen Schenfungen aber war biejent*

(jen Don jährlichen 16 SMtern £abertf unb iS Schillingen an

baö Älofler Pfullingen : um hieraus ftetö eine »orgefchriebene

Sahl £ühner ju hatten unb beforgen ju laffen
5,9

).

gür folche SBohlthaten öffneten bie ßloftcr bie geiftlichen

Schäle. Sic nahmen jur Sbeitnahme auf an ber gürbitte

506) Neugart Cod. dipl. I, Alcm. II, 512) Neugart Cod. dipl. Alem. uro-

146 920.

507) 933 Bf et III, Urf. 110. 513) Chron. Amlrcns. MonaU , in

508) 93M)rece IjerjOflliAe 93eftatiflutlfl§< D'Achern Spicil. II , 854.

ItvJE. hierüber, in Dreger Cod. Pom. 514; SEcrsabunucn l)ieiui in Bernh.ltcrü

509) Acta fundat. Murens. Chron., in llecueil XVIII, 232.

510) Monum Bremens, ined-, in lFest- 5 15) Antiq. Michaeletein. p. 95.

ji//ai Mon. antiq. il
,
29. 516) Guichenon Bibl. Sebai. uro. 6.

511) El qua (vinca) viimm consccralio- 5)7) Jfürdtwein IM euba. X, 44.

nix uiiBsariim perpotuo habentnr; Gudeni 51s; Chron. Reichenb. , in Ihfele SS,

t«jllog. nro. 20. (Jine aljnlidic erimtfuitfl/ 519; <J lc 6 U,
tu jpo cm ft»v 9Jcitv. 11, Uif. ö9.
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unb an allen geglichen ©nabctt/ welche flbfterlicheö geben »on
bem (Saugen gewinne 5l9 *). 6terbenben warb au<j SKücfftcht auf
Vorfahren / ober ihrer felbft wegen/ bie ©enoffenfehaft ber

Örbenöbrüber eröffnet
520

). 6ie flirteten freiwillig Steffen unb
Sabreöjeiten für btejentgen/ burch fte in Bettüchern bebacht

würben 521
); unb wenn ©aftfreunbfehaft im allgemeinen Pflicht

gegen jebermann war/ fo würbe fte befto freubiger ben 9tach»

fommen berjentgen erwiefen/ pon betten reichlichere SDlütel ju

ihrer 9luf>übung herfloffen. £te unb ba würbe auch eine wirf*

lic^e Verpflichtung alö 33ebingnifi ber 6chenfung gefegt; mei*

ftentbeilö $u ©unften ber 5lrmen 522 )/ boch auch attberc ju et*

nigem Vortbeil ber Söobltbä'ter ober ihrer 9lachfommen. ©er
ältere ©raf ftubolf pon ipaböburg fehenfte an £)tbmar$beim

bre» <5chuppofen ju Grimbach (im fehwetjerifchen Danton 5lar*

gau)/ nur bafi ihm ein Lecher ©ein gereicht werbe / fo oft er

baö Älofter betrete 523
). Saftigere Verpflichtungen hatte ba$

Softer 9lnbrenö gegen (Suftacfnutf pon GampanicS Du erfüllen

:

eö hatte ihm je ben anbern £ag einen Xagcibbner p beftellen/

fo oft er ©ä'fte befam / ein ©eriefn / unb jährlich ein halben

^rifchling 524
)/ baju noch Jpaber/ ©elb unb anbere Seiftun»

gen 525
). (Störcnb für bie innere Crbnung war bie Pflicht

ber Beherbergung eineö ©roffen/ felbft eineöVifchofö / mit allem

feinem ©efolge an gefttagen ; baher Soöfauf »on ben ipäuptern

ber Äirchc gerne gefehen 526 )/ »on bem Softer eifrig gefucht

würbe 527
).

lieber allen bem würben ben Älöftern noch mancherlei) 95c-

frenungen ju Shell. <5o gab Äönig Johann oon (Snglanb bem

Älofter 6t. Sllban nicht allein unbefchrättfteö Stecht über ©üter

unb Seute/ über biefe/ wo fte ftch beftnben mochten/ unb in

folchem Ilmfang / wie eö burch feine Slmtleute für ihn flettbt

5196) Forma reeipiendi in communio~ 522) Biancolini V b , 122.

nem bonorum operum et partieipationem; 523) Hergott 281. 285.

in Chron. Cavens. 52 }! DimiJiam Freecengam ,-. f. du Can-

520) Jpeinricö III »on gnglane fam tm ge b. h. v.

Safir 1225 naef) SBawerlen : et societatem 525) Chron. Andren», , in i'Achery

et fraternitatem atque partieipationem Spicil. II, 847.

bcneliciorum domue noetrx petit et acce- 526) Ep. 1, 141. 142.

pitj Annal. Waverl. , in Recueil XVIII, 527) ©ieOTöndn »on <&t. (Jed'ne mußten

210. an geroiiTen Jagen i>en 93ifd>of uon Weauv
521) 3. <8. tyrior un6 Ga»itet «on ©rano, l'enurtöen ; fie lauften (leb lo$ für 30 Soli-

mont für 93. ©eralö «on ßaljorS (aug bem lidi: ut a conviventium tumnltn liberi

.Saufe MubüiTon)/ tetTengltevnunbDöeime; fierent; Galt. Christ. VIII, 1618.

Co«. Christ, 1 , 131 , Ulf.
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werbe ; fonbern erhärte / baß tiefe iu feinen Seiten ohne (Sr*

laubniß ber Älofterbrübcr / weber in beren Käufern/ noch auf

beren ©runb unb SdoUn, je an einen ihrer Angehörigen £»anb

legen bürften 528
). Sem 6t. 6ali>ator$flofter anf Sicilten

gemattete £einricf> Vi, baß fein iperjog, 95tfchof ober 6tabt*

«mmann roeber einen 95ruber/ noch einen porigen/ ober ©ie*

ner beö Älofterö / »or einen fbniglichcn ©erichtöhof iiehen

biirfe/ wenn ihm ber Äönig nicht felbft worfle 529
). Sin

Crribtfchof bewilligte bie Snoetfitur eineö 5(btö, ohne baß bin*

fort feine Kapellanen nnb Dfficiafen anberö , alö burch 53 °)

Fürbitten / müßten abgelohnt werben, 95 et) 6chenfungen uon

93afallen leiteten prtfen Mtoetteti gtt be$> ßlofterö ©unften

S&erjicht auf ihr gehenrecht 5,1
J/ ertb, eilten 23efret)ung »on

allen Setzungen 532
)/ Nachlaß von allen Gefällen 533 )/ 23er*

wenbung gegen 95elätfigungen burch anbere 53i
), (Sine fernere

Skrgünftigung war bie (Srlaffung be$ 9?eubruch*3ehntenf$ 535
).

Sollbefrcnungen »on Älbftern lonrben fchon weit früher er*

theilt
536

); entroeber in SBaffer 537
) / ober in Sanb 538

) ; für

ihre (Srieugntfie 539
) ; für ihre Arbeiten 540

); balb auf einen

Ort 541
)/ balb auf eine Seit 542

) befchränft; hier nur ben

9lngehbrigcn beö ßlojferö bewilligt / bort auf biejenigen/ welche

bajfelbe befnehen/ barin arbeiten/ mit ihm in 23erfebr treten

nnb einen ©elettömann beffelben (Unterfchleif follte »erhütet

werben) bet) ftch haben würben 543
) / auch auf gattje £)rben 544

)

auägcbehnt; unb ba UnterbehÖrben folcher 23efre»nngen oft

528) Monast. Anglic, I , 179.

529) Murat. Antiq. V, 969.

530V Günther Cod. Rhen. Mob. 1 , 237-

531) Annal, Zwetl. p. 246.

532; £l. Wpofl felbft »on oer Steuer
(adempriva, ;&ebej jur ^etreminfl ©so«
luciib ; Marca de marca Hiep. app. nro.

498.

533) 5il)£iui'cit / weil ei cen gefangenen

unb loSgelaiTencn 93ifd)of von aßtirsburg

aufgenommen; Si'ieß @efd>. seäißiStb.

aSürät".

534) Slovens folt QJaltombroia nidit

mit Slbgaben belegen ; Leonis Urbevet.

Chron. , in Lami Delic. p. 235.

535) Gudeni Cod. dipl. , 1 , 303.

536) 3m3«()c 1085 für klonte. Cafino;
Chron. , in Mural. SS. IV , 471.

537) Sritorich II befreit Cbcrbadj vom
ganzen DvljciiisoU ; ä r SBciträgc 11 nro 6.

538; Miraei Opp. dipl. 1 . 554.

539) Sl. garmbadj erhielt fie für foldie

von vcoiuub von Deflerreid) auf oee

Sonnu; Monum. Bote. IV, 148.

540) Miraeus 1 , 546.

541) SKrtitenfjaglacfe erhielt freuen ü?er«

fauf feiner ©rjeuaniffe nod) ^affau;
Monum. Boic. III, 119.

542) XbomaS »on (Saoooen ertheilt ber

Gartbaufe OTont- 33enoi8t Sollbefretjung

für alte SebenSbebürfnifie auf i>em ajiarft

ill i?ii.H'/ pendant Ich troie jours de la

fetc nativite ; Guichenon 1 , 247.

543) Guichenon Bibl. Schutt, nro. 48.

544) 0"i Seftament Hiigonis Comit.

Ruthen«. : Omnibus Cistercicntiis ordinis

Abbati« liberum transitum per omnem
terram nicum de pedagio et de Icdia

enncedi in pcrpctuuui , Marlene Call,

ampl. H, 897.
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tticf)t arteten W5
) / je juweilcn unter fräftigen Strafften ge*

gen JDawtberbanbetnbe 546
). 3)aß gegebene Bürgerrecht für

Älötfcr tn benachbarten ©tobten 517
) brachte ä'bnlicfK Befrei)*

nngen »on bafelbfl erhobenen OTarftgebüfrrcn. dagegen erfreu-

ten tief? Die Statte ebenfalls fold)er ©unft bei) getieften Stif-

tungen 5<s
). Sluct) von tiefem allem gcfdja& manc&eö auö frewem

SSoblwotlcn/ in Erinnerung genoffener ©aftfrcunbfdjaft 549
)/

J&en bem Borfjaben einer jlreujfaftrt
550

) auö ähnlichen Beweg*
flrünben wie fontf/ »ielefi auf bringenbeö Bitten ber ßlotferbrü*

ber 55 ').

Sir Ijaben unö über tiefe Scf)cnfungen unb »orne&mlicf)

bie Beweggrünbc baju umtlä'nblic^er »erbreitet. £ö geben Ijier*

ouö brct)erlet) X&atfac&en unläugbar ^eroor: bie eine/ baß tiefe

geglichen ©enofFenfcfjaftcn tf>r @ut nach bellen wcfcntlidwen Be»

tfanbtheilen auf bie rcchtmä'fTtgfte Sßcife erworben haben/ unb

fcaß biejenigen ?yälle / »on benen ftdj bieß nicht mit 3ut>erläfng*

feit tterftchern Iicffe / bie feltenern fetten, kommen folche auch

jerilreut wt/ fo barf nie »ergeffen werben/ baß jebe Snfittu*

tion auf Erben an 9)?enfchen fich fnüpfe/ 9J?enfcf;ett ju ihrem

Subtfrat ^abe; feine aber auf alle ©emüther/ unb bieö um
fo weniger/ je gröffer bie Summe ber Einjelncn tjt/ bie fie

umfaßt/ eine folche auöfchliejfenbe ©ewalt üben fönnc/ baß ne

unbebingt jebent/ mit Bernichtung feiner Überwiegenben ^nbi-

ttibualität/ ben »on tf>r auögchenben ©eitf einhauche/ unb

ihn fo nefj aneigne/ baß ba$ jener unb ihre oberfte Sttchtung in

allen Einzelnen ohne jebwebe frembartige Beimifcfjung einzig

heroortrete. 5)aö tapfertfc Regiment wirb etwa geige in

feinen SHethcn jaulen; in bie gelehrtere ©efeUfchaft fbnncn fich

folche einreichen/ welche berfelben wenig Ehre bringen; unb

ber ftttüdjite Berein bürfte immer noch einige aufjuweifen

Labenz beren jweibeutiger SBanbel bie Sichtung/ bie bem San-

ken wiberfährt/ sur bequemen £ülle ju machen »ertfünben.

545; Slage 2ubtsi$ VIII «on Smnfrcirf)/ 548) Wüianon «on bem 9J»fcßof; Call

in Martene Coli. ampl. I, 889. Christ., Instr. Eccl. Jvenion. nro. 20.

546) Qnod ei qniquam prsdictoa fra- 549) SSoltger oon <Pam>u für 9;ie^er«

tres contra haec nostra statuta ullo modo nltaicf) : recolentes multa bospitahlatis

angariaverint , Tel ab ineepto itinere iervitia
,
quas ipsi oobie

,
aliqootiens per

quocunque modo retardaverint , foUen monaeterium euum transeuntibos, exhi-

ftc in Hi JF>eriog§ («on 33aoern) Cammer buerant; Monum. Boic. II, 1T3.

50 «Pfunb Silber jahlen; Monum. Boic. 550) 2ScnE Jpeß. ©efrf). i, 262.

III, 122. 551) Ob maltam prasenm inetantiam ;

547; Otietcraltaidi unli gtufcen in ^>af- Günther II , 15.

tau; Man. Boic. II , 173. IV, 528.
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©ic anbere S&atfad&e tjt: baß in Hefen Stiftungen ttnb

6d)enfungen für ttejenicjen / »on meieren ftc auögiengen/ titelt

t>ie SDienfcDen/ gu berett 23efkben ftc Metten fotltett/ bwoortra*

tett/ fonbern nur derjenige/ ju beffen $erberrlid)ung aticö/ jene

Aber porjugöweife / btenett follten. ^nfofern »raren bie Älotfer*

jtiftuttgen bte grudjt eineö tief waltenbenunb mäd)ttgen rcltgiöfen

<5inneö/ berbeömegen/ weil er eben gerabe in biefer gortn ftd)

offenbart/ weber mipfattnt werben fatttt/ ttoct) abwürbigenber

33eurtt)eilung unterliegen barf. ©iefer 6inn bttrct)brang alle

(Stellungen unb alle S5ert)ältnitje; trat wirfenb/ fdjaffenb l)er=

vor unter allen Suftänben unb Sßcdjfelfätlcn; offenbarte ftd)

Jen allen Sebenöaltern/ an beiben ©efd>led)tertt/ in greub unb

in Seib/ unter ipoffen unb güretnen, am Slnfange wie am 9luö*

<jange groffer SBegegmffe, Qrine foldK/ bttrd) bie gefammte £t)ri*

tfenbeit ftd) jiebenbe Srfenntnifi/ ttelctje ©cgenwatt unb 3«f«uft

fo innig perbtnbet/ jene alö porübergebenb ad)tet/ an biefer ftcfy

fe(lt)ält; bie nad) allen Sßerirrungen ober ©ewalttbaten beS

ttoct) pon ungefd)wäd)ter 9?aturfraft oft bewegten Sebent mit

inniger Set)niud)t nad) bem £öbertt/ wie e$ nun gerabe be*

griffen wirb/ ftd) wettbet; eine ©eftnttung/ melct)e ben unge*

lüiffen Sluögang gefabrpoller tlttterncbmungen unter bie Obtjut

fcetf £öd)ften ftellt/ ben freubigen Grrfolg aller SSettbungen bc$

Sebenö tbm perbanft/ an jeitlid)en 23eftt) nid)t bergetfalt ge*

fettet iffc/ um nidjt bem/ waö fte alö eblern unb gemeinfamen

3wed erfennt/ anfetjnlidK Opfer freubig barjubrtngen; eine

in fo pielartiger ©etfaltung ftd) ju Sage gebenbe ipütwcnbung

ju bem Urquell aller Singe/ bleibt immer eine großartige

(Srfdjeinung / bie weber in leid)t bingetvorfettem 6pott fann

abgefertigt / nod) (bet) gattj anberö gematteten Gegriffen) in eitlem

£>ünfcl beurtbcilt werben. 5)aö Seben t>atte nod) einen Zentral*

punet/ pon welchem SBä'rme unb Bewegung autfgieng/ ittbefj

eö jefct/ trot) feiner Äatnmern/ $oli$cnen unb ©ampfmafdnenctt/

«ußeinanber geriffen ifl unb burd) feine Staattfpapierc fo fum*

mertid)/ alö beren 33efknbtt)etle ftnb/ aufammengebalten wirb.

5llö britte £batfad>e gebt auö tiefen bättfigen 6tiftun»

gen «nb 6d)enfttngen t^rpor: baß bie SnfHtutiott/ welcher

fciefelben ju gut famett/ ttidjt fo pcrmerflid)/ nidjt fo tief

gefunfen mar/ wie ittögemein möd)te behauptet werben. SDic

$fttd)t beö ©efd)id)tfd)reiberö erforbert/ nie über ber üidjtfeite

t)ie 6ct)attenfeite ju mitjfcnnen 55Z
) ; aber cbenfowenig ben SJer-

5S2) SBeldie c6cnfa((§ im 53ecfo(ß (jcvauSscOoten wecien fo«.
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fall trgenb einet* Slnjtalt in ber SBclt alö beren 9Tormal&utfanb

i)crauösufteaen. Sütag i)ie SJeurtbeitung jener Seit im ©egenfafc

gegen bie unfrige/ je nadjbem ber SDtenfd) irgenb eine Stiftung

feineö ©efd-ledncö für bie portbeilbaftere ober für bie cblere bält/

ganis abgefegt auöfallen: eineö bod) wirb nie mollen behauptet

werben: baß/ biejeniaen/ meldje »ermöge äntjerer Stellung/

jcmeilö bie ©runbpfetler beö SDtenfd)engefd)led)teö waren «nb

tleiben werben/ je ju einer Seit mit einem minbern OTaaß natürli-

chen Verftanbeö auögetfattet gemefen fewen. ©eben mir and) ju/

baß Sinjelne in ben S5eflemmungen beö ©emiffenö/ bei) bem
SKürfblid auf ein müfieö Seben/ burd) jebeö Wittel ber 6übne
f\d) einen Slettungöanfer ju bereiten gefugt Ratten; fo mürben

mir bod) ganje ^abrbunberte mit <5d>mad) belaben/ menn mir

an bie 9ftöglid)feit glauben wollten, baß ^ntfitutionen, beren

<£räger nicf>t bie mtnbeften 9lnfprüd)e auf 3td)tung unb 23er*

trauen Perbicnt hätten/ bennod) fote^e allgemeine ©unjt unb

SBoblmollen babe fönnen augemenbetmerben. ©erabe in biefen/

mtö fo perfdjiebenartigen 25emeggrünben unb Sßcranlaffungen

$erPorgegangenen/6dKnfungen bürfte unbefangene 23eurtbeilung

eine SKecfjtferttgung ber Älötfer gegen fo manche/ mabrer ßennt»

nig ber ©efd)icr/te frembe/ Verunglimpfung ftnben; ober et}

müßte fejerin eineö ber unlööbarften 9tätbfel in ber ©efc&Jdjte

beö 90tenfd)engefd>lecr/teö untf entgegentreten.

©ic 23efti?ungen/ Steckte/ (Srmerbungen ber Älöfter mürben

unter pfipjtlte&eib faiferlic^en/ fcifc^öflidEjen r lanbberrlid)en

<5d)u£ gebellt; bie urfunbiie^en Briefe biefür öfter bei) bem

2öed)fel ber Dberbä'upter ber Äirdje ober betf SReic&ö/ bei)

anbern Veranlagungen/ pon biefen/ miepon bem Sanbberren 553
)/

erneuert/ alle 23eftfcungen/ SKufcungen/ 3uge|länbnif7e unb

Stedjte aufgejä'blt/ unb bie £>robung fireblic&cr ober mUüd)(v,

jeitlid&er unb emiger 6trafe gegen biejenigen beigefügt/ meiere

mit frepelbafter £anb ein foldjeö £autf beeinträd)tigen ober

fdjäbigen mürben 554
). $e» einem 23ranb/ ber aud)ba$ SlrcfNP

553) ScopDtb eer ©lorrcicöe fieftätiflr Coli ampl. 11,80, fie&en wir fcl(?En^eä aui :

tem Slofter ©arfien im Oaljc 1216 iit sint inaledicti in domo, maledicti in agro,

©nafcenbriefe öttofarä VI (mcldie WiebCf maledicti in omni loco , in quo etetcrint

nur grneuemna früherer Ulf unten waren); vel anibulaverint , eederint aut jaeucrint;

Frölich Diplomatarium Garstenbe. 4 maledicti manducando, maledicti in bi-

Vicnn Aui.tr. 1754, bendo , malcdictus cibuB et potug eorum,

554) einer ter furdit&arrten 55eri malcdccti doruiicndoct vigilando ; male-

fludluilijeil/ in t>Cl
- Charta Higvtdide AI- dicta terra in opere eorum, maledictuB

zunza für favi SEI, (£tab|o, in Marlene labor et 1'ruclUB terrae eorum, jnalcdic-
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mtötu, mußten Seugniffe über alleö jeneö ben SSerlujt ber

Urfunben crfc^cn / wobei) groffe ©enautgtm unb tfrenge Stach*

forfcbung angemenbct würbe 555
), ©tc päpjtlichen 6cbui?brtefe

heilättgten aber nicf?t bloß bie äuffern SHecbte etneö Älojkrö/

fonbcrn häufig auch befielt innere Söefugntjfc ober iperfom*

men 556
)/ inbeß bie faiferlicben einjig ben SSefifc suficherten.

,,$3obl tjt eö billig/ fagt Philipp Pon 6cbmaben/ baß btejcnigen/

beren einjtge Staffen tränen unb ©ebet fmb / unb bie einjig

bem 6cbu£ btmmltfcber ©nabe »ertrauen fönnett/ faiferlicben

©cbirmeö ftcb erfreuen 557
), ©ott bat Unö betfmcgen 0um

£)berjten betf trbifcbcn Stcicbeö erhoben/ bamit 2ßir 2Bobtfabrt

«nb ^rieben erhalten/ porncbmlicb bcnen r melcbe ftch ©ott

ßemetbet haben; hierüber ju ivacben / foll Itnfcre porncbmjte

greube fepn
558)."— „£>enn ber gürtf trägt barum baö (Scbmert/

bamit nicht diejenigen/ bie auö Siebe ju ©ott ftcb bem ©e*

mühte ber Sßklt entjogen haben/ roenn fte pon frepelbaften

Sttenfcben beunruhigt mürben/ ttntf ansagen tonnten/ 5Btr

trügen jmar baö 6ct)tpert/ müßten etf aber nicht ju führen ss?y.a—
S^tömetlen mürben noch befonbere 35emeggrünbe faiferlicben

ecbufcetf angeführt/ mie beo Älotfer SjJairiö ber Steicbtbum an

heiligen Ueberreftens 60
).

Grrjbifcböfe unb 23ifcbÖfe glaubten ftcb bieju um fo tfrenger

verpflichtet. Söenn fte alö treue Birten aller Anvertrauten ftd)

^ernähren follten / fo perbienten biejenigen / melcbe bem ßlotfer

pber bem (Stnfteblerlcben ftd) gemeibt/ noch, in höherem Süiaaße

foldbc Dbforge, „©iefe gebenfett 2Bir ihnen auch barum treulich

ju&uwenben/ bamit fte nicht auö Langel an 35ebürfni|fen betJ

tu« introita§ et exitus eornm ; malcdicti

vertica; capitis usque ad plantam pedis;

fiant mores eorom viduae et absque

liberis ; percutiat eos Deus egestate,

fame, febre
, frigore , aestu et corrupto

aere , et dentium dolore; percutiat eoe

amen tia et caecitate ac furore men i in ; pal-

pent in meridie, sicut palpareeolet exeng

in tenebris ; persequalnr eos Dominus,

donec pereant de terra; deglutiat eos

terra vivos , sicut Dathan et Abyron, et

descendant in infernum viventes , utsint

cum Juda tradilorc Domini et cum I'ilato

et Herode et cum caeteris malefactnribus,

«jui in inferno sunt, nisi resipiscant et

ccclceiac Dei satisfaciant
;
Hat, ftat 1

555) Teutium post coenubii Persoreii-

n» combuetioncrii de loci privilegiia

igne combusti'e examinatorum depositio

;

Monast. Angl. 1. 205 — Stiele wußten

ivolil / t>rtfi alte charters vorliancen 9«>

»reien fenen / fannten abti Seien Snbalt

nicht.

556) In ponendis vero vel removendis

prioribus cellarum vel monaebis ntillus

omnino clericus sive laicus sc objiciat,

fonSern frei) unt> ohne 5ötteri'»ruc6 möae

foldte« tev 9il)t tlmn-, Md l, 180.

557) Scheid Or. Gnelf. p. 148.

558; WiilispS Uif. für Ointtenln^lad)

:

rogatu Dncis Uavariae et pro spe pe-

reiinis vita; ; Munum. Uoic, III, 120.

559) Ludwig Rcliq. I, 29.

560; Antiq. Abbat. Pariisicne., in Hugo

S. autiq. inon. T. IL
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trbifchen gebcnö in bem (Stfer für baö geifKfcftc unb be*

frauliche erfalten muffen s 6>). 60 hofften bte Obersten ben

«öerabfommniffenber Älofter burch ihre Söefräfttgunc? unt>crt>rüdE>=

liefere ©ültigfeit erwerben 562
) ; unb tüte btefelbcn unter bei?

ftch folgenbcn £)bhut treuer Bifchöre blühten unb wuchfen / ficht

man an bem Äloftcr be$ Lütgen SDlartinö »on ^urnan 5 ").

JJcber SSerfuch aber/ bie oorherrfchenbe ©eneigthett für Be»
fchenfung ber Älbfler in Beeinträchtigung rechtmäßiger (£rben

ftch ju 9tu? machen/ tt>ecftc Snnocenjentf gerechten Un»
willen / ber burch freubtg sugejtanbenen <Sd)u% gegen ber»

gleichen Uebcrgrtffe ftch thatfächlich bewährte 561
).

©leiche tteberjeugung fprachen oielfälttg bie groffen ÜKetchö*

»afaUen auö. darinnen hofften fte ba$ 23ohlgefatlen ©otteö/

ewigen Sohlt/ ftch ju erwerben 56
^), ©ewähre boch freigebig*

feit an Äirchen unb Befchüfcttng berfelben bie ftdjerfte Bürg»

fchaft für jenen Sag ber Bergeltuttg / an welchem ber gerechte

dichter jebem lohnen werbe/ wie er e$ fnenteben üerbient 566
).

£>ie SBinfe ber Später erhielten bie 6öhne auf ben ^faben

frommer ©rofimuth/ welche Betätigung folcher SSBohlthaten

flerne auöfprach/ biefelben lieber noch mehrte 567
). 2)te Älö»

tfer felbft liefen ftchö angelegen fenn / bafj bie 6bhne ber eitern

(Schenfung 568 )/ ber Brubcr beö Bruberö Sugejtänbniffe an

Freiheiten unb Begünjttgungett/ oon neuem betätige 5<59
). Ratten

tet) 6chenfungcn ober Berfäufen bie Srben bie BotljährigJett

«och nicht erreicht/ fo fanben ftch leicht ©bie jur Bürgfchaft

geneigt : bafi jene/ aur 6elbjtltänbigfeit herangereift/ alles

öut heiffen würben 570
). Bormünber oerhieffen (Srfafc in an»

bem ©ütern / wenn je ber volljährig geworbene SDttinbel einer

(Schcnfuttg nachmalö bie Sutfimmuttg t>crfagcnfoUte 571
). Srft

ober bie 3«fage bc* 6chirmherrn / ftch in bie geglichen Ber»

hältniffe eitieö Älotferö nicht einmifchen unb bie 6trafe für

560 Günther I, nro. 23». »Ott Sotfjringett (gofitl / in Würdtwein
562) Urt. füt «meluillt'PCn/ Cod. frad. N. eubs. dipl. X, 102.

Corbej. ad nro. 315. 568) Confirmatio fundationis Monaet.

563) Galt. Christ., lDBtr. Eccl. Tornac- veteris pediculi, in Marlene Coli. Ampi,
nro. 22. 1, ]039.

564) Ep. XIII, 194. 569) Monum. Boic III, 121.

565) Sübert »cm 93ranbenburg für tit 570) Vogt Monum. ined.OIdenb. Ii, 38.

Äil'die ju ©knbal; Gerken Fragmenla 571) Si haue donationem pucri, com
Murcliica I, 4. adolcscercnt, Biiadcntihns »tulti« homini-

566) Urf. ^Jfdlwrafcn .<?cinrid)$ für bus nollcnt habere ratam ; Ludw. Ilcliq.

©efiemau ; Gudeni Syllnge uro. 48. IX, 101.

567) Urf. Sricbiidig , £crjo<)3 Zbcobalbl
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Vergebungen tet* 23rüber ober anbcrcr/ jum £au£>batt gehören*

t»cr / ^crfonctt blofj bem Slbt/ ober bem (Sapttel/ anbeimjujtel*

lett
572

)/ fonnte einer folgen Slntfalt bte innere Örbnung ftchew,

ohne welche ein Softer mebcr moralifch/ noch öfonomtfcf)/ be*

flehen Unit.

2>ie Bedungen/ Berechtigungen / »erfchicbenartigen (£in*

fünfte würben gen?öf)nftdE> in VersctchnifFe eingetragen ; fet) e$

nun mit SHücfblicf auf bie (Schenkungen unb bie Reihenfolge

ber Grrrocrbungen 573
) / ober auch um fchulbige Pflicht gegen

SBobltbäter in jährlichem ©ebeten gemifTenbaft abtragen 0n

fönnen 5 74
); fet) es> enbltch in »orjüglicher ipinftcht auf ben

SScfu) felbjt
5 75

)/ roenigfrcnö ©anfbarfeit &u üben für jebc

6chenfung, ohne Rütfftcht auf beren Smb 576
). Sieben

mancherlei) 9tuf?en ber Verjetchniffe/ ben biefe fefcl noch geroäb*

ren/ bienen fte auch jur einfachen unb ftchern 23eroei$führungr

mie bie ßlb'rter ermachfen/ mit £anb/ (jinfünften/ ©elb unb

Äojtbarfetten ausgestattet worben fet)en. Shf 25efi£tbum mar

oft fehr auögebebnt 577
) unb ertfrecfte ftch biömeilen in ferne

Sänber 578
). Vielleicht bürfte für einjelne Älbfler ber 3lbtrag

mancher Rechte nicht minber groß gemefen fet)n / alf> berjenige

mirflicher Stegenfchaften. 60 befaß baö Älofter ©robe in $om*
mern/ noch lange nicht eineö ber Sleltejten / Slngefebentfen ober

Sßegüterteflen / 3lbgaben won Ärügen/ ben ganzen SÜfarft^oll »on

bem (Schloß Ujnam , ben 6chifföäoll bafelbtr. / einen ©rittheil

betf 2Bafi*er5oUö ju Bibed&au/ mehrere ^ifc^eretKti / 9<ut$ ober

tbeilroeife/ (Sinfünftc wn ben 6al0pfannen ben Dolberg/ ben

572) Chron. Foss. Nov.

573) ©ie Codices traditionum , beren

man die herauäaeaeben finb. (Siner ber

berüctTiduiaenSroertbefien ift ba$ ßegi-

strum Prumiense ; (i rourbe Vor ©nbe

beS sroölften 'jafjrljunbcrtö neu abijefcbrie-

ben unb mit einer Glossa oerfehen.

574) 2ibt SJroijo von @t. SHicaife ne-

crologiuin coudi jussit , ne pendendis

benefactoruai et Abbatum preeibue an-

nuie poBteri deeeeent ; Galt. Christ. IX,

213.

575) Rotulus censualis canonicae U.

Salvatoris Pollingianae ; in Oefde SS.

<DaS Necrologium Mon. S. Mich. Hamb.,

in Schannat Vind, lit. II
, 47, enthält l<\$

ajerjeidinifj aller ©urthater.

576) 3. 93. in Necrol, Lauresham. , ia

Schannat Vind. lit. 7. 1 : Mathildis de-

dit nobis vineam; Barba laica dedit

nobis mappam ; Alheidis dedit nobis vi-

tulnm.

577) 93on <St. <)}aut extra muros ju

Korn f.
Ep. VI , 88. ©aä Äloflev befaß

ii6erbem nod) viele befonbere DIecbte.

<»iu$ VII führte ajeidi nach feiner 5Jitcf<

fehrbie SJenebictinee ivieber in biefe Äirdie

ein.

578) <£in Varifer Slofter hatte <8efißun«

fjen im Slfafj; Würdtwein N. «ubs. X, 88.

Ussermann Episcop Daiub., Cod. prob.

nro. 140. 145. 154. £)afc in frühem Seiten

@t. £>eni$ ba« SBeltlin/ St. ©allen unb

9teid>enau mandje ©üter in Italien be'

(äffen / tfi betannt.
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SSrürfenjoa ut3roiltpp/ ben 3oü bcö ^orjftöffeng auf ber $er*

fant/ ben brüten Pfennig beö iDurc^gartö^joUeö oon 2Baa.cn

0u25elgrab
579

).

25e« folcbcr allgemeinen Steigung ju 6d)enfitngen bätte

atlmä'blig aller 33efi$ an bießtrdje/ «n Sßiötbümer unb6mte/
ober an ßlbtfer übergeben muffen. Slber bie gleichen Urfadjen/

bie Jet) jenen mandjeö ©tu in roeltlicbe ipänbe jurüdbradjten/

roirften in »erme^rtem OTaaie aud) f>ier ; vieles rourbe burd)

©eroalt entriffen/ anbereö/ freiwillig ober gejroungen 580
)/ $u

£eben gegeben 581
), £>iefelben Unbilbcti/ roelcbe bie ©eltgeiim*

djen btörocilen pon feinbfeligem Uebcrmutb ju btilben Ratten/

trafen aud) bie ÄlÖfter. (£S möchte nid)t leicht ein bebeuten*

bereö ju jtttben fepn/ beffen Sabrbüc&cr nid)t bergletcöcn SSebräng*

niffC/ 23eraubungen/ aufjujä^ten bätte 58j!
). 5< «u&'gebebnter

ber $cfi£/ betfo mebr roarb üie ©ier gereift; je fluger ein 9(bt

feinen ^auöb,alt einjuridjten »erftanb / betfo bäuftger roeefte er,

uugenügfamcr %abfüd)t befcbulbigt/ ben 9fetb ber raubluihgen

9?ad)barn 5Si
); unb eö beburfte aueb bier feinet 3irnolbö pon

23re$cia , um ju lehren / baß man ber Äircbe ibre ©üter ju

beren eigenem öeil rauben muffe. 9)?ancber raubfücbtige bitter

fonnte burd) baö Siebt eigener Vernunft t)krm\ geleitet roer*

ben; ob ober roie naebber fpeculatioe Äöpfe foldjeö befebonigen

fönnten / moebte ibm böcbrt gleicbgültig fepn. ©tegorberungen

»on Kleibern/ Ererben/ ©aumroiTen für ben faiferlid)en Qknpu),
fanben immer nod) in ben 3eitum|tänben/ in langjährigen 3roi«

flen/ in Qrrfcböpfung ber 6cba$fammer / anbere Skbrängnifie

in ber Sftotbroenbigfeit / in bem Äriegögebraud) 5s5
)/ (Sntfcbul*

bigung ; bafi bann mSeutfcblanb nacb $bilipp$ Xob manebe ©rofje

579) Dreger Cod. dipl. Pumer. nro. 47. 5S2) ©eßroegen Waren mächtige/ weit

SSO) «Oiancheä Slofter rourbe von einem gefioine/ bocbfabreiibe ©rone ben Slöflem

Äaifer gelungen / ein @ut einem SriegS« oftmals gefährlich ; jumal roenn bann noch

mann/ benn et belohnen wollte/ aU Se> unter ben -Srübern felbft entrceber getbetlte

hen abzutreten ; s. 35. <2t. SJiarimin bet) Neigung roaltete / ober einer berfelben

Jrier bureb Jpeinrich III , Hontheim Hiet. jenen mehr/ al$ ber ©emeim'chaft/ in weis

Trev. 1 , 434. «Sie ^einrieb IV (chattete/ eher er lebte / sugetban mar; Matth. Bar.

ift befannt. QSon ben £obenftaufen be- Vit. Abb. S. Alb p. 68.

jeugt e$ ba$ Chron. Ursp. 583) generabenö ©efdj. eon Otto«

58l)iWurafon' Antiq. V, 589, Diee.LXVII, beuren 11,187.

demodis, quibu»olim ecclesiae
,
episcopi, 584^ Hist. Kigr. Silv. II. 132.

canonici, monatsteria - terrenis opibus et 585) Sl ?tnbre$ mußte einfl 563 «Pferb«

commodis auetae »unt, fagt oon feiner SerranbS «on Slanbern Ijerbergen; lterii

3eit noch / baß eine unglaublidie Wenge Chron., in Ree. XVIII, 576.

von ©ütern in Italien firdilicöe fiebert

feiten.
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jeben freuet gegen tic Älötfer fid) ertaubten 586
)/ war #olge

eingebrochener ©efe^Iojigf eit ; baß ber £eicbtgläubigfcit nntcr

fatfeben Sßorfpiegelungen vieles abgefcbwaljt würbe 587
)/ mag

jtifc^t überlegener SSelterfabrung naebgefeben werben. 6onjt

Riegen bergleidben feinbfelige ipanblungen von einfacher wiber*

rechtlicher Slnmaffung 588
)/ burd) Staub nnb ^lünberung bin«

burcf) 589
j/ etwa gegen irgenb einen £)rben vorjugöweife began*

gangen 590 )/ biö ju ber härteren ©ewalttbat/ suletjt wiber

bie ÄlotfcrgcbäubC/ wie gegen bereit Söeroobner; fo baß bie

^rtefter fogar ju benSBaffen greifen mußten/ um bie Sauenbrü-

ber bet) Verteilung ber gelber ju fcbüi^en 591
). Sanbberren

fugten bie (Sigenleute ber ßtb'iter mit ©ewalt unter ibre 33ot=

mäfftgfeit ju bringen 592
); verkaufte öüter würben felbit nadb

vteljäbrigem ruhigem 2Sefu) wieber angefproeben 593
); ober

ältere (Schenkungen lieffett ficb nur bureb Stecbtöverbanblungen

unb (Stbfcbwüre ber bejabrtetfen OTöncbe unb trüber retten 594
),

bie ju jener 3«-*it febon in bem ßlotfer ftcb befunben hatten.

(£ö feblte auch jel<t ben Älöftern tttcfjt an ^roceffen,

weswegen vielleicht bie SlnjtcUung eineö reebttffunbigen Sßer*

fecr)terö
595

) öfter mag ftatt gefnnben haben, alö ihrer (Srwäb*

nung gefebiebt. 9lber eö febeint/ baß für bie ©etlichen vor

weltlichen Siebtem in bcrgletcben ftecbtöverbanblungen oft

wenig £roft su fueben war 596
). ©arum burfte / wo nicht etwa

eintretenbe Scheu vor bem ^eiligen, erwacbenbeö ©ewilfen/

nod) abmahnte 597 )/ ober eitteö 9lbtö ©emutb/ ©ewanbtbett/

Rieben 0u weit greifenbe Slnfprücbe/ beabftebtigte Saften/ ab«

wenben fonntc 598
), in Abtretung bebrobter S3efi£ungen an tu

nen SKa'cbtigcrn baö belle SDUttel gefunben werben/ um wenig*

ftenö einen Stbeil bcrfelbcn" 9)/ ober in Zeichnung/ um boeb

586; Mon. Boic. XI, 182.

587^ Propter injuriae
,
quae per invi-

diam et persuasionibue malignantium coe-

Bobiis sxpius irrogari solent, perutile

est scripta fieri ; Urf. , in JPürdtwein

Hiet. Schonaug. p. 36.

588^ Die Qrenionefei' Bemäcntigtcn fiefj

Ui $>t<Hi eines' SloflerS; Ep. vi, 13.

589) ffijie Slöfiet »on Maronen berauot

Würben/ Capefigue I, 38. 85. 86.

590) Titi) Ep. l, 204 gegen bie <J)tä.

monfirateni'er.

590 Chron. Vicon., in Hugo S. antiq.

monum. T. II.

592) Monum. Boic. VIII, 135; bie @f)CC>

uerren f lagen i vor roeltlidiem ©ericfit fein

Medit fitiPcn in fönreit/ unb bie ©evoalt.

tijat beSlxilb mit @tib lo&faufen su muffen.

59.V Oudeni Syllog. nro. 21.

594) Ibid. nro. 31.

595; (£i)nbicu6 ; Biancolini Chiese (Ii

Verona V b, 83.

596 j Videntes Canonici nullom sibi

esse refugium in sajcularibus jndieiis»

Monum. Boic. VIII , 135.

597) Matth. Par. Vit. Abb. S. Alb.

p. 86.

598) »eifpicl : Monast. Anglic. 1 , 856.

599) ©er 91M de IVovo-Castello üfctc

lägt feine Salbungen / cum graviter a
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noef> mit ber Ober&errliefjfeit einige SefKnöerfenntniß 0u

retten 600
), Safrer bie Älage/ jumal wenn bie 25efi£ungen

weit jerjtreut waren/ baß ©ewalt »ieleö entfremdet / aud>

©orgtofigfeit ber Siebte alljugleicfjgültig nacfjgefefKn ^abc 601
).

Sie päpitlicfye Sro^ung beö 9iu>>fd)lufTcö »on ber ßtrcfK gegen

aüe 2ai)en/ ber Entfernung »om 9tmt gegen ©etftlicfK/ bie ftcf>

»on ben (Sinfünften eineö iviotferö ctroaö anmafien würben m )r

war gegen bie 23egterud)t~eit nicfyt immer fräftig genug unb
fonnte eö bann am wenigrten fenn / wenn biejenige ber ©eitf*

tiefen mit ber ber 2öeltlict)en ju folgern 3wecfe ftcf> »ereinigte 60J
)

SSir führen einige 23etfptele an. %ofyann »on Snglanb/

ntdjt geftimmt/ Steckte unb Urfutiben ju tijnn, gebot bem
SSicegrafen pon Äent/ bie Sütgutftner pon Ganterburt) auö bem

SSefil? ber Äircfje pon gaperö^am ju pertreiben. 6ie fanben

in ber 2inbängticf)feit ber Einwohner 6cf)tt0 gegen föniglic^en

«nb er&bifctwjttcr/en SkfebJ. Ser 23tcegraf ferac^ mit ßriegö*

madjt nad) g-aweröljam auf. Sine Söotfdjaft an ben Sibt ber

Stuguitiner/ baß bie trüber/ o(me balbige £ülfe/ ber ©ewalt

weisen müßten/ bewog tiefen / mit feinen £euten babtn

eilen. (Sr warf fid) in bie Siitdje, permocfcte aber nic^t betf

£rteg<wolfe$ betf SSicegrafen ficf) ju erwehren. Siefeö brang in

bie ÄtrcfK ein unb warf ben Slbt mit ben ©einigen beraub 604
j.

Sie 33ewof)ner eineö anbern belagerten Ätoflerö waren fo gebrängt/

baß fte »on Siegen iijren Surft/ mit Älepenbrob ben ipunger

Rillen mußten Ä0S
). £einrid)S Ii 6o(m erpreßte pon ben SD?ön*

cfyen beö fceil. £Ü?arttaIif> ju Simogeö ben großen fotfbaren

£irdjenfcf>a£ / um feine ßriegöfä'&rten Uvwö ju befolben;

jumben nicfjt Slugenjeugen bjefür ein/ meint ber gutmütige
Orbenöbruber/ ber foldjeö berichtet/ fo würbe niemanb e$

glauben 60 6
).

granfreief? bietet ctynlicfK SJcrirrungen bar. Saö Softer

25ejela» f)atte in einem langwierigen ©treit mit bem ©rafen

vicinis nostris infettaremur gravemque bona §naquiete poeeidere et praedam cot.

nobis iutentareut oppreesionem, t>em®M> tidianam de dentibus eorum eripere;

fen VbiltVD »on Sl'int'ern / um fie nad) Regintr. Prumiena. p. 473.

Slbsug icm'n t rcm§ an bertimime ©tifrun« 60i) Ep App. I, 18.

gen penuentiet roeifcen muffe/ jtvifdjen i(mi 60i) Ep. App. 1, 2.

unb bem Slofier ju tfieilen ; Martene Coli- 604) JFiffi. Thornton Chron.

ampl. I, 914. 605) JWaff/j. Par. Vit Abb. S. Alb. p. 69.

600) Contigit- Abbatiam-allodio-Comi- 606,) Gaufried Prior Voesicneie Chron.

tem Palatiaum Burgondiae, ad evitan- Lemov., in Recutil. Num quidnam , fügt

dum enorme damnum, inbeneliciasse ; tt bei) / prolougabuntur dies talia cxei-

Scköpflin Als. dipl. p. 369. ceutis ?

601) Eccl. Prumieiitie -non pracvalet
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»Ott 9le»er$ gar »tele Unbilben ju bulben 607
). ©raf vott

£ennegau unb Sftamür jerprte neue Vorwerfe bcS Äroflcr*

©emblourS/ »erbrattnte biefeö felbft fammt allen ©ebäuben,

fo t>a# oicle ber altern Orbcnßbrüber beinahe umgefommert

wären, hierauf brangen bie ©ewaffneten tn bie Ätrche/ tobte*

te« einige/ fc^feppten anbere gefangen weg, fronten weber

Frieder/ noch 5llter / nod> ©efchlccht. ©em 9lbt würbe bic

Äleibung oon £cibe gcriffen/ er hinausgeworfen/ «nb entblößt

hätte er bie ganje Stacht ^bringen muffen/ wäre er nicht »ott

einem SOlann erfannt worben. (Sobann wuviin ber £irche bie

Sierben geraubt/ bie Äreuje weggeriffen/ bie Baffen wiber

cinanber gejücft/ 23oben unb 2öänbe mit Sölut befleeft. Äinber

fanben fclbtf an ber SDiutterbruit feine Sicherheit; bie oor*

matige SBeibe beS OrteS fonnte Söeiber gegen Krewel um fo

weniger fcf>ü$en/ als bie jügellofen üricgSfnedjte fogar bett

Fronleichnam jertraten unb baS (SfmSma auf bie 6traffe fchütte*

ten 60 8
). ©ieß alles gefchab. jwar nicht aus bloffer Fcinbfchaft

gegen baS Äfoflcr / fonbern in Folge eines Krieges iwifchert

ben ©raren »on Söwen unb Wamär/ auf beren ©ränje baffelbe lag.

hingegen bkun bie ©rangfalc beS ÄlofterS WUiüwit
burch ©ottfrteb t»on Sufignan ein trauriges %itb, wie oft eitt

mächtiger ©roffer als Machbar einem folchen £aufe jur £»ual

warb. €chon ©ottfriebS Söater lagerte fich oftmals mit ^fcr=*

ben/ OTäulern/ £unben/ (Stoßoögeltt/ Wienern unb Unechten itt

baS Älofter ein. Bisweilen fchitfte er nur ledere/ mit bem
S3ebeuten: was fie begehrten/ müßte ihnen gegeben werben. ©er
<5obn that es bem SSater ob'Uig gleich/ unb baS Älotfer jerftel

ftchtbar/ biö ein fräftiger Slbt burch feine ©efabren unb Seibett

jtch fehreefen ließ/ bem ©rafeo entgegenzutreten, ©er Slbt

ließ biefen mahnen: er folle oon SSebrücfung abfkben. ©ie
Slntwort erfolgte burch übermütigere SBtüfür. ©er Slbtflagte

in SRom / worauf Unterfuchung unb SScrurtbeilung beS ©rafen

auf ©chabenerfafc folgte, ©afür brach ber ©rar mit ©ewalt

in baß Äloflcr/ raubte alle SSorrätbe/ fügte fontf noch groiTcrt

(Schaben ju; ber größte aber war/ baß über biefem allem ber

Slbt tfarb. SBäbrenb ju beffen Begattung melc frembe CrbenS*

brüber/ ©eltgeiilliche / alle ßeute beS ÄlofterS/ »tele Nachbarn/

»crfammelt waren/ machte ftch ber ©raf mit ©ientfmannen/

Änechtenunb dauern jur Belagerung auf; fo baß ipungerSnotb

innerhalb ber dauern entftanb/ bennoch unter allen 6chrecf*

607) Wovon d'Jchenj Spicil. III, 529. 608) <8vief M tlbti, in Gull. Chriih,

583/ unb Dielt Briefe 3nnoccnsen$, Inetr, Esel. IVamurc. nro. 3. 4.

31
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niffcn bie 2lbtömahl erfolgte. $tcfe erbitterte ©ottfrieb noch

mehr. <Sr befaßt/ jeben Orbenebrubcr, beffett man t>abbaft

würbe / ju enthaupten. 3in ßloftcr mürbe inbeß mancher £nt*

fchtuß gefaßt nnb mieber »erworfen; enbitch magte man eö/

einige bitter/ meiere ftch greunbe beö £aufeö nannten/ herein*

jubemfetv um bie Urfadje folchcö Sß?ütt)cnö ju erforfd)en. £)er

©raf/ fagten tiefe / fleht unter bem 23ann/ fein ©einet unter

bem Unterbiet; mürben kibc gehoben / bann möchte er mobt

abjie^en. Qrö mürbe bem ©rafen berichtet/ baß man ficr) bie»

für permenben merbe. „25enn fleh nicht aüe SKb'nche »erfam*

mein/ ermieberte er/ um folcheö ju befräftigen/ unb menn nicht

bie porjüglichern unter ihnen einen Sib barauf ablegen/ fo

meiere td) nicht/ biö berSe^te umgebracht ifl." — 5)ie SSJÖnche

fchmuren; benn eö lag ihnen allcö an ber ©eibe ibreö neuen

Sfbtö. 2)ren Xage nachbem biefer bie erfle 5ö?effe gehatten/ marb

bem ©rafen bie 3ett ju lange/ unb er ließ ben Sflbnchen fagen:

„fofern 25ann nnb Unterbiet nicht balbigft gehoben mürben/

möchte feiner bem graufamflen £obe entrinnen." ^ene meinten

nun/ ein Sib in Sobeögcfabr unb unter Bwang gefchmoren/

binbe nicht/ unb magten feinen (Schritt für ben ©rafen; bafür

flclltc er ihnen auf allen SBegen nach unb trachtete/ vornehmlich

ben 9lbt umjubringcn. £)tcfer/ alö auö einem anbern Äloftcr

berufen / hatte aber nicht gefchmoren. 9luf feiner flucht traf

er ben Slrchibiafon/ früher dichter in biefer <£ache/ legte

ihm ben ipergang »or unb/ beforgt um baö ©emiffen feiner

tintergebenen/ bat er um bie Soöfprechung bcö ©rafen. 2)cr

5lrchibiafon bagegen meinte: für einen Verfolger ber Äirche/

follte biefe ftch nicht uermenbett/ unb »erhängte miber ©ott-

frieb noch flrengere 3üd)tigungömittcl. ©tefer marb roütben»

ber/ ber 9lbt immer meniger ftcher/ fo baß er bet) 9Tacht burcr)

(Sümpfe unb unmegfame ©egenben ftch flüchten mußte, ©ott*

frieb änberte feinen 6tnn nicht. £)a £ifl ben 2lbt nicht in

feine ©eroalt brachte/ mußten feine Slmtleute baö ßlofler in

23eft$ nehmen/ bie ©üter für ihn ocrmalten; ben üJJbnchen

ließ er ju ihrem Unterhalt nur baö Sftotbbürfttgfle reichen;

cnblich trieb bie Sfloth fte auö bem ßlofter fort. 3n feinem

Äummer gieng ber Slbt nach 9tom unb flagte oor bem $apfl.

Siefer (©regor IX) fchrieb an ben Äönig pon granfreid) unb

an ben ©rafen von ber 9JJarch / ©ottfrieben ju jmingen/ baß er

fein Verfahren ä'nbere. 5llö auch biefeö nichts half/ mußte

er in Pier umliegcnben Srjfprengcln alö ©ebannter »erfünbigt

roerben. Grnblich gieng er in ftd; / pilgerte felbfl nach SKont/
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ließ fid> mit ber ÄirdK auöfblwett/ gab alle SSefifcungen betf

ßlojterö frei)/ feine 9lnfprüd)e auf, «nb einige (Sntfdjäbtgung,

für ben jugefügten (Sdjaben 609
).

©eben wir auf ©cutfcbjanb über/ fo finben wir bie unb

ba »on groffern ober Weinern Herren Sle&nltrfjeö geübt, 23er*

tbolb w« Böbingen ließ bie polierten 23a«fteine beö Äfojlcttf

Sennenbad) wegnehmen unb befahl im £erb)t feinen ßriegöfned>

ten/ bie SSetnfäffer einjufdjlagen nnb ben SSkin auslaufen ju

laffen. ©od) waren jene milber getfimmt/ alö t^t* ©ebteter;

jte jerbradKn nur ein leereö unb Itefjcn ben 9Rörtcrjen Seit/ bie

»ollen in 6td)erbeit ju bringen 610
). 9lbelbertö »on Salw 25e*

brängung befdjränfte bie trüber ju £ufd)au unverfebenö auf

£rob unb 2Saf[er 5 "). (Sin ©raf 6alm wollte beu 23ad)/ ber

burcf> bie 9lbtcn £autefcille floß/ abgraben/ alle ©uttbaten

feiner SJorfabren jurücfforberm baö 6dmmred)t fid) anmaffen/

ließ aber julel3t burdb, ben SKatb perjtänbiger SQiänner fidt> be*

wegen/ »on folgern abjutfeben; bie jugefügte Äränfung hoffte

er burd) Vergabung eincö SBalbeö in SBergejfen^eit ju ftellett
412

).

SBon Seibcnftepban riffen weltliche Herren ben Verfall beö

Äloflerö unb Serminberung ber 9)?öndK manche £tegenfcbaft

an ftd); balb aber fam ein tbätiger 3lbt/ ber erjt wieber ben

redeten ©etü in baö Älofter jurüefrief/ hierauf grftattung alles*

gntriffenen leicht bewirfte 613
). Oft vermochte in bergleidjen

©rangfalen Einfalt mebr alö ©ewalt. 2lm Unterrbein lag ein

(Stjkrcienferflotfer. Sin benachbarter 9lbelid)er raubte d>m täg*

lid)/ maö if)tt gelüftete/ ©etraibe/ Bein/ SBiel). (£ineö Hagetf

trieb er ben gröften Sbeil ber beerbe ab. SSaö SRatbö? —
„©eben wir in baö (Sdjloß/ forbern wir baö ttnfere jurüd l

u—
„„9lber eö bilft mc&tü, eö ift ein 6treid) in bie Stift/'« fagten

Slbt/ ^rtot* / ©roßfeller/ unb überbeut jeigte ftc^> feiner ju

foldjer ©enbung geneigt. ©a fagte einer ber 9J?Önd)e fpottenb:

„fdjicft biefen /' unb wieö auf einen betagten/ einfältigen 33ru*

ber. ©er 23ruber geborgte unb fragte ben 9(bt: „wenn

man mir aber nur einen Zfycü jurücf jiellt / foll id) tbn neb*

men?"— „,,2Baö bu befömmtf/ beffer ctroaö/ alö gar nidjtö !"" —
©er 9J?önd) gebt unb trägt ben Auftrag vor, ©er £err wollte

feinen 6pott mit bem Slbgefanbten treiben unb fagte: „eßtertf/

nacfyber follt 3&r 23efcb,eib baben," SDtan trägt g-letfcfc, anberc

609) X>e Monatterii Malleazcnsia de- 6W Trilhem. Chron. Ilireaug. 1, 509.

vattatione facta a Gaufrido Leziniaco 612) Ulf. in Calmet lliet. du Lorr. pr.

narratio, in Labbe Bibl. Meer. T. II. p. 392.

610) Scliüpßin Hist. Zar. Bad. V, 77. 613) Monum. lioic VIII, 474.

31*
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©ettcötc auf; ber SKönd) benft: baö ift t>on beö Älofler*

gleifd)/ id) will bem 2lbt ntcbt ungeborfam fenn, fonbern effen

fo ml id) fann. S^ad) Stfcfc fragte ber £crr feinen ©ajt:

„ißt euer gonoent aud) gleifcb?" — „„Stein !'"'— „Siberroenn

tbr eud) aufferbalb beö ßlotferü befinbet?" — „„2iud) bann

niebt."" — „SSarum benn babt Sbr beute gegeffen ?" — ,,„2BcU

ber 2lbt befahl/ td) foll t>on bem 23ieJ> mitnehmen/ fo Biet id)

fonne; id) backte/ baö fene »on unferem gletfcb; mebr/ alt

id) p effen »ermöge/ »erbe td) bod) niebt jurücfbrtngen/ Uvurn

aß td) auö ©eborfam."" — £>ie einfältige Siebe be$ ©reifen

maebte gmbrurf auf ben iperrn ; er erjagte fte feiner ©emab.>

lin. SDicfc beforgte ©träfe/ wenn ber einfältige SDlann abge*

nriefen würbe unb »ermoebte ibren iperrn/ baß er feiner 93ittc

willfahre. „9tun benn/ fagte ber bitter/ roaö oon eurem Sieb

nod) »orbanben ift / baö mögt 3br mitnehmen unb allen ^ge-

fügten <5d)at)tn will id) eud) erfefcen." greubig febrte ber 3llte

nad) feinem Äloffer jurücf/ unb »on ba an batte baffelbe

SKube 614
).

91id)t feiten »erroanbelten ftd) »or&üglicb bie ©d)irm»ögte

in bie bärtejfen ©ränger ber Älbtfer. £ier genüge 6,s
) ein

etnjigeö 25eifpiel. 9tteberaltaid) febä^te ben ©ebaben/ ben e$

burd) ben ©rafen t>on 23ogen erlitt/ auffer bem SJSerlufi an

S5ieb aller 2lrt/ aufsooo ^funb 615*), fo baß ber 2lbt mit «Dibn-

eben unb ©eftnbe baö beinabe »ermüdete Älofter »erlaffen unb bie

bellen ©üter »erpfänben ober verfaufen mußte 616
). Sumeilen

gefeilten ftd) bergletcben Staubbanblungen ju anbern Unglücks-

fällen/ um eine fonft lange blübenbe Stiftung in bie äufferflc

9fotb / felbft in bittern Langel, au oerfe^en 61

7

).

JDtc 23erbältniffe mit ben ©täbten blieben aud) aud) nid)t

immer ungetrübt. Zfycilö fonnten bie gegenfeitigen SHecbte an

etnanber antfoffen/ tbeifö moebten bie anroaebfenben S5ürgerfd)af-

ten in maneber SBefugntß etneö Ätofterö 25efd)ränfung ber

eigenen Stabrungöquellen empftnben. 25orfebrungen/ rote fte

burd) üommerfebe ©täbte getroffen mürben/ »on bem dürften

ftd) »erfpreeben 0u laßen/ innerhalb tbreö ^annfreifeö fein

614; OAor. Raynaldi ad ann. 1203. nro.

43. 44, aui Caes. Heisterb.

615) ©o wie in einem befontiern (JaDttel

wn t>cn (Scfcirmttögten tjanbeln wert>en.

6156) Praeter porcos , boves et pu Hob

eteaeeoe, qoi ad infioitom tendont; Man.

Bmc. II, 184.

616) Job. Aventini Antiq Altahae in-

fer., in Oefele SS.

617/ Eccleeiae PrulenBi, quam ab ad-

vocatie et raptoribui et plaribos infor-

tanatie oventibus ad tantaminopiani eeset

redacta , dt Bustcntationem neeeeeariam,

etiam in victoalibue habere non poBeet
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Klofter ju tftften
618

) , fonnte nur tfünftigetf »erbitten , 95cf?e^

$enbe$ ntd)t aufgeben, 2)a§ manche <5tabt ibr ganjeö $afet)n

einem Älojter ju banfen tjatte/ mag im SSerfolg ber Seit reicht

»ergeffen tporben fewn. Älug^cit ber Siebte / in Söerbinbung

mit freunbltd)em <5uitt/ bob alter manche 33efd)ttxrbe oon felbji.

SSBie i. 25. SCBeibentfepban eine traueret) unb 6d)enftt)irtbfd)aft

roelcbe äbnltcbem ©eroerbe ber Bürger Pon greiftngen <£in*

trag tbat/ in feine £ofmarf" perlegte 61

9

). 3n allen Sänbern

gejlaltete ftd) biefeö milber unb friedlicher/ alö in Ofterttalietv

wo bie Kriege ber freien ©täbte mand)erlet) Bebürfmfi ber*

fcctfübrten unb ber 91cit> nad) bem 23cfi*3 unb ben Siechten ber

Älöjter mit fcbeclen Slugctt fab. Sie Bürger pon gerrara

Ratten ftd) erft pon berDberberrlid)feit be*Upotfolifd)en 6tubl$

loögemadjt/ hierauf eine 23eft|?ung/ bie biefer bem Älotfer

$ompofta nberlaffeti/ mit ©etvalt an ftd) geriffett/ unb pon ben

SJeroobnern ipulbigung gefordert / ja felbjt £bätlid)feit miber

Jen 9lbt unb bie 9J?önd)e ftd) erlaubt 620
). Befonberö bemü>

ten ftd) bie 6täbte, bie befonbern 9*ed)te ber Älötfer ju be»

fdjrä'nfen/ tbre Befreiungen aufjubebett/ bie ©eridjtöbarfeit

fcerfelben an ftd) ju peben "i)
; feiten unter bcrgleicben Bcftreben

mit fo ebrentpertbem 6tmt wie bie Bürger pon SfJlobena/ bie

im Sabr 1262 baö Kloller ^ottantula burd) 3000 ^funbe,

fcem Äaufpretö feiner Slnfprüdx innerbalb ibres» S&eidjbilbeö/

cntfd)äbigten 622
).

3lber nid)t pon ©eltltd&en allein erroud)fen ben Älötfertt

Bebrängntffe/ aud) nid)t blo§ pon Btfcböfen/ wie früber be*

tübrt morben tjt
623

), fonbern bem einen burd) baö anbere.

*6o fd)limm ftnb bie Seiten/ fragt Btfcbof Bertranb Pon9)?e$

über ben Serfud) ber Slbtet) SSalftobor/ baß ßlotfer £iitfer

ftd) ju unterwerfen/ unb fo febr tfellt ftd) in ibnen menfcfjltdK

©ebrecbjicbjeit berauö/ bafi felbjt Orbenöleute/ nid)t mebr mit

iem Sbrigen aufrieben/ grembeö ftd) anmaffen möchten unb/

türfipärtö blidenb pon bem 93flug/ ftd) nid)t fd)ätnen/ bieipanb

nad) bem aufreden/ ivaö niebt ibrer itf." Slber wo in

etc.; Uff. bei) Ried Cod. dipl. Katisbon.

ro. 326.

618) Dreger Cod. Pomer. nro.263.338.

619) Mon. Boic. IX, 503. S)iefe ©emerbe
Maren ben »ürgern um fo nadjtljeiliaer, ba
ta« Sloftet M SJlarftiotlö in ber gtnbt
frei) mar.

620) IX, 161.

621) ©aber il/urat. Antiq. VI, 257 bic

gSemevfimg madit : ita ut in Italia nunc

pauci niiiuerantur Episcopi , Abbaten et

Cauonicorum Collegia, quibub niut jura

regalia, i'eudavc imperialia,

622; Murat. 1. c. p. 255.

623) Oben ß. 281.
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ben 2$tfcf)öfen «Pflichttreue unb Siebe jum SHec^t wartete , mur.
ben begleichen $erfuche leicht vereitelt" 4

). 6o ^atte bte

Äaifcrtn (Sonftantia baö Älotfer ftlora in galabrten no«^ nicht

geflirtet , atö bie griechifchen «Wöndjc tcö ßlotfcrö ber Zeitigen

bret) ßnaben Slnfprüche auf beffen S3efii?ungen matten. Äaum
waren biefe in gütlicher ttebereinfunft befeitigt unb eine anbere

Seile in ber Slä'&e jutn Älotfer erhoben morben, alö jene im
$abr 1198 Bewaffnet in biefeö einbrannen, bie trüber bei) ber

£ut ber (Schafe niebcrfchlugen / bie ©ebäube jerftörten unb
»tele £eute wegfchlcpptcn "5

>. sticht minber batten SHcc^tö-

ftreite Serrüttung bef$ jcttlichen 23ertanbeö jurgolge. SHeÄlb*
Oer üRÖIcf unb £ciligentreu$ tfanben manche 3abre in einem

fo »erwtcfelten ipanbcl, baß £ntfchcibung faum möglich fdjien;

fte erfolgte enblich burch £erjog Seopolb VII. Softer

Stnbrenö wenbete in Reifen/ (Sommiffioncn / Verhören fo oiel

auf/ baß eine brücfenbe ©djulbenlaft eö an ben SHanb ber

Siuflöfung brachte; feinen Arbeitern blieb eö ben £obn mehrere

Sai)re/ einen Äod) benjenigen »on ftebenjebn ^abren fchul*

bis
626

).

Sinbaltenbe 9)tißjabrc tonnten eben fo leicht ©Bulben/ 9(r*

mutb nnb 3erfali berbetfü&ren 6 - 7
). Sann aber fehlt eö auch

nicht an Veifpielcn nachläfftger Verwaltung; wiewohl jum

SBerbältniß ber «Menge ber ßlöfter/ biefe ju ben feltenern

bürfen gejäblt werben/ unb ^äptfe unb Vifchöfe eö atö bobe

«Pflicht erachteten/ jeber Ätmbe bicoott Unterfuchung unb %b*

hülfe folgen ju Iaffen. ©eöwegen war 6t. Sconbarb/ im 6pren*

gel »on (Strafiburg/ bermaffen berabgefommen / baß eö in

«ßerfonen unb Drbnung (betbcö Urfache unb golge fchlcchtcr

«Sirtbfchaft) jerftel. 23ci) einer vorgenommenen Unterfuchung

fanb man nur jwölf fleine unb gröffere Schweine / bre»

(Sfcl/ fiebert (Scheffel ©etraibeö/ feeb/ö Dbm «Sein por. Sicht

Sabre lang ftunben bie Weinberge bcö Älofierö unbearbei»

tet; bodb waren fie noch unoerpfä'nbet. £Dic SSebadmng

fämmtlicher ©ebäube war bergetfalt jerfallen/ baß aüeö in ^äul-

624) & wurSen swar su Sunden M 625) Acta SS. 29 May p. 127.

Äloflerg 2Bal(iot>OV ©Atciben (SlemenS 626) Chron. Andrem., in d'Acliertj

III Don?et>rad)t i ober t>er 95. erflärre fie Spicil. II, 852.

fiil' uiiodir : eo quod etylum Romaoae 627) Chron. Vicon., in Hugo S. An-

eurine miuime redolerent ; iv eil ^te @u> tiq. monuin. T. II,

rtalien nidit ^eln ©ebraueö oenniß wären

uiiö 2lnadn-ont$men ^arin votfänien

;

Miraeus Suppl. II, 82.
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niß tfanb. Sin SJtefibucb/ anbere 23ücber/ ein »ergolbetcö Äreui/

jroet) geuzter/ bü ©ewänber bcö 9i£>tö/ lagen altf qjfanfc bei)

einem üjuben su (Snfiöbeint/ attbereö ben anbern Israeliten.

3mew ©locfen waren »erfauft/ einige Siegenfcbaften ebenfalls

andere oerpfänbet 6jS
). £>aö borgen bei) ^ubett/ bann meitf

Jim bobe 3infe 6i9
) f fommt bin unb wüber wtv unb nötbigte

gewbbnltcb/ um bie Sali abjuwäljen/ ertf ju 23erpfänbung/ in

ber Hoffnung fte wüter löfen ju tonnen 630
)/ bann sunt Ver-

lauf »on SSefi^ungen''
31

) ; wiewobl fürgeforgt war/ bafi ein

3ibt obne Sutfimmung ber trüber niebtö borgen 632
)/ obnebiefe

nübtö oerfaufen 633
) biirfe/ oft feibjt noeb bbbern £)rtö ange»

fragt werben mußte 634
). Stecbtmäffige Slnforberuugen an MHcv,

auet) wenn ber £eidf)tfinn eineö 9lbtö foldje berbeigefiibrt batte,

fanbenben^unocenj Mnerfennung unb 23efebl*ur 23ejablung 635
)/

wogegen er für bewilligte 3abrgebalte an SSeltlidü feine 95er»

yfliebtung auferlegen wollte
636

)/ ba biefelben/ aueb alö SBartgel*

ber biö ju ©rlebigttng oon ^frünbeny für ein ßlotfer leiebt

befcbwerlicf) werben fonnten unb burd) baö britte lateranenfifcbe

ßoncilium oerboten waren 637
), ©ergleicben 3^'füttung gieng

»on innen t)ttau$. Stiebt feiten waren eö oorpiglict) bie auö*

wärtigen ^roptünen/ ober ^riorate/ buref) wclcbe bie Älöjler

in <5d)töcn gebraebt würben 618
)/ ober »on wober bie 23erberb*

ntfj in biefelben ficb einfebtieb
619

). Seicbfmnige Siebte fonnten

ftcb feibjt baju »ergeben/ folebe Käufer SHbneben/ bie obne £uft

im iilojür weilten / um ©elb ju perpaebten; unb biefe binwü»
berum, wenn fte ungern in batf Orbenöbauö jurücffebrtett/

fuebten bureb falfcfce 23riefe/ alö wären fic ibnen auf lebenslang

jugewüfen worben/ biefelben jum 6cbaben ber ßlbfter ju be*

balten
640

). SÜtan bitrfte fetbft einen fcblimmern Einfluß ba

»ermutbett/ wo bie ^farrfireben nicfyt ju bem ^riorat geborten/

weil alSbann in bem Langel an geifUictjer 23efcbäftigung Seit

unb Steigung ju Abirrungen leiebter bie £)berbanb gewinnen

fonnte. Wöfyu bemttacb bie Bereinigung ber Streben mit

folgen ^rioraten nict)t wobltba'tig eingewirft baben 641)?

628) Utf. Sehöpflin Als. dipl p. 401.

629) giit ein tpr'unö inöcöeiiMid) 3 Senate.

630) Würdtwein Subs. XI, 10.

631J Utf. Marlene Cull. ampl. I, 1077*

632) Ep. Vll!, 11.

633) Miraei Op. dipl. II, 840.

63<i) Up. Vll, 141. X, 17.

635) ^efPCt) ueuiie eeeeautibus , weil

bie Sitcöe ütetfiauvt SinSfprtetuna nicht

««Haltete.

636) Ep. X, 22. 21.

637) Ep. VIII, 160.

638) Hi st. nigr. Silv. II, 64.

639; Martern; 1 c. I, 922.

640 Ep. VII, 217.

641) SttrtttljauS/ !8. von loul, vei'einiytt
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Sie ÄWjlcr empfingen, mte Me95töt^ümcr/ »tele ipetofer unb

©üter, unter ber 25ebingniß, fie atöDati) wieber au geben auf*

sugeben 642), was" vielfache Stec&töperbinbungen fnäpftc , bie

tfitf nabe an unfere Seiten mo^tt^ätig / wenigftenö nicfjt beläfti*

genb / fortdauerten. würben ©üter an Älötler »erfauft, bie

ber Ääufer gegen einen tebenölängltct)en 3in$ fogteid) wieber

jurücferbiclt 643
) ; ober, waö nod) häufiger gefdbeben fetw mag,

bie feinem ©efcfojedjt fofort in Srbpadjt gegeben würben 644
).

Sinberer 23eftfc gieng an groffe ©efebjeebter ju £eben, in

Hoffnung bie Ätbfter würben in i(men befio juperläffigere Sßert&et*

biger bet) gefabrpotlen Seiten ftnben
615

). £)arum mochte mand)etf

Älotfer wobt einen groffen Sebenbofctf fid) rübmen 646
), aber bie

©ebübren maren meift unbebeutenb/ ober bloß ju mtlben ^werfen

fceflimmt. 60 mußte in Ottobeuren für piele ©üter bie <£r*

fenttidjfett , be» SSertujt beö Sebent am grünen $onnerflag

erlegt werben/ woraus nacb. bem $ußwafd?en bie jwölf 5trmen

gefpeiöt unb befdjenft würben; jeben (Sonntag aber bret) 3lrme

jeber einen Senar erbiett 647
).

®$ ijt Ptet über bie (Sgemttonen unb ^rtPrtegtcn ber Älbfier

gefefrrieben worben/ woburd? biefetben entweber ganj, ober boc^

im wefentftdjen, ber btfc&Öfltdjen Siuffidn entjogen würben.

9tud) biebet) wollte man ben ^ä'pjten 9lbfld)ten unterfebjeben,

bie fte im Anfang fofdjer ©nabenertbeitttngen unmöglich fönnen

geabnet baben. 3« eö läßt fid) erweifen/ baß ber Urfprung

jener Befreiungen nid)t in 9tom, auch, anfangt nietet in

ben ßtöfiern, fonbern bet) dürften unb 25tfd)b'fen &u fudjen fege,

unb baß fetbjt Zapfte, wie ©regor vil unb Snnocens 64S
),

ntdjt geneigt waren, ben Ätoftern auf Äoften bifc&öflidjer

Siechte gröffere^reibeiten jujugefkben 649
). Sin gürjt, ber feine

Steigung in 6cbenfungen unb Begünftigungen einem Älojier

*ie Warrtinöe »on Sa» mit bem bortigen 645) Levrier Hier, des Comtee de Go-

^)riorat/ wttdn$ ber 2imcd St. 5lrnu(»6 nevois 1,118, uns einige Urfunben in

JU S£fl<§ gehörte ; Urf. in Calmet Hiet- Guichenon Bibl. Selms,

da Lorraine prenv. p. 413. 646) 5>on Keidjenau trugen biet Gti'

642> Urf. <8ernhavb6' be la Zout für belöge/ 10 Walnvafen unb ST.arfgrafen»

(Jltigni)/ in Guichenon Bibl. Sebus nro- 27 ©rufen, unb 28 Sretberren unb Kittet

9,»ergl. nro.33. IFürdtwein Chion. Scho- Seben; ©Aönhuth SOvonif fceü Äl.

naag. p. 47. Oben <3. 272. Weißenau 6. X.

643) Man. Boic. IX, 484. 647) Se»r«&enb II, 186,

644) Si aotemfacultatis defeetn sen eui 648) Up- IX, 143.

poseessorie exilio inculta permancret (vi- 649) Thomatsinua I, III, 37.

nea) in Eccleeiae Valcndrcneis rediret

poBeeeeionem , Günther Cod. Rhen. Mo-
B«U. I, nro. 220.
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fcefonbera jugewenbet hatte/ befreite sunächtf baffelbe von aller

weltlichen ©ewalt unb ben perfchiebenartigenSetfhtngen/ welche

an tiefe $u entrichten waren 650
), Sobann erfuchtc er ben

SMfdbof/ etf beö SBerbanbcS mit feinen Sprenget ju entheben nnb

unmittelbar unter ben apotfolifchen Stuhl ju fidlen
65 '),

einer 25itte biefer Slrt fonnte / fowobl in SKütfftcht beffett/ ber

fte vorbrachte/ alö ihres* 2Seweggrunbeö (in höherer grömmigfeit)/

©emabrung nicht perfagt werben, £ienach wenbete ficb ber San*

beöberr burch ben 25ifchof an ben $aptf/ um befien Schufc für

bie Stiftung ju erbitten/ in welcher ©ewäbrung ebenfalls eine

Pflicht erfannt würbe 6"). £aben foldbe 3u<Kflänbnin"e ju folgen

geführt/ woburd) fte fich eben nicht immer alö wobltbätig auö*

weifen mochten/ fo liegen biefelben mcnigtfcnö ponben urfprüg*

liehen ^eweggrünben fo weit ab/ baß porurtbeilöfrepe SSür*

fctgung über biefe nicht leicht einen Säbel wirb aussprechen

fönnen, ^ebenfalls ftnb bie (Sgemtionen nicht mit ber Sinöpfltcht

ler Älbfter an ben apojfoltfcben Stuhl in notbmenbigenSnfam*

menbang 0u bringen/ ba biefe junädjfl nur batf Weltliche bc$

Äloflcrö in ein gemiffcö Sebcnöoerbältniß su ber rbmifchen

Äirche (teilten/ wonach baö Stiftungögut/ porjüglid) um e<J

wiber ^ebrängniffe raubgieriger ©roffer ju fchüfcen
653

)/ al$

Jtheil beö 23ermögenö beö heiligen $etrut> ft54
) / ja ber ©runb

unb S3oben/ worauf eö tfanb/ alö beffen (Sigentbum 655
) betrachtet

warb/ unb welcher folcbeö alle« gegen eine fleine Erkenntlich*

feit ber geglichen ©enoffenfehaft jur Sttuljnicfjung überließ. 5)er

(Stifter glaubte hiemit feiner Stiftung gröffere Sicherheit/ un-

gefäbrbetetf beliehen / fünftige Unantaftbarfeit bereitet ju haben.

Sn fpäterer Seit mochte freilich mancher 2lbt glauben/ baß

i>er Sintffchiding feineö ßlotferö $reiö ber SBefrenung fepe;

iaher berjenige Pon 9Mmeöbun) jeben für einen elenben $lbt

650) 3?0in Slofler qjriim bei« t$ in plmiie, contra pravornm hnminum ne-

Begistr. Prumiens. |> 4U, tai- unb qaitiam defendenda, heißt eS in bem
alle beffen ©üter fenen bureb Carin ben (gebtnubrief für bie ?(»->f e»> "Wicbael^hera

©rofi"en befreit («orten : ab oinnibus po- ben •'Bailtbera/ in Baron. Annal 1124,

teatatibus eecularibus
, qnae vnlgariter nro. 2

apellantur, Pellinc, Grafcaf, Viltbau, 65'i) Petr» et R Eccl. in Patrimonium

Capelle, Naceelide, Geritle. et allodium devovernnt ; aui ttt Urf. nie

651) Locum ab Epiecopo euo eequestra- iaH 81. ber beil. Treir'altiafeit iu 9>en«

Vit, jnri apostolico maneipandum. bpwe i Tlwmaeeinus I, III, 36.

65VEp. IX, 115roirb beraanse -fceraang/ 655; @o beißt ti Up. IX, I06von ©an.
l»ie bat Slofter ©t. 93ttft in alter Scitjui' terSbeim; in fundn et proprictutc U. p.

CSi ciuiion (Ulaihuc ; genau triäblt. noecitur comttructuut.

653) In Horn. Eccl. protectionem eueci-
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erflärtC/ bcr ftcb pon btfcböfUcber ©ericbtöbarfeit nicht ju bc*

frcpcn mifFc; fe» eö ja mit einer Unjc ©olbeö an bie apofloti-

febe Cammer getban 656)!

Eö lägt ftcfc naebweifen / baß bic $äpfte felbjt bte bifeböf-

liefen SHccbte über bte ßlörter arteten/ ja „uficberten 657
.). S)ie

©cwäbrung aportolifcben <5cbu#eö fpracb anfangt! btevon nicht

loö/ wieö im ©egcmbetl bejhmmt auf jene hin; wiewohl letebt

ein wtberjtrebenbeö Serbältniß barau<5 erwaebfen fonntc/ welche*

am Enbe ju pbtltger £oöfagung bcö ßlotfcrö pon ber Unterorb*

nung unter ben ^tfcbof ftcb beilüden ließ. SDZan bat jwar von

nachher eingetretenen folgen ben Schluß rücfwärtö auf bie

Sßeranlaffung gejogen unb befonbertf gefabelt/ baf? biebureb bic

Slufficbt pon bem labern auf ben Entferntem übergegangen fet)e.

ipiebe» würbe niebt bebaebt/ baß auch 0u biefer 3eit febon bin unb
wieber ein Älotfer einem SMfdbof auffer ben ©ränjen feineö

©prengelö unterworfen mar 6")/ welcher niebt Piel leichter

alö ber ^Papjt 91ufftcbt führen fonntc. ©aö erfte ßlojter/ welches

ber bifcbofUcben Einwtrfung entzogen würbe/ war 9ÖJonte*Eaftno.

£>tefe Söefrepung ruhte aber auf jmet) jiemlicb natürlichen ©mnb*
lagen; auf berjenigen feiner 23ebeutung alö 6tammflotfer aller

übrigen/ baö fomit böberer 25echrung wobl merth fchien; alß*

bann auf ber befonbern (Stellung beffclben ju bem apoflolifcben

(Stuhl: weil eö eben fo oft ben Zapften 3«flucht gewährt,

alö bei) biefen tfetö <5cbu# unb thatfäcblichc £ütfe gefunben

hatte. $ür 6t. £)entö mag baö Slnfeben, worin biefe 9lbten

bc» ben franjöfifcben Königen ftanb/ baö ©leidx erwirft haben

;

boeb würbe es nicfjt ohne Einwilligung beö SMfcboft oon $ari$

gewährt 65v
) unb fo, baß baö Älojter Leihen unb (Salböl oon

biefem bennoeb empfangen follte
660

). ©arin jwar gieng Sllegan*

ber II weiter, baß er jene SBefrcpung beö benebictinifeben (Stamm*

flotferö auf alle biejenigen Älbflet auöbebnte/ welche bemfelben

unmittelbar unterworfen waren 661
). 23et) Elugn» würbe be*

hauptet; ber Stoben/ worauf biefe 51btep gegiftet worben/ ge»

höre in geiftltcber 23cjiebung feinem Sprengel/ in weltlicher

feinem fteieb an 662
). 2Benn jicb bann biefe 23efrepung all*

650 Petr Bles. Ep. 68. «dein flan& unter t>em fcfjr entfernten 35i>

657) 3. 5J. ^afdialiS II an t>en Stt. fdjpf »on Bamberg.

Yon SJienne: Abbatids qooqae tarn iutra, 659) Thomaesinus I, III, 37.

quam extra Vienncnsie urbis eitas, tuae 660) Ibid. c. 39.

fratemitati regendas diepont'ndaaque 66t) Baron. Annal. 1066, uro, 3.

committiuine; frei) Tliomassinus 1,111, 28. 662) Thomatminus I, III, 36.

658) Ep. IX, 89. Sa$ jiletleriBtcinant
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mäklig übet* mandK/ mit Slugnu in SScrbtnbung tretcnbe gcijU

Iict>e ©enoffenfdiaften erjtredte / fo war (>icr baö SSerbättntjj

anberö. £>te £lunianenfifd)en Sorfdmften jteüten eine unab*

läffige Slurfidjt über ben gan&en herein burd) ben 9Ibt oon

(Slugnu unb bie allgemeinen Skrfammlungen auf/ inbeß be»

ben übrigen 25encbtctinerflüilern (obne allen innern SBerbanb),

fo roie fte ber 9lufüd)t ber SStfefjöfe entjogen würben/ fein

orbnenbeö unb jufammenbaltenbeö Slnfeben betfanb.

3u ben ertfen 25efrcnungen gaben mitbin bie Äönige $er*

laffung/ boten SMfdjöfe bie ipanb. (Srsbtfc&of SHutbarb von

9)?atn$ j. 23, räumte bem Älojrer Hornburg baö Siecht ein/ tbn

ober feine 9ladn'olger bei) eingriffen in bie erteilten >}ttg&

tfänbniffe in Stom ju perflagen/ unb/ foüte nid)t augenblicflidK

9lbbülfe eintreten/ baffelbe alöbalb förmlich an <5t. ^eterfl

Stttar ju übergeben 6<>3
). SDaöjentge/ worin fpater pollftänbige 25e*

feitigung beö 6prengelbifdwfö auögefprod)cn würbe: baß ber

2Ibt ftd> burd) jeben beliebigen SSifcfwf möge weiben/ ponjebent

baö (Sbriöma ftd? geben laffen/ baö bitten früber fdwn 2Si*

fd)Öfe bewilligt 664
). Stfan glaubte/ bem ©rünber eincö Älofkrö

baö 9ted)t nidjt perfagen ju fbnnett/ bie getfttic^eri SSerbältniffe

feiner (Stiftung fowobt bertimmen/ alö bie weltlichen. Sari

ber Äabje forbertc für fein ßtojter beö b^. Sorneltuö ju Som*
piegne pon bem ^apft bie 2}errotUigung/ baß eö feinem ©rs-

btfdwf unb feinem 33ifd)of unterworfen fewnbürfe. £>aö ©letdje

gewährte 9ticolauö II bem betltgen (*buarb für ein burd) ibn

geftifteteö Älofter
665

). Sabinen ja bie Könige oon ©nglanb

biefe 23efrepung für alle ibre Sapellen in 9lnfprudj; perwanbef*

ten fte bann eine berfelben in ein Ätoftcr / fo follte jene auf

btefeö übergeben 6päter gefd)ab foldjeö bäuftger unb mürbe

pon ben £anbeöberren alö befltmmt auögefprocbcner SSBtüc ge*

cb^t
667

). ferner gewährten (Srjbtfdwfeunb 2Mfd)öfe bergleicften

Sluönabmen biöweilen auö freuen 6tüden 668
) unb perroenbeten

ftd) in SHom für beren 23eilä'tigung 669
); wie ber 2?ifd)of pon

Sbartreö Glemenö II bat/ bem Älofier ju SDenbome bewilligen

ju wollen, baß fein 23tfd)of je über baffelbe fird)lid;e 3led)tung

663) Gudeni Cod. dlpl. I, 30. finufen, in Neugart Cod. dlpl, Alcm. II,

66i) Thomaminus I, III, 36. 117.

665) AlisolvimuB lociiin ijmum ab omni 668) <J5on gprfrti) (in Sranfreidl)/ Tho-

servitioetdoiiiinationeepiBCOoali; Baron, maesinu* I, III, 37.

ad ann. 1114, nro. 15. 669; 2ötc im Sflfor 1090 ttt ©S. Von

666) ThomamiinuH I, III, 36. 93«CD0linC füv bie 2ll>tCl) (Stufte.

667) Uff. tue ttlierljetliaen ju ©djaff-
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auflfprechen/ ober irgenb eine ©ewalt ober OTacht barin üben

iürfe. Skfonbere Drtöoerbältnifie fonnten ebenfalls SSefrenung

roünfchbar machen; wie ben bem ßapitel oon 35ranbenburg,

beffen tropft / al$ oon Reiben umgeben/ ftch für bifchbfliche

SSerricfetungcn an jeben 25ifcbof ju wenben befugt war 67J
).

$er Äbnig oon Ungarn jietlte felbft bau begehren/ baßbtejeni»

gen (Stifte/ welche im ^Seitlichen unter ihm/ altf bem ^anbeö»

hemt/ fiünben/ eben fo im ©etlichen feinen anbern Obern
anerfennen bürften/ alö ben $apft

6; 0
£Diefe SSefrenungen waren anfangt bebingt/ nnb in ben

SSebingniffen liegt ber S3ewcitf/ baß mögliche ,3ettumftänbe unb

fcaö Siefen beö btfchöfltchen 9imte$ zugleich berüefnehtigt wur-

den. 3n S5ejiebung auf jene gematteten bie Zapfte nicht*» an»

fcertf/ al$ waö ein Srjbtfchof oon 9larbonne fcfjon früher gemattet

hatte; nemlich/ im gälte ber (Sprengelbifchof auffer firchltcher

©ememfehaft/ ober im offenfünbtgem SHuf ber (Simonie jlünbe/

fbnne ber 3lbt burd) jeben anbern/ mit bem apotfolifchen (Stuhl

»erbunbenen Öberbtrten ftch weihen laffen/ jule^t an jenen

felbft ftch menben 672
). tiefem gemäß würbe bie Vollmacht/

einen 9lnbern anfprechen &u bürfen/ noch weiter für ben gall

ertbeilt/ wenn ber eigene SSifcüof bie ftrchlichen Verrichtungen

nicht unentgeltich 67J
) leiden würbe 674

). Sinen (Schritt weiter

gieng bie 25efret)ung/ wenn nur auferlegt würbe/ ben Sßifchof

t>e$ 6prengelö immer juertf bafür anjufprechen. giel auch

tiefe 6ct>ranfe weg/ fo baß für 25etbe oon ©efäffen/ ©ewän»
bem/ Altären unb SÖlöncben jeber burchreifenbe SStfchof fonnte

angegangen werben 675
)/ fo blieb boch biejenige/ ftrchengefefcttcher

Ehrerbietung gegen jenen; womit noch nicht jebeö bifchbf*

liehe Siecht gänjitch befeitigt war.

^nnocenjenö Briefe geben genug Belege an bie ipanb/ baß

er nicht babtn jtrebte/ bie ^tfchöfe oon ihren Siechten über bie

Älöjter §u oerbrängen, geben Slbt/ jebe Slbttffttt/ beren @ot*

Ufyaud bem apoftolifchen (Stuhl nicht unmittelbar unterworfen

war, wieö er tfetö auf 2inerfennung ber Siechte beö Sßifchoft/

auf Unterwürftgfett unb Sichtung gegen benfelben/ auf bie

Pflicht/ ihn nicht ju umgeben 676
)/ ihm aber Prüfung/ (£nt*

ftheibung ber 9(btßwahlen/ bie SBeibe ber ©ewäblten ju. @r

£70) Ep. XIII, 21. 673; Gratig ac sine pravitale aliqua.

671; Ep. VI, 7. 674) I, 182. 286.

67£) See <8ifc()pf/ fcer ben 2t6t CincS 675) <8ullc für Sivttl/ /4nnal. Zweiten».

3mmebiatf{0ft«6 meiftt , Hut cS, fa<u 1, 255.

ÖMIIPCCIIJ ip. IX, 115, aucioritulo NoBtra. 676) X, 59 unt oft.
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ftelltc fogar unmittelbar tem $apjt unterworfene Älöffer/ bet)

geitfliebem unt in ieitlicbem Verfall/ in Erwartung für bette*

Slbbülfe $tt ftttben, «nter bie ©ewalt teö 25ifd&ofö ^ttrücf 677
>

;

unt oerjtcbtete felbjt in ber 9(rt auf biefeö SHecbt/ tafj ti, auefj

im Salle tetf OTiPraucbö turet) tcö &tfd)ofö 9iact>foIßcr / nie

tnebr fonne jurücfoerlangt werben 678
). 9toc& weniger »ermod)..

ten be» ibm befreite Älöjter baö 23etfreben turdbjufe&en/ bie

2$efretntng, wo fein Stccbtötitel Dafür fpracb, auf bie ibnen

angebbrenben Ätrdben auöjubebnen; in tiefen follten ben %>U

fc&Öfen SHecbte unb jungen ungefd&mälert »erbleiben 679
).

(Sbenfowentg SBorfcbub fanb ber S3erfuct)/ erfaufte @üter/ atö

nun in getjtticbe Jpänbe übergegangen/ ter 3cbntepfUcbt ju ent»

jieben 680
).

hingegen ftnbct taö Verlangen/ SJefrewung auf redjtmä'fftge

SSBeife unb innerbalb ter (Scbranfen ertbeilter SSefugnifj ju

ftnten/ in tem 23erfabren ter S3tfcböfe felbft feine SKecbtfcrti*

gung. (Jö läßt ftd^ niebt läugnen/ taß bie Sailen/ welche ibre

23efucb$reifen ten Älöjtern manchmal aufbürbeten CSi
) , eine

reiche Quelle von 3crwürfniffen eröffneten/ SBiterfiant ter

Siebte 682
)/ förmlid&e Weigerung ter Slufnabme 6S3

) / in tem
beffern Salle »ertragömä'fftge gelungen 6S4

)/ felbtf Soöfauf 68S
)/

veranlagten. £>tefj / anterc ortnungöwitrige S3etrücfungen/

mußten S3efret)ungen / alö wirtfltcben ©ewinn/ wünfd&bar ma«
eben 686

)/ ticfelben altf <5cbu$webr gegen mandberlet) Sorterun*

gen/ eingriffe unt ©ewalttbätigfeiten naebgefuebt werten 68

7

).

5)enn e$ gab 23ifcböfe/ welche tie Süiitibeilung teö beiligen SSal*

famtf 688
) / tie SBeibe »on Äirdjen / Altären unt ^rietferge-

wäntern nur ju b^bem greife gewähren wollten 689
). SUler*

tingö ftant ibnen tie (ginweibung ter Siebte ju m) ; aber

manche forterten biefür feitene Äleiter 691
) / Uferte m)

,

677) Ep. IX, 98. 68$; Thomassinus III , II , 33.

681) <8ifct)Of Jg)UöO »Ott SJuveiTC fönt dulserunt ; Petr. Bles. Ep. 68.

mit 80 Werttit/ ber Strcbibfafott mit 12 ; 688; Gbrisma.

678) Ep. I, 41.

679) Ep. X, 45. XIII, 7.

680) XVI, 85.

687) Scimue, quoil ob quietem mona-

steriomm et epiecoporum tyrannideiD,

hae exemptionce plerumque It. Pont, in-

Lebeuf HiBt. d'Aoxerre.

682) 5C>ie »on Jjpumbolb »Ott <3t. ©«
mnin be i'Jtuicrrc geaett obigen £ugo

;

Lcbeuf I , 325.

683) Ep. V, 114.

684) Ep. VI , 32.

685) Ep. App. I, i.

tieit/ Sileranber HI »erbot betten Ablieft»

rilttg; Miraei Op. dipl. II, 975,

689) Ep. 1 , 472.

690) Holsten. II, 386.

691) £p. XI , 202.

692) ein SlrAibfofon ließ firf) ein fo(<

(titi ofine weiter« att§ beut Sloftcrflall ge.
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SBetn 593
) , Uftbatt ©cfcfjcnfc ; für tbre S5eftättgung

©elb 695
) , waö mit geitfltcber Xabellofigfcit nicht vereinbar

war 6 96
). (5ö gab folct>e / bte be« ibren Sßcfucben bie ©otteö*

bäufcr nicht nur burcb übermäffigeö ©efolge 6") unb alljulan*

geö SBerweUett beleidigten
698

) / fonbern mit ©emalt ^aarfdjaft

unb Urfunben binmegnabmen 699
)/ auch in anberer SBcifo über

ihre 23efugntfi binauö , bic Älbiter $u bebrücfen fugten 7 00
),

dagegen i(t eö eben fo gewiß/ bafi Älbtfer bie 23cfrenung

bnreb allerlei Littel ertfrebten ; junacbit um bie leichtere 5luf*

ficht beö Leibern / an bie febnnerigere beö Entferntem ju »er*

taufeben ; in Hoffnung , hiebe« freier malten ju fönnen / aber

ttiebt immer jum Letten ber Örbnung unb 9iegeljucbt 70
'). £tefj

ficb ber 3mecf niebt auf gcrabem SSege erreichen/ fo mürben

(Schleichwege nid)t immer perfebmäbt; mie benn ein 2lbt beö"

megen beinahe ben ipauöbalt feineö Älojkrö erfeböpfte 70i\

3n ibrer meiteften Sluöbebnung berührten biefe Befreiungen

breperlet) $etbältnifle : £)aöjenige $u bem 35ifcbof/ baöjcnige

beö 9lbtö an fiel) unb im Innern beö Älojkrö/ unb baöjenige gegen

weltliche iperren. 3"näcbrt mürbe bie (Stätte/ auf welcher baö j£Io-

Her lag / fobann fein gefammter 23efi$ im allgemeinen/ unter

namentlicher Einführung aller Äircben / Sapellen , Altäre/ Ort*

fchaften unb ber barin bem ßlofter juftebenben fechte ; im befon*

bern/ baö febon (Srroorbene/ mie funftigbin noch ju Srmerben*
beö/ unter ben 6chuij beö apojtolifcben (Stublö gebellt. Äcin

Sßifcbof/ Srjbifchof/ Slrcbibiafon ober £)ecan füllte über ^ßrie^

fler / ©eidliche / ertheilte Sßfrünben / bie 23emobner beö £>rtö/

in welchem baö Ätotfer lag / einige ©eriebtöbarfett üben / ober

ein pfarrlicheö Siecht anfprechen / ober an ben $farrepen unb

Dörfern beö ßlofterö / ohne beö 5lbtö ober ber 5lbtiffm $or*
mijfen/ SSSille unb Stimmung/ etmaö änbern/ minbern ober

pertaufchen. ©ie an ^farrepen ernannten Sßrictfer mußten bem
Söifcbof jwar porgetfeUt werben 10i), er burfte fte aber nur im

693) Ep. App. I , 6.

69V Ep. XIII , 201.

695; Ep II , 172.

696) Cum id canonicam non sapiat pa-

ritätem ; Ep. XV, 207.

697) 555 ie Sfiatliäug von Soul/ reriim

eccleeis dilapidatur comprobatus ; Albe-

ricus ad ann. 1200. Kettner Antiq.

Quedlinb. p. 227.

698) Ep. I , 110.

699) Ep. I , 511.

700) £)afi ein SloOcr in t>e§ SSifcnor'S

9)iül)le maljlen ju lafien »erpflicfitet wäre i

Ep. XI , 6.

701) ©aß abev attsuarofiTe 9?acf)ft<f>t fcer

näheren ssifdicfe bie Slofterjucbt eben«

fallt leiebt in SSevrall fonnre gcvatljen laf«

fen, flaat Wilhelm Abb Ep. II, 41.66.,

in Langenbek SS.

702) Thomaesinus I , III , 38.

703) Ep. IX, 115.
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ftatt erwiefener Untüdjtigfeit jurücfwcifen ; tftm flanbcn fie citt=

jig für bte 6eelforge/ für alleö SSettltdje aber bem Softer
ju Derfpred)en. (Sin erwählter Slbt fonttte jeben beliebigen 25t-

fdwf um bie SBeibe bitten/ obtie ibm bafür/ weif eö in päpftlidH'tt

Manien gefdjebe 7d
O/ Untermürftgfett angeloben ju müffen/ ober

irgenb ctroaö forbern ju raffen
7u5

). gür bie übrigen firdjlt-

cl)en Sßerridmingen ttnb SHenjHeiflungen hingegen war ber

©prengellnfdwf ju erfuc^en, fofern berfelbe ber ©unft beö apo*

flolifcfjen <Stublö genieffe ; fontf möge auet) ein anberer angegan*

gen werben. Äein SSifdjof t>atte baö SHedjt/ über baö Älojter/

feine 23emobner/ aud? felbft niefot über beffen ©eftnbe/ etneßir*

djentfrafe auöjufpred)en 706
).

Unter ben ©nabenbewilligungen/ bie fid) auf baö innere
beö Äloftertf unb beffen SBerbättniffe alö ©enofjenfdjaft erftrect»

ten/ jene aber feineöwegö/ ober nid&t immer in bem angebeute-

ten Umfange uorauöfe^ten/ mar bie widmgfte, biejenige freier

9(btömat)[. Urfprüngltd) mar bieß burd) bie Siegel bejiimmt

unb lag in ber 9Tatur ber <5ad)e 7ü7
). Slber ba mufite ^>ie unb

ba baö allgemeine bem bebingten 9*ed)t weichen. ^>atte fidj

etwa ein (Stifter bie Ernennung beö 9lbtö porbebaltert/ ober bie

dürften matten auf biefelbe Slttfprud). 6oldjer Beengung fudjten

fid) bie 90?bnd)e ju allerer!* ju entstehen / unb balb mürbe fte

auö SSoblmollen aufgehoben / batb jeigten ftd) anbere günfttge

©elegenbeiten; bie Zapfte waren ftetö geneigt bie urfprünglidje

Uebung geltenb jtt machen. 3&r SSoblwollen 708
) gewährte ei*

ttem gut angefcfyrtebenen Slbt bei) borgen Neffen baö btfdwfltd)e

©ewattb 709
) , einem anbern ben 6d)mucf ber %nfat uo

), ober

ben 9ting unb bie getieften 6cftuf)e/ aueb wobl ben gefammtett

bifdjbflidjen 6d)mucf. ©emöbnlid) waren 3lnbeutungen beige*

fügt / wie bie äuffere 3ierbe 6innbilb irgenb eineö geiftlidjen

SSorjugö / einer (itttirf>ctt Sigenfdjaft wäre / ber 25eef)rte ba*

rum nad) böberer innerer SSBürbe ju ftreben babe
7 ")- 23ex> fol-

djer äufferen ©Icidjftellung für bie fcp'c&jtcn 23errid)tungett betf

704) 9(nm. 672. t>etvt(liaen / wie (Jfirifiian von JKflinj

705) Ep. Vill, 167. tem «fit von @t. «Detet }u (grt'urt; Gu-
706) Unter einer gjlenne folcfier Qrvem» dem' CoJ dipl. 1 , 323.

tion'buflen in ^nnocenjenS Briefen »ec 709) Tunica et dalmatica ; Ep. App.

weifen wir auf Ep. V, 130 VII, 59. IX, II, 32.

115. 710; Ornamentnm mili-m; Ib. 8.

707) De jnre communi nmnis congre- 711) 3. 93. Ep- I, 119, <in ben ?(bt

gatio monachornm eligere sibi (lebet Alba- «Ott <Jor6e») bei) Seilt 3uge(länt>ni6 M
tem ; f,'p. XI

, 205. SKingeS.

708) «ber aud> ©TBfe tonnten folcbeS
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3tmtcö lag btc Neigung nahe, baö Banb/ welche* an ben Bt.

fdwf fnü'pftc/ vollenbö ju löfen / ja felbtf noch meiter ju gehen
unb fogar beffen SHechte ftch anzumaßen ; rote einft ein Slbt oon
Reichenau über feine ^nfcl oerfuchte m). $eter von 25Uid

faf> bcöwegen in folcher Sluöjcichnung feinen 3uwacb> an waf>-

rcr Bürbe für ein ftlo\ht, fonbern eine Burjel beö Ungchor-
fatnö/ tcö öaberä/ bcö öoehmutbö. $af)er er feinem Bruber/
9ibt iu OTaniaco auf ber 3nfel ©icilten/ ben SHat^ gab, auf
biefelbe Bericht ju leiten / ober bann lieber bie Slbten in be$

$apft$ ipänbe aufjugeben unb fich in bie 6tiüe beö innern

Älotferö $urü<f}u$iet)en 7, -j
). tiefem ähnlich banbelte früher 3lbt

Berno oon Reichenau/ ber baö erneuerte Sugetfänbnijj bem
hierüber unwilligen Bifdwf 5$MmMn uon eontfanj anlieferte

unb c$ ruhig uerntcfjtcn lief;
7l4

).

lieber ben bifchbflichen 6chmu<f würben noch wirkliche Be-
freiungen ober fechte gegeben. Äein Bifchof foUtc / bamit be$

Äloilerö ftube nicht geflört werbe/ öffentliche Neffen ober $roeef*

fionen in baffclbe anfagen 7l5
). Etwa war c$ einem 21bt gemat-

tet/ 9tltarbefletbung unb ^rtetfergewänber 716
) / auch/ wenn ber

Bifchof ftch weigerte/ 9to»i$en ju weisen 71

7

). Sine anbere Be-

freiung war biejenige/ nicht auf bifchöflichen(Snnoben erfchetnen

ju muffen 718
). Nichtiger/ weil Quelle iwn ©chenfungen ober

«Stiftungen würbe baS SKccf)t/ auf eineö ßloflerö ©otteSatfer ober

in beffen Äircrjc begraben ju laffcn / wer f)iernad) ein Verlan-

gen trage 7,9
j ; tröillich baöjenige/ wäbrenb eines Verbiet* in

ber (Stille ©otteSbienft halten 720
)/ wenn bannjumal ein 23ru*

ber fiürbe / boch eine ©lotf e läuten $u taffen 72,
j. Beruhigung

»erlieb, baö Besprechen / baß ber $apii ju feiner 3^it eine 93er-

lebnung/ Verpachtung ober Slbreiffung oon bem Äloftergut burdj

irgenb jemanb getfatten, auch barüber wachen werbe/ bajj bie

Brüberfdjaft nie burch ju groffen 2lnwach$ SOlangel leiben/ baö

Älorter nie auö ju groffer Verringerung ocrlaffen werben

muffe 7lO. Erleichterung gewährte bie %tti\'vvtd)una, »on juge*

fagten ^frünben unb ^abrgebalten, ^ eren ga ft jU[^ t ocg g3cfte-

fjen gcfäbrben fonnte 7"). ©ewinn brachte ber bewilligte 9teu«

bruefochnten oon allem felbtf bewirtschafteten Sanb; ju Befe*

712) Bertholdi Chron. ad ann. 1095.

713) Petr. Biet. Ep. 90.

714J Herrn. Contract. ad. ann. 1032.

715) Ep IX , 44.

716; Ep. App. II. 18.

7 17) Ep. App. I, 23.

718) Ep. App. 1, 4.

719) Ep- IX, 242 un» oft in fcen yrisil.

720) Ott in ttn dritten.

721) Ep. VI, 23.

722) Ep. IX , 44.

723) Ep. VI, 226.
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fiigung innerer Örbnung biente ba$ Verbot/ t>a# fein Slufgc*

nommener je wieber austreten fönne / alt nur / um in einen

ftrengern Orben überzugeben. Statürlid) mar eö/ bafj jebe/

ohne Einwilligung beö 3lbtö ober beö gröfiew Sbeilö ber ©e*

noffenfdjaft / burch einen trüber eingegangene SSürgfchaft

ungültig fene. 23efonbere ©unft »erbot in bem Umfreiö einer

©tunbe oon bem Softer <5t. ©tlletf , ohne befien 3uftimmung/

ein Älofter/ SSetbbauö./ eine tfirche ju erbauen/ ©otteöbicnit

git galten/ eine S3egräbmßjtätte anjulegen/ ju taufen/ ben

^farrffnbern be$ Älofterö trgenb eine geiftliche Verrichtung au

»otljiehen
724

). Um bie (Stille ntdr)t ju unterbrechen/ burfte

in ber Stäbe »on 23Iaubeuren fein Stfarft gehalten/ fein ipan*

belöoerfebr getrieben / feine lärmenbe 33efchäftigung oorgenom*

tuen werben 725
), ©iefe unb manche anbere ©nabettbewilligun--

gen waren örtlich/ jeitlich/ »orübergehenb. 60 biejenige/

welche atljuoiele Slufnabmöoerfprechen/ bie ein 9lbt ertheilt

hatte, aufhob m ) , ein ©otteöbauö gegen Slufgebrungene 727
) /

ein 9?onnenflofkr gegen jeben Verfuch/ wettliche ^erfonen in

baffelbc ju bringen/ ftcher tfcllte
728

).

Sie britte 9(rt oon SugeftänbntfFen follte gegen- weltliche

Sumuthungen ftchern. 3n ertfer SHeibe tfanb biejenige frener

SSahl eineö ©chirmoogtö unb beö SBechfeltf beffelben / wenn er

Urfache jur Unjufriebenbeit gebe, ipiemit war er natürlich

auf geringere 9tui?ungen angewiefen/ bie wahrfcheinlich auf fei«

nen Sintbert an ben 23ufien unb auf Verpflegung für biejenigen

Sage befchränft war / ba er jum ©ertcht in bem ßlojter ftd)

einjuftnben hatte 729
). 9lber auch ohne »äpjtliche Freibriefe

traten eifrige Orbenöglteber / altf burch Pflicht unb ©elübb bie*

ju aufgeforbert/ furcbtloö unb freimüthig allen Sumutbungen
weltlicher ©ewalt entgegen. Sllö einjt ju 6t. Victor in $art$

ein trüber nicht burch freqe 2Babl/ fonbern aus föniglicher

Ernennung/ $rior werben wollte unb ber 9lbt ihn beßwegen

felbjt jum Äönig führte/ wtberfefcte ftch 2BilheIm/ nachmaliger

3lbt oon Sbelfolt/ unb fanb Unterftüpng ben bem $apjt 730
).

6ein 23ei|tanb würbe in folchen fällen nie vergeblich nach*

gefucht. 9(uch war beffen Einfluß fräftig genug/ um ba / wo
Vorftellnngen ber Söifchöfe vielleicht wenig ©ewicht gehabt

724) Ep. XI, 1T2.

725) Besoldi Docum. redivtv. p. 914.

726) Ep. VI , 226.

727) Ep. VI, 126.

728) Ep. X, 59.

729) Gieß a. a. 0.

730) Vita WHh, Abb., in Act. SS.

6. Apr.

32
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hätten / klagen über SScinträchtigungen por ben ©ertchtöftuhl

t>eö oberften Jpcrrn eincö Sanbcö ju bringen 731
). Skrfügun*

gen beugten aber por. £>aju gehörte por allem SBefrcnung pon

ben Forderungen 732
) weltlicher Herren 7ii

); £otifprechung pon

jeber weltlichen ©erichtöbarfeit innerhalb ber Äloftermaucrn/

ober auf bcö ßlojtcrö £öfen unb für feine ©üter / weil

folche alU Sflmofen an bie Äirche au betrachten feuen 734
);

baö 3ugeftänbniß/ por feinerlet) ©ertchtöbof außerhalb be$

<5prengelö porgelaben werben ju fönnen 735
); baö Verbot/ Sßteh

ober ©üter ber Älöjkr ju pfänben ; bie 3eugnißfähigfeit itt

eigenen Sachen/ fowobl bürgerlicher altf peinlicher Statur" 6
);

auch bie päptfltche Söeftätigung eingegangener ©ertrage mit

^Seitlichen ju Schlichtung pon (Streittgfeiten unb Stnfprüchen 73;
);

unb noch mehr / baß ju wohlfeil oerfaufte Sehen wieber jurücf*

geforbert werben bürften/ wobe» jeboch ^nnocenjcnö ©crech*

tigfeitöliebe Qrntfchäbtgung für angebrachte Skrbcfferungen ju

beftimmter Söebingung machte 358
). 25epfolcher mannigfach/ it

nach 2Sebürfniß ftch bemäbrenbert/ ©untf ijt ftch nicht p »er*

wunbern / baß bie $ä'pfte unter allen SBenbungen ber 2Beltbe-

gebenheiten unb in allen S^rwürfniffcn / in welche fie mit ben

Gewaltigen berSrbe gerathen mochten/ an ben Älbftern treue/

«nb nach ihrer bamaligen SBebeutung für baö SOtenfchengefchlecht

einflußreiche / Anhänger fanben.

3m allgemeinen gewann baö 23e(lreben ber ßlojkr/ fich bifchbfli*

eher Dberaufftcht ju entziehen/ feine Billigung. £>er heilige 25ern»

harb anerfennt jwar bie 25cfrenungen / wo fie »on alters her

burch bie (Stifter felbft peranlaßt worben fenen. „3lber/ fagt

er/ etwaö anbereö ijt/ waö bie grömmigfeit jutheilt; etwa*

anbereö/ wonach bie Shrfucht/ bie feine Untcrorbung an»

erfennen will/ hflfeht
739 )/

4 Seöwegen unterwarfen ftch bie

§tficrcienfer / auch hierin mit ben Sluniacenfern einen ©egen-

fa$ bilbenb 740
)/ nicht bloß überall bem Sprengelbifchof/ fon»

bern pcrlangten ju jebem neuen Älotferbau bie 3«fttmmung

beffclbett/ perboten jebefl 5fnfuchen/ felbj? jebe Annahme Pott

731) Joh. a Leidig Chrou. Belg. XXI , 736J Ep. App. II , 21.

11. 737; Ep. V, 72.

732) Soeß nidjttion terJpeereSpftidjtfür 738) .Ep. IX, 56.

Sebengüter; ticMbtco ©lafion hatte Vieri 739) Bern. Abb. de congideratione III,

iig Keifige cMilitea) ju Helten ; Ep. V, 90. 8, sq., wo er ernftlid) bagegen fpiic&t.

733) Ab omni exaetione 8Eculario.ni. 740) SBObon bat WäÖere bei) Jen ein&el*

734J £p. viii, 166. tun Orten.

735/ Hist. nigr. eilv. III, 163; auf fünf

Dahrc beiptliigt.
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Befreiungen 741
) / unb »erfügten, bafj nie ein Slbt bifeböfliche

Bierben gebrauchen foUe 74 *). „Wie Unterwürftgfeit , febreibt

«Peter pou Bloiö 5Ue^anbern III, baö eitrige ©egemmttel gegen

SStllfür, wirb betfeitö gefegt, $ie Siebte wollen feine Slufftcbt,

um ohne Slbnbung ihren ©elüjtcn ben Söget ju laflfen. 6ie
fdjwelgen, unb bie Drbenöbrüber überlaffcn ficb bem OTüfjtggang

unb eitlem ©efebwä^e. 2öenn f>m bie Untcrorbung jiicbt auf*

recht erhalten wirb/ fo gebt bie ganje Äirdje ihrer Sluflbfung

entgegen; ber Bifchof wirb ftch »on bem (Srjbifcbof unb ber

2)ed)ant binwieberum Pon feinen Obern loömachen. Sie Siebte

pon ihrer Stellung unter bieSSifdöfe befreien / beifit, 2Biber*

fe£ltd)feit anbefehlen unb bie 6öbne wiber ben Später waffnen.

SSatf anfangö SSobltbat t»cö apoftolifcben Stublö war, wirb

nun jum Bcrberben manches Älotferö , benn Ungeborfam unb

Verarmung geben häufig £anb in £anb. Biete bergteieben

Befreiungen aber beruben nicht einmal auf jener/ fonbern

auf perfätfehten Briefen 743 )."

Rott) weniger gefielen biefe SoSfprecbungen ben Bifcböfen.

(Sie wenbeten allerlei) Littel an, biefelben ju entfräften.

£atte ein ßlojier baö Ungtüd, feine Freibriefe ju verlieren,

nnb war eö barüberbin wobt begütert, fo fiel e$ febwer, ber

htfeböflieben Sumutbungen ftch ju erwebren 744
). Stnfprücbe

unb Sinwenbungen veranlagten bann in SKom genauere tfnter-

fuebung , aber auch gröffere Sorgfalt in Betätigung ber grei*

betten, wenn je welche unbegrünbet erfunben würben 74s
). (St*

wa war eß einem Bifchof möglich , auf Urfunben getfü^te Be*
weife gegen bie angefprochene Befreiung porpilegen. ©ine folche

hatte ber Slbt pon $egau, ben fechten betf Bifcbofö pon SOter*

feburg jumiber , in SHom ju erwirfen gewußt unb gegen (Sin*

fprache geltenb ju machen gefacht ; wofür er auf faiferlichen

Befebl burch ben (grjbifchof pon Sttagbeburg abgefegt würbe.

Snnocenj behielt (ich nichtö weiter por, alö genauere Unter*

fuchung beö ©nabenbriefetf 746
) ; benn eben fo fräftig er allen ihm

unterworfenen Älbtfer feinen 6cbufc angebeiben lieg, eben fo

bejtimmt wte$ er ben Ungeborfam unb bie Slnmafiung ber t&*

rem Bifchof unterworfenen Mönche, ober bie Berfuche/ ihre

741) Sie Allgemeine (Jrcmtion i>c6 armavit , nt faleitae in omninm fere

iM'btnS »vuvbe eift Sui'd) CSnnocens IV aui> moiiaateriorum cxeinptiune prsvaleat;

flei»rod)en. Petr. Biet. Ep. 68.

742) Ep. 1 , 19T. 198: — nc forean ex 744) Ep. VIII, 188.

ipeie eupercilium elationis aseumat. 745) Ep. VIII, 43. 44.

743; Ealeariorum enim prxetigiaea ma- 746) Ep. I, 317,

litia ita in Epiecopomm coatumeliaiu ee

32*
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S5cfrct)«ngen über baö ©chattete binauö auöj«t>€^nett / in ge*

bü&renbc <5cf)ranfeu jurücf 747
). SHeß gefc^a^ auc& auf bem

latcranenftfc^ctt Gonctlium/ wo er erftärte: „5)ie groffen unb
fc&weren Uebergrifre mancher Siebte Ü6cr tbre ©rä'njen in bie*

jenigen btfd)bflitf)er Söürbe ftnb Unö ntc&t unbefannt 748)."

23en ^ä'pjten aber/ wie 5lleganber III unb ^nnocenj III

,

folc&e auf falfc&e Fullen tfüfcen jn wollen/ war bet) beren Un*
partbeiltcfjfett unb ©djarfbltcf eine gewagte 6ad^e 74 9

).

Ueberfjaupt würbe bie grage ber (Sgemtionen häufig befpro*

djen, £>te einen wollten biefelben bei) bringenber 9totbwenbtg-

feit jugeben; allgemein aber/ bjeß eß, jerrütteten fte bie Orbnung/
fdjmälerten bie Steckte ber Söifc^öfe / würbigten i&r Slnfe&en

j>erab. SSogegen Slnbere einwenbeten : burd) SSefc&ränfung

würbe man bie üftadjtfülie beö apo(lolifd)en 6tubleö befcfyrän*

fen; er fene ju allen Seiten bie Quelle pon ©nabenert^eilun-

gen gewefen / ber $ap|t aller 53tfd()öfe obertfer 23tfcf>of
7S0

). —
©aö aber barf unbebenflid) jugegeben werben/ baß üe bennocl)

eine 6d&u£we(>r waren gegen gorberungen unb Heiligungen/
fowobj burcl) gettflicfre/ als burcf> weltliche ©ewalt 751

). 6ie
»ernteten/ baß bet) polittfd)en ^artbenungen in ©cutfcfrtanb/

welche biömetfcn ben Hifdwfen 5Xußfd6tteffung pon ber Äird&en*

gemeinfdjaft jujogen / burefo atljulang perjbgertc SSeifje ber

Siebte/ bie £lotferjud)t ntdjt ju febr litt/ ober millturlicfc auö-

gefprodjene Unterbiete Störung perurfadjten 752
).

Ü)abet) läßt firf) nadjwetfen/ baß bie unmittelbare Unterorb*

nung ber Älötfer unter ben apoftolifcfyen (Stubl ben Verfall ber*

felben Weber in ftttlicf)er nodj in bau6bätterifdf)er £inftdjt/ be*

förberte/ ^nnocenj nie gegen tbre ©ebrecfjen STad^fic^t erjeigte.

Slllgemein würbe anerfannt/ baß er jeberlet) 3errüttung mit

umftcfmger £)bforge ju beben ftd) angelegen fepn laffe
753

). £>&

in biefer/ ob in jener 9lrt bie ©ebrecfjen ftd? jeigtett/ fte ent*

giengen feinem 25licfe nicfjt. ,,^n bie Befolgung ber Siegel/ er*

flä'rte er/ barf feine 9?ad?läfugfett fidt> etnfc&leicfjen ; 2Btr wün*

fcfcen Pielmebr tyre Beobachtung unter ©otteö Leitung ju fefti*

gen/ ju fcb,ü&en 754)." 2Bie alle in if>m einen waetyfamen Sluffe*

747) Ep. XV, 7. 752) Kettner p. 226. 227.

748) Canon 60. 753) Hugonis V Abb. Cluniac, in-

749) Thomassinus I, III, 39. «tit., in Bibl. Cluniac. p. 1157.

750) Ordericus Vitalis, in Ilist. nigr. 754) Ep. X, 155.

tilv. I , 484.

751) 21u§btücflic{) ; Kettner Antiq.

Quedlinb. p. 225.
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her über baö innere fanben / fo Ratten fte an ihm auch einen

mächtigen unb jeberjeit bereiten 6chtrmer/ nicht bloß gegen

©ewalttbättgfctten kr Sauen / unb gegen Betätigung ber Bü
fd^öfc / fonbern auch gegen (£tgenmäcbtigfcitett. ©olchetf <Scbu-

#etf beburfte etf aber auch in einer Seit / in welcher/ neben ei-

ner Gnttfagung, 9(blöfung von ber 2Bcft nnb £>emutb/ beren

blofietf ®afei)n ein fpätereö ©efchlecht faum mehr ju begreifen

»ermag/ rohe ©ewalttbätigfett/ £aber ber Mächtigen/ ipabfuc^t

ber £<n)en/ btöwetlen ber unruhige 6tnn ber SSorfieber wie ber

£)rbenöbrüber 7S5
) / mancherlei) Bebrängniffe ober (Störung her-

beiführten. £>efjwegen reisten auch Tonnen in ihren Angele-

genheiten nach SKom / um fte bort nachbrttdffamer $u betreiben/

atö eö burch bloffe Schreiben/ ober bnreh (Stellvertreter/ hätte

gefcheben fönnen 756
). Stimmt ja ber oberjte $rietfer alle Äla-

genben unter feine Obhut / gleich einer beforgten OTutter 757
)

;

wacht er ja über fte mit feinem 9luffeben ; unb tjt ftdb, baher

nicht ju »ermunbern/ wenn jebcä Älofler barnach tfrebte/ fei-

neö befonbern <Schu$cö gewährt $u werben/ ba eö hiemit

feinen 3"tfanb burch alle SBerbältniffe belferte unb ftcherte
758

).

6eben wir boch benUebermuth kirnen U^in treiben/ wo fein

weibliches Sßefen ben gufi bjnfefcen/ ^offenreiffer / ba auftre*

ten laffen/ wo einjig ber Srntf cinetf ber Betrachtung unb BufTe

geweiheten Sebcnö herrfchen fotlte/ unb SSaffengetöfe ben 6i|5

tfiller Befchaulichfeit entwürbigen 759
). (Schabenfroh lachte ber

£at)enfürft/ wenn er ben Beft§ ber Drbenöbrüber fchmälern/

fte jum Bruch beö ©elübbeö ober ber Siegel oerleiten fonnte.

SBelcher ?lrt bann bie Bebrängntfi war/ batf Älofter fanb gür-

fprache/ 23erwenbung ben bem apoftolifchen 6tuhl 760
). 5£ßie

bann ber Bifcfwf in feinem Stecht gegen baö Älotfer (Schul?

fanb / unb wie etf bie / einem Strcbifciafon entrifene Äirche ju*

rücfgeben mußte 761
); fo batf Älofter/ auch wenn etf bem apo*

tfotifchen (Stuhl nicht unterworfen/ mit befonbern ©nabenbe-

willigungen nicht auögeftattet war/ gegen Befchwerungen be$

Btfdwfö/ wenn er länger ober jablreicher fich einlagern wollte U1
),

alö bie Berorbnungen ber lateranenftfehen Äirchcnoerfammlung

75 5) Ep. X, 23. ein ?(6t »erficennt mit 758) Ep. I, 149. 162.

aniern ©»iefi.wftKen feines (JonventS einen 759) Ep. XVI, 114 j JUi^e» ber Gamm»
«JKnnevOot rgrangia) beä ÄlotfcrS unb 6c bulenfer in Xnäcien.

bnint» bafSUbt norfj auf anbere £<Jetfe. 760) Ep. XI, 265.

756) Ep. III, 51. V, Tl. 761) Ep. VIII, 163.

757) Ep. X, 16. 762) Ep. I, 200.
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geftattctett
763

) ; ober wenn er bie gettflichen Wichtcrfüüungen
bemfelben »erfagen 764

)/ ober tie Freiheiten befielben, bafern eö

bem apotfoltfchen (Stuhl unterworfen war/ beeinträchtigen 765
)/

ober fein geiftlicheö Stecht weit auöbehnen 766
)/ in bie innere

«Berwaltung fidt> cinmifchen 76D , ober »on gcmeinfchaftlichen

(ginfünftcn über ©ebübr ftch anmaffen wollte 76*), ©egen null*

fürlichetf Verfahren bei* 2te6te fchüfcte 9lufftc$t r Aufhebung
fdjäbtgenber Sßerfäufe, fofern »ierjig $ahre nicht oerftoffen

waren?69
)/ Verfügung/ bafj cntweber allju wohlfeil Srfaufteö

gegen SBiebererftattung beö ^reifeö mußte jurücfgegeben / ober

ber »olle SSertt) nachbezahlt werben 770
).

£iefe Dberaufftcht war aber für Snnoceni nicht bloß ein

Stecht/ fonbern eine $$i$t, bie er ebenfowohl jur Unterjhiijung,

att jur Surechtmeifung/ in bcibem ju Erhaltung bcrßlöfter/ übte.

£>ie Erfahrung hatte bet) einigen £>rben gelehrt/ baß eine engere

Sßerbinbung einzelner ©otteöhäufer auf Bewahrung ber örbnung
ttnb beß 25eft^eö woblthä'tig wtrfe. Seßwegen oerbanb er meh*

rere getrennte Älbtfer beö Ätrchenftaatö ju einer folgen 23er*

brüberung 771
)/ unb erhob biefenSSefchluß auf ber lateranenftfchen

Äirchenoerfammlung ju einem ©efe$. Er befummerte (ich um
alle Einjelnhetten ber Einrichtung unb £ebenöwcife/ ber Seit*

eintbetlung jwtfchen ©ebet unb Arbeit / ber Reibung unb an*

berer 23orfchriften
772

)/ unb hielt eö nicht unter feiner Sßürbe/

ben trübem ju (Subiaco ben ferneren ©ebrauch linnener ipem*

ben ju unterfagen 7 i
). 2Bie gerne betätigte er nicht bie 25er*

orbnung ber allgemeinen 23erfammlung ber ^rämonftratenfer/

unangenehmer Erfahrungen wegen/ hinfort feine £at)enfchroejtern

mehr in ihre Käufer aufjunehmen 774
) ? 2Bie juworfornmenb

überließ er nicht bem Erjbtfchof »onStaoenna bie Slufftcht über

ba$ Älofter be$ heil. 5lbalbert$ am $0/ wenn auch fein Stecht

baju nicht ganj flar erwiefen war; nur bamit bellen Verfügung

ju 23erwetfung ber aufgeladenen Mönche in Äraft »erbleibe 775)?

klagen gegen erlittene ©ewaltthaten burch Seitliche fanbett

Je» ihm ftet$ ein offene* Ohr 776
) unb jenen 23eitfanb/ ber/

763; Ep. I, 286. XI, 177, »«gl. XII, 82. 770) Ep. X, 162.

764) Ep. I, 181. 771) Ep. V, 159.

765) Ep. XI, 8. 772) Ep. VII, 218.

766) Ep. I, 488. 773) Ep. V, 82.

767) Ep. I, 148. 774) Ep. I, 198.

768) Ep. I, 162. 775; Ep. XII, 14.

76*) Ep. XII, 98. 776) Ep. VI, 227.

I
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»ermöge t>cö Slnfebenö beö apoffolifchen 6tuhlö in biefer Seit/

nicht immer erfolglos »lieb.

©leid) nach feiner SSahl äufferte ftch Snnocenj: auf $er-

fcefferung ber Hölter werbe er fein »orsüglichtfeö 2lugenmer!

wcttben; benn ihm liege ob/ bie SHeltgion überall ju pflanjett/

jn pflegen/ wo fte bereits gepflanjt fepe 777
). Orr »erantfaitete

beöroegen Unterfuchungen über ben innern unb äuffern Suftanb

mebr altf eineö Älofferö; bevollmächtigte 93ifd&öfe / Siebte/

SEBeltgeitfltche/ Slergerntß $u befeitigen/ erforberliche 93or*

ferrungen ja treffen/ alletf nach S3rtürfntjj *u orbnen 778
).

(Berne betätigte er geftfe&ung überbie3ahl ber Älofterberoobner/

iafi niebrige Slbftdjten biefelbe nicht »erringern 779
)/ §n weit

getriebener gifer fie nicht auffer 23erhältnifi mit ben (Stnfunften

fefcen fonnte 780
). 5)ie SÖerfuchC/ (Schenfungen ihren 3mecfen

ju entfremben/ fanben be« ihm fo cntfchtebenen SBtbcrfpruch 781
)/

alö (Stnwettbungen gegen SSerga&ungen einen wtpartfceqifchen

«Hilter 782
;.

2?on ber Sartfellung biefer äuffern Söerhältniffe/ gehen

wir ju ben innern 3u|tänbett/ &u bem in biefer Grrfchetnung balb

erfreulich/ btiwtikn auch betrübenb/ waltenben ©eift über.

<£ö liegt nicht in unferer WuiwU/ roeber ben Urfprung ber

Älötfer (benn mir hobeln nicht »on bem SSerbenben/ fonbem

»on bem ©eworbettett/ fo wie eö ju gegebener 3*tt ftch barjktlt)

ju berühren; noch baö 23erbältntß biefer Snftttution ju ber

chrifflichen Sehre ju erörtern. (55enn mir fchilbern baö $e»

ftehenbe/ unbefümmcrt um bie hintenbrein aufgeworfene grage

:

»b eö je hätte bertchen follen ?) £)ocb bürfte eö fchmer fet)tt/

für tiefe eine gorm beö chrtittichen £)afei)nö/ welche auö tief

liegenben SSurjeln hcraufgemachfen ttf/ baö »erwerfenbe Urtbeil

unangreifbar ju begrünben; fte »on bem 23ttbungötricb bcö

chritflichen Sebenö/ alö einen franf^aftert 9luöwuchö/ abiulöfen.

2)aö ©ort beö 2Seltbetlanbeö: „eö fmb etliche »erfchnitten/ bie

fmb auö Sülutterleibe alfo geboren/ unb ftnb etliche »erfchnit>

un, bie »on OTenfdjen »erfchnitten ftnb/ unbeö ftnb etliche »er^

fchnitten, bie ftch felbtf »erfchnitten haben , um beö £immctreichö

willen 78 -3)/" möchte/ wie eö eine breifache ©eranlaffung auffallt;

777) Ep. I, 6. 780; Ep. XI, 44.

778/ Ep. VII, 32. 781) Ep. II, 237.

779) 5Die im 3at>r 1234 bufdj einen <M6t 782; I, 2«.

Im g-Btlium Neapel gefdjaf) / um mit t>en 783) JKairt. XIX, 12.

tlüeniaein iippiaec leOen w tonnen : ©re.

sjoi- IX (tat abev mit einft ein; <Kau<
m et VI, 326.
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fmnftd^er ßuft $u entfagen/ in weiterer Sluöbehnung ebenfoauf

breifache SSewcggrünbe $u 3«rücfjic^ung »on ber 2öelt/ ftd)

anwenben laffcn : innerer Zntb, äuffere Urfache/ frar bewußter

3we<f. Begegnen wir nicht juweilen iüJenfchen, welche lebend

lang nie obtlig einhetmifd) bienteben werben ; welche überall

unb in allem ihrem fyun nnb £affen Icbenbigcr, alö taufenb

Slnbere/ ein ©efübl beö grembfamö begleitet/ unb bie nur

bann ftd) befrtebigt füllen/ wenn fte/ loögetrennt »on
jeitlichen 6orgen ober Obliegenheiten/ in bie Betrachtung

göttlicher 3)tnge ftd) uerfenfen, ju tfiller ober lauter SBer&err*

lichung t^rcö ©otteö ftd) erbeben fönnen; welche enblid) ben

aller fcheinbaren Xbätigfeit auö ftiller £>ulbfamfeit nie ftd)

herausarbeiten/ beren 2öefen beöbalb mit ber alleö ftreng orb*

nenben SKegel leicht ju einem ©anjen oerfchmtljt? — 2)cr

äuffern S^ecf e ftnb mancherlei) ; neben entfehteben tabelnöwertben

fann eö einige geben / bie/ wenn ftrengereö Urteil Billigung

ganj abweifen mag/ bod) (Sntfchulbigung julaffen bürften. ®er
flar bewußte gweef entließ tritt nur ben jenen fyttvot, welche/

jum ©Raffen unb SBirfen beö trbtfchen Scbenö jmar wohl be*

gabt / ben SSiberfprud) jwifchen biefem unb bem bocbgejkllten

Urbilb nicht auöjugleichen/ ©egenwart unb Btifunft nicht burd)

jene felbjt ju »ermitteln vermögen; ober »on seitlichen 2Sebürf*

nitTen fo weit ftd) loögerungcn haben/ um bienteben fdwn ju

einer Freiheit ftd) aufschwingen, beren für bie Sufunft »er-

heiffene SMenbung ihrem Sßefen fchon in ben Banben beö g-let-

fcheö höhere ßraft »erletht.

Ob bie Steigung/ ju fliller Betrachtung hö&erer ®inge ben

irbifchen ju entfagen/ unb ferne »on anbent/ ober gemeinfam

mit ihnen / fyimn ftch ju üben/ eine bloß funtfltd) ber»orgeru*

fene/ barum wibernatürliche/ fetje? ©ine bejahenbe Antwort auf

tiefe grage läßt fidtj» leichter aufwerfen/ alö erweifen. 2ßie

»ieleö ijl auö bem »orüberraufchenben 6trom ber Seiten fchon

aufgetaucht/ waö »löblich blenbete ober SDlacht übte / balb aber

fpurloö wieber ^cra&gcfunfcn ijt? Snbeß biefe ^nfiitute balb

anberthalb Sahrtaufenbe fcejteben/ unb (waö nicht ju überfehen)

überall/ wo fte »erfchwunben / nicht erlofdjen/ fonbern burch

©ewalt ausgerottet worben ftnb. %n biefer 3*it/ *">n ber hier

gehanbeltwirb/ hatber6inn/ welcher bergleichen Käufer grünbete

unb begabte/ bie am weiteren »erbreitete Sluöbcbnung/ berjenige/

welcher in biefelben führte/ »ielleicht bie höchfte flacht gewonnen.

Sener ifl gefchilbert worben; eö tjl nothwenbtg baß/ »e»or wir in

baö innere biefer Entfalten eintreten/ auch biefer angebeutet werbe.
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SBenn ber Sftenfch att ber £anb beö (Sbriflenthumö über

baö ©emoge ber !SBctt ftch ergebt / unb t*oti bcr gläche/ auf

welcher bic wechfelnbcn ©eftalten ifw ihr enblofeö (Spiel »er*

weben , fcina&jteiqt itt bie geheimen liefen fetncö eigenen ©e*

mütbcö/ fo wirb er pon jwen einanber ergänjenben ©runbgc*

fügten beö wach geworbenen höheren £ef»enö bewältigt: »onber

SKotbwenbigfeit etneö flctctt ßampfeö nm Entfaltung beö Sblern

in ihm miber fo manigfache ©eroalten/ welche baffclbe unterjochen/

»erbrängen wollen; fobann von bem 25ebürfntß / bttreh offene

3lnerfennung oft wanfenben SBillenö/ oft gelähmten Entfchluffcö/

aufö neue ju bcmfelben ftch ju erfräftigen. %t flarer biefe

©runbgefübje beö menfchlichen ©afepttö in ihm hervortreten;

je unabroeiöltcher bie 3lnforberuttgen berfelben an ihn roerben;

je entfehtebener er btefen genüge ju leiten ftch worfelt; beffo

wehr muffen bie 9lnfprüche/ bie er an bie 3Bett macht / unb

ber Einfluß/ welchen biefe auf ihn übt/ jurütftreten; unb por*

herrfchenb wirb in ihm ber Einbrucf ber glüchttgfett unb

SSergänglichf ett aller trbifchen 5)inge bleiben 78
0. 3wew SBege

flehen offen: entmeber in einem burch »ielfeitige fittliche £hättg*

feit ausgezeichneten geben über biefeö felbft ftch $u erheben

(unb baß biefeö baß SBorjüglicherc/ (Segenöreichere fene/ warb

auch »ort bem groffen OTeifter biefer 3<!it / Pon Steens felbff/

anerfannt) ,8S
); ober biefem ju entfliehen unb fo in ftch felbjt

ftch surücfjuste&en/ baß beffen äufferer 6trom porüberraufche/

ohne cö &u bewegen, £>amit/ urteilten bie Ernflern biefeö

Sahrhunbcrtö/ trachtet ber Äluge nach Ewigem/ flrebt er nach

bleibenben £>ingen/ blieft er nach ben bimmlifchen ©ütern/

trägt er mit bem ©emanb unb ber flöfferlichen Sucht baö Sod)

feineö £errn 786
). 2)teß thut ber Orbenömann/ fo piel ernfler/

je flrenger fein Drfcen ifl. „©letch bem Sperling/ fchreibt

ter »on (Seile ben Bewohnern einer Sartbaufe/ fepb ihr jum
S5erge beö £errn geflogen unb habt in ben 6tcinrt$en, in ben

ftelöflüften ber 2fbtöbung/ euer Stefl gebaut/ baß fein 6turm
eitler S5egierben euch bahinführe/ fein SSBogen fleifeblicher

Socfungen euch überfluthe/ feine 6chlinge weltlicher 6orgen

euch fahe
78 7)." »®ie flötfcrltche Etnfamfeit ifl eine Ucbuugö*

tfätte ber 6eelen/ baö Sager beö £errn ber £cerfchaarctt/ ei«

784) Cnrrit, flnit, fugit, labitur et

evancscit, qnidquid nnquam habere poteat

mundanue onus ; Petr. Ccllens. Ep. V, 13.

785) Oben <g. 255/ unb oft in feinen

f8viefen unb am meinen tu feinem •Beifpiel.

786) Ep VI, 137.

787) Petr. Cellm». Ep. V, 13.
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9te£ jum geglichen fiifäfaHf ein ©arten aller Sonne/ eine

(Schule htmmltfcher Seiöheit/ eine Sutfroanbelbabn ©otteö 78V
Älagt boch ber nach innerer SSerPollfommung fldt> febnenbe

Seltgeitfliche be« bem ftreunb / ber bie 6tiüe beö Älofkrö

erwählt hat: „auf ben 6chwingen ber S3efchauung fannjl 5)»

über baö Seitliche £>ich ergeben; aber mich Ernten Lintert

ber 8etm trbifchen Seilenö an allem Sluffltegen 769;." £>urdj

tiefe flettf nach bem ipöhern gerichteten Gräfte ber ©rfenntnifi/

beö Sillenö/ beö 25etfrebenö/ gewann baß ftttliche ©cfühl btö*

weilen eine 6chärfe/ eine Sluöbilbung unb eine Steinzeit/ bie

nnö/ »on bem treiben ber Seit Ergriffenen/ »ielleidjt alö

engherjig unb fleinlich erfcheinen mag; wie be» jenem Älotfer*

trüber/ meieren noch in ben fpätetfen £ebenöjabren bie Qrrin-

nernng/ in ber ^ugenb bie SSrut eineö Söogelnefteö jerftört ju

haben/ mit 9teue unb 23efümmerntß erfüllte 790
). Serweifi/ ob

SStele btefeö ©efühj nicht eher bewunbern mürben/ wenn bie

©efchichte unö folcheö »on einem 3Ögling ber alten 6toa auf*

tewabrt hätte?

Sie nun baö Seben beö Sbriflen auf Qrrben überhaupt alö

ein Äampf betrachtet warb 790*)/ betrachtet merben foll; fogalt

»on jeher 691
) baö£>rbenölebenalö ein befonberer Ärtegöbicnft 792

)

unter ber gabne ehriiH 79J
)/ ber £)rbenömann alö (Streiter

unter ihrem Beben 794)/ bie erwählte Siegel/ alö bie Äriegö*

^ucht/ ber er in freiem Stilen [ich füge 795
). 2)arum traf

ber 5lbeliche/ ber inö Älotfer gieng/ nur einen Saufch

beö irbifchen SKitterbienfteö an ben hiwmlifchen/ ber förper*

78S; Petr. Cellens. Ep. IV, 12.

1i9) Petr. Bles. Ep. 4.

790/ Chron. Vicon , in Hugo S. antiq.

Monum. T. II

7906) Tertullianus de Corona bejeicfinet

tit geiftlictie «Saffenrüftung unb bereit

©ebrauet); befiroegen (jteß eine fircftlidie

Sufammtnfunft / tonn frei- 3ug be$ 35ol'

M wn einer Strebe sur anbern (fvattt

tyrecefftonen) Statio, im ©egenfa^ gegen

fcie nächtlichen SUigilicn. aSergl. du Cange

.v. Statio; 51 u g u ft i tttriftl StrcbäplOi

gie X, 7 — 16. Schon örigenes in feinet;

(Schrift gegen ßeli'uä fagt: burco ihre

©ebete für 6en Saifer leiteten bie ghi'i'

(len wichtigere Äviefl§6ienfie / als wenn
fie pct) (entleer fliinben; 55 i n t e tun
IV, II, 31.

791) ßefton Catsiodoru» div. inetit c.

30 fagt: Haec (Uhren; proenrata sunt,

ut milites Christi certisnimi» signi« ad-

moniti, ad opus exercendam divinum

quaei tubis clangentibue evocentur.

792) Domino militare it)irD es genannt/

wenn ein SMichof ini Slcfier gieng ; Ep.

IX, 178.

793) 35ergabung Hermanns von OTarfat

an bie Jtbte» ©olioal ; in Calmet Hist.

da Lorr., preuv. p. 403.

794) ©after ber Slusbrucf: in vita mo-

naetica militare; Ep. X, 72 unb öfter.

795; ©in im S«6e 1756 ju ©infteMen

(icrrtiisgetommeneS 53rev>ter f»iid)t biefe

9tnfi4t auf bem Ittel au^: Breviariun»

monaelicum pro omnibue eub regula S-

S. P. Bencdicli per Gerinaniam mili-

tantibue.
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liehen Baffen an bie geglichen/ bc$ üergängtic^ett ^reifes an

ben unvergänglichen 796
). S)ie £ugenbcn beö Slutert&umö:

eelbilbehewfchung, Semuth 797
) , ^reunbltchfeit 798

)/ Sluöbauer/

foüten auch baö Älofterlcbcn in feiner ächten SBürbigung/ al$

beffen hÖchfie 23otlcnbung/ fcfjmücfcn. Sßie bann burd) treuen

Stttterbienji ber (Sble mit SHu^m ftd) frönte/ \t>, wenn er in

Sucht unb unter bie Sieget fich fügenb/ anbern jum 23eifpicl

biente/ »orgefefjt/ burd) fluge Verwaltung beö £aufeö 9lujjcn

förberte
799

). Strenge unb (Srnib alö Serben folcher Vereine/

lorften eher jum eintritt/ al$ wenn baö ©egentbctl barin ge*

herrfcht hätte
800

)/ unb eö betrübte immer bie Seffern/ fobalb

etwa über Äricgögewirre bie flotferliche Sucht litt
l, ° 1

;). 3n
anbern waltete bie/ ber »origen nahe umanltt, Anficht »ort

bafj baö SÜJenfchenleben eine 3eit ber 33uffc fet)n müffe; biefe

nirgenbö ungeftörter unb erfolgreicher geübt werbe/ alö in ber

fttUen 9ibgefchtcbenfKtt beö £iotferö
800. Saher waö 6parta/

waö SKom in feinen belfern Seiten / alö baö 23ewußtfe»n wahrer

tnenfehlicher SBürbe hielt: baö geben nicht für baö höchjte ber

©üter ju achten/ hiw auö ber tiefem erfenntntfj einer allen

erreichbaren eblcrn S3crtimmung heroorgieng; mefihalb ter ge»

wiffenbafte Drbenömann Verleugnung beö 6tanbeö ober ber

4>eimatb/ bloß um baö irbifcheSDafennju retten/ »erachtete 80J
).

«Denn folltc fchon bie etile laufe bem Gimmel »ermähnen/ wie

»iel mehr nicht bie jweite/ wofür ber eintritt in baö Äloüer

geachtet würbe 804 )?

Siefen / unb bie Anficht beö SSBeltlebcnö »om ©tanbpunete

beö ßlofterö auö fchilbert und ein Seitgenoffe fo
805); ein

796) Dnmnnn Carnlue relictis parenti-

fciiH et divitiie com sodis pluribus in

claoitro Emmerode arma aesumeit eacrae

militiae ; Hut. Monaet. Villarienris , in

Mamn<- Thee. T. III.

797) Slßie ieljr ^al•allf aefialten WurSe/

tag üefe aud) im auffern fid> carfielte/

ieiijt ienc 2tncc&orc / meldte Albericus p,

455 erjälilt.

798) Sie foradien alle fammen aar/

!Da$ eä 6er turfie roare/

©en Bluter je gebare/

tDaju beicbeiSen/ milte;

fteiftt e6 v. 140 ff. »om SKitter von (»tauf«

fenbera/ Ijeraugaea. ». enaelbarot/
8. (Straßbura 1823.

799; 2Bie Jfpeinrid) von <Sav , ©ecan in

<3t. ©allen i Conrad, de Fabar. c. 4.

800) SOlan fielit bieg an ber SESaftl/

roeldie oorsüalid) -"Bii'diöfe trafen ; ivenn

fie fid) in ein Slofier suriiefiiehen wollten.

801) Chron. Anon Alan Egmontani.ia

Sweertii Tier. Belg Ann. 1, 305

802) Idungus Coenob. Emerain. euper

IV quaeKt, in Pez Thcsaur. Anecd. T. II.

803) Chron. Vicon , in Hugo S. antiq.

Monom. T. II.

804) @o betrachtete ihn Ideobor »ob

Ganterbur»; '»interim V, III. 160.

805) Emonis Chron. Abi», in VVerum,

in Matthaei Anal. II, 4— 7. 41—44. S^er

clcricna adoleecena fdicitlt (ein anfrerct

iu feun / a\i er felbfl.
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Süngltng warb »on feiner Ätnbhcit an in einem Skncbicttner*

flofler in ben Söijfenfchaften wohl unterrichtet. (£r füllte

jwar eine 3lnmuthung ju bem Älofterte&ett / boch ohne ihr

weitem Einfluß ju gejtatten. 3m smanjigfleri $abre fchiffte

er nach Osforb/ um ftch weiter auöjubtlben unb burch bie

SKechtögelebrfamfett ber SScrtbcibigung ber llnfchulb fich ju

wibmen. 5lber nach ber SRücffebr in baö SBaterlanb bereitete

er fich jum geglichen 3)ienjk. 9tach erhaltenen SSetben über*

nahm er eine 6eelforge/ bie er in fleter ipinwenbung ju ©Ott
unb in treuer ©ewiffenbaftigfett führte, ^mmer trieb eö ihn/

ber 2Belt gu entfliehen/ unb eine innere (Stimme rief ihm jtt:

meine <5eele gelüftet nach ©einer (Berechtigfeit! SDTit hintan*
fe$ung weltlichen 2öiffenö wenbete er ftch ju bem ipontg ber

©oangelien unb ju bem iptmmelötranf ber $falmen. Snbefj er

bem 6chreiben unb Sefen oblag/ beforgte ihm feine SDlutter/

eine »erftänbige grau/ baö £auöroefen/ unter tfetem ©ebet/ bafi

er in ©laube unb Söort »or ©ott unb ben SJienfchen möge
äunebmen. (Sr aber ben genügenbem Stuöfommen 806

) jäbmte

boch feine SSegierbe nach leiblichen 25ebürfntffen/ gleichwie er

twn frühe an fich fo ju beherrschen gewußt hatte/ bafj weber

ber %nbüd/ noch bie Berührung/ von Sßkiböleuten feine 6inn*

lichfett reijte unb 6chaam fletö ber treue Pächter feiner

Äeufchheit blieb. (Sind an einem Ätrchwetbtage fam ein

frommer 23aumei|ter/ ber manche ßtrehe jur Shre ©otteö auf*

geführt unb gefchmücft hatte/ ju ihm. 9iuf einem 6pajiergange

nach bem mäßigen ÜJtittagömabl fprachen fie mit einanber oon

ben Sorjügen eineö frommen £ebenö unb oon ber Verachtung

ber SSelt unb ihrer greuben; ber 25anmeiikr jwar in ber $e*

getfterung für einen neuen 25au/ ber Pfarrer aber in Neigung

ju einem neuen Sehen. 6ie giengen mit einanber an bie

©teile/ wo jener S5au ftch erheben feilte, ©ort fanben fte

denjenigen / welcher ftch biefelbe ju einem fünftigen ©otteöbauä

auöerfeben hatte/ unb alle »ereinigten ftch / biefen Ort burch

äuffern unb burch gettfltchen ©ehmuef ju oerherrlichen. 6obalb

bie fehiefliehe 3ett gefommen war/ fünbigte ber Pfarrer ber

©emeinbe feinen Gnttfchlufj an/ orbnete/ wa*> bellen beburfte/

unb roanberte mit feinem greunoe nach Sftartcngacrt / um
»on bem bortigen ?ßrämonjtratenferabt in ben örben auf*

genommen ju werben. ©a aber biefer fich beffen weigerte,

begaben fte fich in baö S3iötbum fünfter unb erreichten hier

506) Cum eeset in aliquantula rcram abundantia.
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ihren 3»ccf. Stach ber SKücffebr an jenen Ort fanb ber Pfar-

rer halb eine ©enoffenfehaft/ mit ber er allen Obliegenheiten be$

pflichttreuen OrbemSmanneö ftc^ njibmctC/ nnb allen 25efchwerben

eines? beforgten ©orrteberö ftch untersog. ©ebet , ftafteti/ deichte

{teilten fiel? t&matö fräftige Nüttel ber Heiligung bar. ipieburch

warb ti ihm leicht/ ber firengen Sebenöweife bcö ßlofterö ftch su

unterstehen. SSie ihm barauf als Sorrteber Siebe nnb Ehre er*

Wiefen würbe/ wußte er ftch jn bewahren / baß folcheö nicht

Slufgeblafenbett unter ber gleichönerifchen ipülle »on ©emutb,

werfte. 3n 3citltdt>cö fe&te er nie feiner felbtf wegen SSertb/

fonbern bloß für bie SSebürfniffe feiner trüber unb bieß sur

Ehre ©otteö. ©eßwegen faß er nie su Xifcbe/ wenn er einen

Strmen fab ober borte/ obne baß er ihn mitleiböooll unterftüfct

hätte. Oft in Binteröjeit gebaute er auf feinem Sager ber

Surft ber Firmen / ber Entbehrungen ber (Schwachen unb

©reife/ unb benagte Älofterbrüber unb Prälaten/ bie nur betf

Seitlichen wegen bem ©ienfte ©otteö ftch ergäben. 9leuffere

£eimfuchungen ehrte er alö Prüfungen ber ©Ottergebenheit/

unb hatte einen offenen 6tnn für bie göttlichen S3ehütungen

unter benfelben. %tt eintf ber 25ranb ein SBirtbfchaftögebäube

ber 25rüber fammt meiern ©eräthe »erwehrt hatte/ achtete er bie

göttliche ©nabe in Rettung bcö 6chlafbaufeö/ welcheö menfeh*

liehe stacht nicht hätte fchü^en fönnen. 23ie bann balb hierauf

Ueberfchwemmung über bie ©üter ergieng unb ben 25iehftanb

ertränfte unb (Sturm »tele S3orräthe »erwüjtcte unb bie an*

fchwellenben SÖSogen bie Orbenöfchwetfern in ihrem £aufe mit

äufferfterSobeögefabr bebrohten/ unb fte biefer bennoch entrannen/

prteö er bie Streue feineö ©ottcö unb war unermübet su JRath

unb £hat/ um für ben Slugenbltcf gürforge su leiden/ ben

erlittenen (Schaben ju heilen/ unb erfannte wieber in bem @e*
lingen , wie hierauf fobann in bem Aufblühen feines Ätofterö/

ben 25etftanb ©ottes»/ ber in Weiteingreifenben Sanbplagen

feinen gerechten Unwillen über Serberbniß ber ©ertlichen unb

ber £ai)cn offenbare.

£örcn wir noch bie SHätbe/ welche ein geiftlichcr greunb
bemjenigen gab/ ber ftch ein einfteblerifcheö Sehen erfor.

„©eine ©ebete muffen fürs unb unterbrochen femt/ bamit £)u

nicht ben aUjugroffer SSeitläuftgfeit ihrer übcrbrüfjtg werbeft/

ober ber 6chlaf ©ich befchleiche/ ober frembartige ©ebanfen/

ober bie Erinnerungen an anbere Vorgänge/ ©einen Ernfl

lähme. Xhränen barftf £>u weber abweifen/ noch fuchen. @e*

preßte Slugenliebcr/ eine runslichte ©tirne/ bumpf auögefloffene
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SSorte , 9(ech$en unb (Stöhnen / eine reiche £bränenfluth / je«,

gen meber »on ©anfgefübt/ noch »on 9lnbacf)t. geife unb fanft

muffen tränen angeregt/ fttll unb unoermerft/ o^ne Slnftren*

gung bcö ©einenben/ ohne SHücf ficfjt auf ben Sßabrnebmenben/

»ergoffen werben; bienen fie jur $lugenmeibe ber ©chauenben,

fo fmb fte ein Slergernifj/ ober ein ©pott ber £ngel." 2)ann

foü C^ebet unb £efen mit Erholung in freuer Statur mechfeln,

unb Söachen unb gaffen baö 9)laa§ nid^t überfchreiten 807
).

2öenn ber Beltgeiftliche / burd) Erfüllung feiner Pflichten

mehr in baö geben eingreifenb/ ber OTart&a »erglichen mürbe,

meiere gefchäftig bem £errn btente / fo ahme ber OrbewSmann
SCKarien nach/ roeldEje / aufmerffam auf bie £er;rc / ju beö iperrn

pffen ftfce. 2)tefj/ fagt ^nnocenj felbft, »erbreite jmar über

baö ©emütb beö Sflenfchen grbffere SKube/ jeneö aber gemäbre

fich unb anbern reichern Stufen; benn unter ßampf unb Xrübfal

erblühe jebmebe Sugenb/ betrete ber Gbrtft bie 2Sabn feine*

£errn 8u8
). £>aö burch bie ungeläbmten Äräfte ber Statur nach

auffen getriebene geben mufjte unter bent/ in ben Xiefen ber

©emütber maltenben / (Sinfjufj bcö Gbriftentbumö einen fofcr)ctt

©egenfafc &er»orrufen/ ber bennoch/ mte oft im (Sinjclnen jene

©emalt auch hier bie Oberbanb geroann/ im allgemeinen »er*

futlichenb jurüefmirfte. Ueberau fianben biefe Käufer/ einer

jiäten Anbetung beö (Smigen gemeint/ biefe ©enoffenfchaftcn,

unter ber Leitung einer ftreng abgemeffenen Sebenöorbnung,

biefe Männer/ bie in bem Verfangen nach ber emigen ipeimath

über ÜJrbifcheö fich erhoben. mar eine nicht ju berechnenbe

Skrmebrung »on Mitteln/ ber Slnfchauung bargeboten/ um
ben chriftltchen <5inn rege/ ben (3imbtn an eine beffere ,3«"

fünft lebenbig §u erhalten. ^Dicfcö alleö fonnte nicht ohne Sin*

fiufj bleiben auf alle ©tänbe ber ©efellfchaft. (*ö maren bie

Älöüer gleichfam aüermärtö aufgerichtete ©enf(leine/ bie ein

ipöbereö/ alö maö baö geben bieten fann/ inö ©ebächtnifj

riefen/ 3««PiiTe für eine Sufunft/ bie nicht immer unbeachtet

bleiben fonnten. 2Bir mollen Riebet) nicht in 5lbrebe ftellen

unb eö foU in ber Darlegung biefer 3«tf«nbe feineömegü »er*

fchmiegen merben/ bafi oft ein Älofter ben einfachen unb ge*

rechteren 9lnforberungen, bie an beffen 23emobner gemacht

werben fonnten, nicht im geringften entfprach; aber eö mürbe

auch aufferhalb jeber ©ränje menfehlicher gorfebung liegen/ ju

ermitteln/ mie einflußreich fchon ihr bloffeö ©afenn auf (Srhal*

807) Stcph. Turn. Ep. 176. 808) Ep. VII, 210.
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tun«! beä ©laubenö nnb S&ecfung cincö höbern (Sinnes ben

manchen gemefen fene; wie oftmatö im SHücfroärtö = unb SSor*

luärtöfd&auctt/ in Vergletchung mit bem serrtnenben (Srbentanb

unb ben oer^eiffenen Sutern be$ £immelreichö/ einzelne ergriffen

würben unb oon einem/ in Setchtfmn üerfUcgenben Seben über»

giengen ju einer Stiftung / bie aUcö bem einzigen Swecfe t>e$

(Seelenheils aufopferte. Ob eö auch immer folche gab / bie in

ben Älbftern nicht »otltommcn fanben/ maö fte fachten/ nnb

manche leichter baö ©ewanb/ alä ben 6inn/ bie äußere £e*

benömeife/ al$ bie innere Steigung / »ertaufchten ; fo barf man
boch für gewiß annehmen/ bafj unenbltch mehrere hier bie

Söetbc für baö geijtltche Sehen fanben. Sßie in bem bürgen

liefen Seben bie Söerbanblungen ber ©erichtöbofe oon taufenben/

welche fchltcht unb recht ifjtcti Sebenöberuf erfüllen/ feine

Äunbe geben/ wohl aber berjenigen erwähnen/ bie tyäuftg

flörenb in bie bürgerliche Orbnung eingreifen; fo ermähnen

Jahrbücher/ Urfunben unb ^rotofolle auch hier »orjugöweife

berjenigen/ welche burch trgenbwelche Fehltritte unb 6tbrun*

gen fich bemcrfltch machten »or fo oielen anbern/ bie tfille unb

treu ihrem £errn lebten/ ihre Söeftimmung erfüllten; iatum

eö ungerecht roäre/ ein S3ilb ber 3uflänbe auöfchliefjlich au$

jenen 3«fle*t pfammcnftellen nu wollen.

Ungerne hätte ber burch höhere SSanbe an bie ©tille unb

Einfachheit beö Orbenölebenö gefeffelte 23ruber baö £auS/ wo»

rtn er feinem iperrn biente/ an befielt Stauern bie ©türme ber

Sßelt fich brachen/ »erlaffen/ um in biefe jurücfjufebren. „gßte

lieblicher unb fixerer ifts mir / fchrieb ein folcher/ alö ßloflter*

bruber unter ben Jpütten ciflerctenfifcher SBctöbett jn weilen/

alö meinen $reunb burch bie fchönjten 6täbte$u begleiten 809)?"

Sbm war baö abgefchloffene bie SSelt; befen 2Bobl geht

ihm über atleö; baö ?lnbenfen an feine ©uttbäter foU unoertilg-

fcar in ihm leben. 23efümmert er ftch noch um SSeltbänbel/ fo

gefchieht eö/ um biefclben nieberjufchreiben/ bamit bie 9tach*

folgenben auö ben 23egcgniffen ber Vergangenheit (Schaben

unb 2)rangfal abjuwenben lernen 810
), Jn welcher wahren in-

nern ©eifteöfener ein frommer ßloftermann bie hohen getfe

809) QSrisf eineS 9RÖnd)6 an 9$. Dt'O rere, ut sciant fratres noslri foturi tibi

Von ^iUiS / in Marli im Coli, ampl. Ii cavere, qiiud damna, quori labores etet.

1015.
f

©t roillaufid)vcipen/ wer »Doljlrtefinnt ae»

8IW 9Jeinct/ in ber Sortfefyung ber «en fie getoefen feoe : ut memoria corum

€()roni( von @t. 3ocov in (5 oiu benin celebrie eit apud nun in omni gencrutione.

3a()C 1209: buic operi pauca volo iimc-
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t>er Äirche feuerte/ jetgen tne iperjenöergieffungen ^eterö tw«

(Seile über Dftern 81 '). Er wollte feinem feiner greunbe in

tiefen Sagen ^reiben/ nur ben Empftnbungen fich hingeben/

welche t>te Betrachtung beö £eibenö unb ber 3lurertfehung beö

£eilanbcö in ihm hervorriefen. — Eö foü n?at>rfc^cintid> Stnbeu-

tung fet)n/ wie über ber regen Sebenbigfeit beö innern 6in-
neö in feiner £tnwenbung ju übertrbifchen Singen/ beräuffere

für bie ftnnlichen Etnbrücfe Uinatyt erwerben tonnt/ mnn bie

6chüler beö heiligen Bernharbö erjagen/ ihr Stteifter habe

etntf längö beö ©enferfeeö eine ganje £agereife jurücfgelegt/

«nb am 9lbenb/ alö bie ©efährten »on ber 6chbnhett betreiben

gefprochen/ fie ju größtem Erftaunen gefragt: wo benn biefer

<5ee fene
812

)? billiger noch würbe ber 9tame beöjentgen auf«

bewahrt/ über beffen 3om nie bie (Sonne untergieng 8U).

Sie mancherlei) Entfagungen/ welche ber OtUn, ober in

»erfchiebenen ftlötfern befonbere <5a#ungen/ geboten 8I4
) / würben

turet) folche/ bie in Entbehrungen/ Slbtbbungen unb ftrengen

Bufiwerfen 815
)/ in häuftgern ©ebeten, alö jene »orfchrie-

hen 816
)/ einen noch hohem ©rab ftttlicher Sollfommcnheit jtt

erreichen glaubten/ auf vielfältige SBcife »ermehrt. Snögcmew
aber galten alö erfte Pflichten unb würben burch unverbrüch-

liche Beobachtung ju 3ierben beö Älotfermanneö: Ehrerbietung

gegen Obere/ ©ebulb/ £)emuth. SBenn bann alljugroffe 9(n*

hänglichfeit an leibliche Sßerwanbte ©runb beö SSorwurfö warb/

fo lag boch aufmerffame Sßerwenbung für fte in billigen 6adjen
ober wichtigen Slngelegenheiten nicht aujferhalb beö Beretchö ber

gefUffentfen Beoabacfjtung ber Siegel 8 ' 7
), £>ie Einbtlbungö»

fraft aber gellte fidt) ben himmlifchen Sohn beö für feinen Or-
ten unb fein Älotfer fämpfenben/ bnlbenben/ getreuen SSorfteherö

in ben glänjenbftcn SMlbern vor; in Sftarmorpalätfen / auf

Blumenauen/ von Sichtgtanj unb herrlichen lüften umfloffert/

wanble er in golbener Ärone/ mit foftbaren Ebelgefteinen ge-

811) Petr. Cellens.Ep. n,I3, freilief) nad) Colleg. IFisbec, in Paulini Syntagma

feiner (unb ber bamaliaen 3eiU 8ivt mit p. 70.

feltfamen Smfpielungen. 816) Bern. IteriiChroa. 6eseid>net eine

812) Gibbon LIX, not. 30. Seit/ »on roelcäei' et angefangen babe, &a§

&U) Hist. Monast VUlariens. llnfer 55ater unb ben engltfd)en @rufj iu

814J S5ie regulierten ßborberren »on gröfierer 3abl su beten.

jF>ei-ioat mußten bavfuß geben. JponoiiuS 817) Petr. Cellens. Ep. I, 9; wegen

III geßattete ihnen, »on Martini biSgnbe 35erlo6ung feiner Webte £a»ibe mittetet

SOJarjenä ©ebube su tragen ; Calmet »on Journale« / (£93. £>ugo'l »on ©en$
Hiet. du Lorr ,

preuv. 425. 93ettec.

81S) SieStommernaeifreltenfttö; Hist,
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$iert
8,s

). ©aneben urtheiltc man fpä'ter
819

) im VlüdUide auf

tiefe Seit s „3e£t glauben »ieler £onfur/ unb ©ewanb machten

ten abbuchen unb bie Prälaten meinen/ ivaö fte verrichteten/

wenn fic in 9lul>e unb Ueppigtcit alterten/ unb bie Obforge

ber 6eelen einem nachläfugen tyviot, ober einem tollfwnigen

SMeiftcr/ überlaffen. 6o mar eß etntf nicht; fie liebten unb

lehrten 23äter unb trüber/ führten fie in fünfte / «Sprachen

unb bie Zeitige (Schrift ein/ unb bie SSorfteber felbft lehrten

baß Söort ©otteß 820
).

9Kan hat eß ben Älöftern vorgeworfen/ ba§ fic in ihren

Bewohnern jebe innere Xbcilnahme an ben 23egegniffen anberer

ertötetest/ jebcß SBanb/ welcheß fie an baß 9)Jenfchengefchlecht

fnüpfe/ jerrijfen/ jebe Siebe jum 23aterlanb ausrotteten. Unb
bennoch fanben fich nirgenb jartereö Mitgefühl bei) Setben attbe*

rer OTcnfchen/ gröffere £>ienftleijhingen bei) jebwebem Ungemac^/

bereitwilligere Eingebung jum 25ejlen ber £ülfßbebürfttgen,

SlUerbingß fab berjenige/ welcher innerhalb bie dauern beß ßlofterS

fidj geflüchtet hatte/ ben6trom beßSebenß/ ob in ftttlem Sabin*

gleiten/ ob in milbem ©ebtaufe/ »orübermogen/ ohne Neigung/

fich htnjtet)ett ober fortreilfen ju laffen »on bemfclbcn; aber ba*

rum mar für ipobeß unb 9ttebereß/ für (Sbleß unb ©emeineß/

für jebmebe Grrfcheinung/ welcher ber 9)?enfd) baß ©epräge beä

@uten ober beß Schlimmen aufoubrüefen weiß/ baß ©efübl nicht

abgeftumpft. Söenn auch ihre Jahrbücher bie 25egegnijfe/ bie

fie aufzeichnen/ nicht mit blenbenber ©lut ber färben mahlen/

nicht mit rebnerifchem (Schmucf barjkllen/ fo fehlt boch ben

Vorzüglichem attß ihnen/ wo bie ^reignijfe folcheß heroorufett/

roeber ber tabelnbe (Srnft ben Unwürbigem/ noch bie SBä'rme

für baß/ worin bie beffere 6eite unfereß ©efchlechtß hervor*

trit
821

). 6ollte baß Snbivibuum feine befonbern Steigungen

an bie erwählte Sebenßrichtung unb £)rbnung aufgeben/ fo

follte biefi nicht ber gall fei)n mit bem Urtbeil über bie groffett/

ganze Sauber bewegenben ©rfcheinungen sn) ; unb waß baß Sanb/

bem ber örbenßmann angehörte/ in ©utem ober in SSöfem her-

rührte / unterlag feiner frei)en S3eurtheilung/ fanb be» ihm
benfelben Stnflang/ wie bei) jebem/ ber auß vollem £erjen bejfcn

818) Vita mih.Mb.Rotchild., in Act.

SS. 6 Apr., nro. 50.

81W 1498.

820; Chron. Häxar. 1. c.

821) Sftatl felje i. H.witRad. Coggeah.

U\) Saifec ^efttfief)« VI lob ficö «ui»

fpiicöt.

822) <H5ie otfilml» S o n v a ö tt o n S i c6«

tcu au, trog feinet «Stan&eö/ ein «tfritjer

ÜU-cUuie mul'.

33
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SSoblergeben wünfcbte 823
). 55afj aber in bem SBiberftrctt, tt>clcf>ctt

ber 6tanb/ ber Orben/ baö Älofter erleibcn mochte/ ber

Stfbncb/ alö 23etbciltgter / für ipcitiö unb ipeerb fämpftC/ i(l

wobt ebenfo natürlich / alö wenn in unfern Xagen ber Ärie*

ger für bic <£tyu feineö 6tanbcö/ feiner Waffengattung/ fei*

ner £eereöabtbeilung ftcb etnfefct/ watf man bann eher tabeln

würbe/ wenn eö nicht fo wäre.

©er Eintritt in bie ßlotfer erfolgte in jebem gebender,
oft fdjon in jarter ßinbbeit ; btömeilen liefen fidt> Jünglinge
aufnehmen/ welche juoor ben weltlichen SSiffenfcbaften obgele-

gen bitten 8M); niebt feiten waren eö OTänner oon gereiftem

%at>ttn, nach gemachten Sebenöerfabrungen/ ober im 23cwufjt-

fenn mancher 23ertrrungen; auch wobl (Sbeleute/ welche in gc-

meinfamem 825j(SntfcbIufj ibre eheliche 23erbinbung trennten/ «m
in eine höhere &u treten; enblicb ©reife, welche bicr in gott-

geweihter SKajt unb unter Vorbereitung auf bie erntfe Sufunft

ihrer Siuflöfung darrten. Altern übergaben/ jumal ben 93er-

wanbfcbäft mit bem 9lbt/ ibre jvinber gerne jum Unterriebt in

ben ertfen Elementen einem £lotfer S26
)/ wobureb oft frübe bic

Steigung jum Älojterleben erwachte 827
); wiewobl finge 93or*

fteber ttnmünbige abwiefen 8i8
) / unb bei) jungen OTäbd&en we-

nigjtenS bie Aufnahme unter einem gemtffen 9(lter nur mit

SSewitligung beö SMfdwfö erfolgen burfte 829
). SSernbarb ^teriuä

trat mit bem tuerjebnten I^abr in bie Slbten beö heiligen üftar-

tialö ju Simogeö unb würbe unter bie 6tubierenben gefeßt 8j0
).

2)ie heilige Suliana 831
) unb ihre 6chwefler SJgneö »erlobren

alö Äinber reicher eitern biefe frühzeitig, ^uliana Jäblte

faum fünf ^abre. Sie 93erwanbten bachten/ bic ßtnber wären

am beften »erforgt/ wenn fte biefelben ben 6chwei)ern in

Gorneli* fünfter übergäben/ benen burch ben SRcichtbum ber

Äinber zugleich in ihrer 5lrmutb fbnnte geholfen werben. 6o

823) SESobon Matth. Paris., wo er »Ott 826) Vita S. Wilhelm. Abb. Rötchild:

?cn Si-ctgmiTcn föricöt/ bie cc fe 1 1> fi erlebte/ eumque atlboc infaotnlue in claustro

•als 3euae gelten mag. apud S. Germannm nutriretnr.

824) Hugo Praemoetr. Abb. praef. in 827) Saher in alten gterberegirterrt

epist. bisweilen oorfömmt: pner et monaebus.

825) Z>a% nur eines ber ©begatten in ein 828) Matth. Par. Vit. Abb. S. Alb.

Sloßer gehe/ »erboten bie Sircftengefetse. p. 68.

©a$ Sloflerleben würbe als anbauernbe 829) Gerv. Abb. Praemonetr. Ep. 59.

«BütTung betrachtet/ unb bie alte Sirche 830) Notices et extr. I, 584.

Ijatte Eheleuten freiwillige öffentlitfie 93u(fe 93t) diejenige/ beren ©efiefite bie

ohne gemeinfaine uebereinftimmung ver< (Stiftung tti SroiileicönamJfefteS »eran«

toten j 93 i n t e r i m V, U, 429. labten.
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würben fie in einem naben £aufe burefc eine geitflicDe 6c&mcfier

erjogen / um nac^&er felbjt baö iörbenögetpanb gtt nehmen 832
).

$n altern Seiten jwar gefc&ab. eö öfter unb mar felbjt burdj

S$enebictö SKegel geheiligt/ baß Änaben ben ÄlJjftew gleicbfam

al$ gemeinte ©abe bargebraefct S3i
) «nb für ibre Sebenöjeit

ber ©enoffenfdbaft einverleibt mürben ; nidjt immer obne SSiber*

fprueb, ber 23efonnenern 834
). ©iefc/ auf btblifdbe $eifptele ge*

grünbete unb burefe, bie Ueberjeugung/ baß ßinber nicfjt frübe

genug ©ott tonnten gemeint merben/ unterste Einräumung
batte jur golge 7 baß manche Eltern/ nur bie jeitlicpe SSerfor*

gung inö Sluge faffenb/ auf biefe SSeife ibrer fbrperlidj miß*

geftalteten unb gebredblic&en/ ober geijttg gering auögeftatteten

Äinber fiep ju enttebigen fugten. Saburdj mußten bie Älöjler

entmeber in SÜtißacbtung fommen/ ober bäufig/ bet) wtberftreben*

bem (Sinn ber hinein ©ejwungenett/ in ibrer innern örbnung
leiben 83S

). Ueberbaupt/ wenn unter bem 9lbel ein 23ater mit

jablreid&er 9Ucbfommenfcbaft gefegnet war/ bot bie 23erforgung

eineöober mehrerer Äinber in ein ©otteöbauö baö fiebere Littel/

ben anbern ein geroifferetf Belleben ju bereiten 836
)/ woju bie

vielen Vergabungen an bie Älöfler bemSlbel gemifiermaffen ein

Stecht einräumten, ipterin unb in ber allgemein verbreiteten

Neigung ium Älofterleben/ wie in ber gröffern 3abl folc&er

ipäufer/ mag bie Urfadje gefunben werben/ baß ©efcfywitfer

oft ntebt nur in mebrern Älöftern/ fonbern in einem unb bem*

felben jugleidj lebten hi7
). Sern ttebelfhnb alljufrüber Auf*

nabme fugten Sanbfcbaftöfnnoben burdj baö Verbot/ baö ©e*
lübbe oor bem acbtjebnten 3abr abzulegen 838

)/ bann päpftlidje

«Bcrorbnungeit/ bie ertf baö jmanjigfte £abr <M Scitpunct ber

Siufnabme feftfeijten
83y

)/ früher Aufgenommenen aber ben reiferem

Sllter ben Austritt gematteten 840
)/ ju Heuern; überhaupt Vor«

ferrungen ju treffen/ baß bie Aufnabme nur an bie erforber*

liefen Eigenfd^aften / niefrt an Anfeben ber $erfon ober an

jperfunft gefnüpft/ jeber 3wang »ermieben/ bie fleinjte an*

832) Vita S. Julianae, in Act. SS. tai £(oflei flC&racnt; JRoft. Altisiiod.

5 Apr. Chron., in Äec XVII], 268.

833; S- Bened. Reg. c. 59. 837) 25rti) dritter/ Eichhorn Episc.

834) Observaliones, de oblatione pue- Curiens. p. 280 ; bl
-

ei) ScfinKfleVrt /

rorum in Morlauterns , ia Holsten, Cod. p. 318.

regul. monast. 11, 86. 838) Statuta Conc. Paris. (1212) , in

835) Antiq. consuet <:luniac. praef,, in Mansi Conc. XXII, 825 sq.

d'Achery Spicil. I, 641. 839) £p. I, 481.

836) OTilo/ 2ibt »on @t. "OTürion in 840) «««*. nigr. silv. I, 488.

Sluywc/ wuvbt «IS 12jäl)vtger Snatc in

33*
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ftebcnbe 6cfjulb genau ermogen werben foüt, ob fie nidjt

unmürbig madje ©egen jeben 3wang erflärte fief) ^nno*
cenj auf baö 23eftimmtefle. $enn ob etwa Unbefonnene, bcoor

fte baö Probejahr betfanben/ ober mä&renb einer Äranfbeit/

ja mobl ein (Sbegatte/ ber ben anbern »erlaffen, aufgenom*

tuen 842); in übel angeroenbetem gifer einem mäbrenb beö Jte*

berö 843
) / ober in ber 25efmnungöloftgfeit beö Sobeöfampfeö Si4

) ;

baö 3toi)ijenfleib angesogen/ ober mit ©emalt bie fflbnd)ögla£e

gefroren roorben 845
); fo mißbilligte ^nnocenj alleö biefeö/ al$

ju bem Verfall ber 3ud)t fübrenb/ fo wie umgefefjrt ba$

eigenmächtige 5tufgcben beö eine Solang gehaltenen ©clübbeö 846
).

£>te 9luöficf)t / btircf) Unterbringung von jungen beuten in

Älötfer Srbfdjaften $u gewinnen, mar für SSerroanbte ?u locfenb/

alö bafj folcfn'ö nidn verfugt morben fenn foüte. Slber feibit

buref) 3lbt unb 25rüber gegebene 23erfid)erungen eine* freimiüü

gen Eintrittes blenbcten^nnocenjen nicht/ um einem Älagenben

unpart&cnifcheö SHecfjt nid)t ju gemäßen w) ; fo roie ba$

Älorter/ bei) meiern jeneö felbft unter Gröblingen gefcfjeben

foüte / ecfjul? bei) tf)m fanb Baö mürbe er erft ju beö

9)?arr~grafen Ottofarö Verfahren gefagt Gaben, ein neu geftifte*

teö Älotfer buref) angemenbete 6ct>läge auö Seibeigenen ju be*

»bifern 849)? $erf>eirat&eten perforiert üttnb ber Eintritt in ba$

Älotfer nur bann offen / menn beibe cimmlligten unb beibe ben

gleichen Qrntfchlufi faßten s5 °); obnebtefe Uebercinüimmungfollte

baö Sacrament ber Qrbe binbenbere Äraft b«&en/ alö ba$

Verlangen nad) einem ©elübbe. ^nnocen* mar fo fern baoon/

baö Älotferleben atd einigen 2Beg magrer Heiligung $u bc*

trachten/ baß er einem ^rietfer frei) tfellte/ ob er baö ©elübbe

»olljteben molle/ menn er nur in alle 25ege ein Liener ©otteS

fene unb auf ben graben ber göttlichen ©ebote manble 851
). SSar

aber baö ©elübbe abgelegt unb ber prietfer febrte mieber in ben

(Stanb beö SSeltgeiftitchen jurücf/ fo mürbe biefeö/ alö ber?lpo*

flaue gleichgetfellt/ Brenge genommen 852
); felbft ben bem SRücf*

tritt beö blöden 9?oüi$en unterfchieben/ ob er baö Probejahr

bereits mit bem fetfen SSorfa?/ ober nur mit ber 5lbftd)t/

&4I) Ep. VII, 72. 846) Ep. II, 232.

842) I, 455. 847) Ep. VII, 85.

843) £p- 'S, 77. ©aß tititi in früfwit 848) £p VI, 126.

Sctten HSroeiten »ovfam, jetat B i n t e c i nt 849) Siiumet VI, 328.

VI, III, 124, 8501 Ep. XII, 13.

8441 Ep- I, 36. 851) Ep. XV, 132.

845) Ep. I, 297. 852) Ep. VIII, 81.
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fo ibm bct? Eintritt itt ben Drben gefiele/ begonnen; tmerfferen

%aü burfte er bloß einen minber tfrengen Orben mä'blen/ in

t»en anbern jwar in bie 25elt suräcffe^ren, aber boeö, ntcöt ein

weltficbeö geben fübren 853
). pr ben Uebertritt autf bem ftren*

gern in ben leichtern £>rben mußten triftige ©rünbe; Äranf*

Ijeit/ ßbrperfcbwädje/ etwaö/ baö alöbalb einleuchten fonnte 854
),

angefübrt werben; baö ©egentbeil war eber gemattet/ boefr

obne beö $apft SSiffen tticf>t folc&en/ bie iraenb ein Slmt in

tbrem £)rben verwalteten ; weil leicht irrige Unbotmäßigfeit

hinter ben kaufet) ftcö »ertfeefen fonnte 855
}. (Sö gab hierüber

Allgemeine SSorfdmften nnb befonbere Hebungen. 3" jenen

geborte / baß jebeömal ber 3Ibt feine Stimmung geben mußte/

itnb baß ber Uebertretenbe obne <£ntlafTungöbrief nidjt aufge*

nommen werben bnrfte 856
). Sluönabmen machten bie regultrten

(£&orberren/ bie (Spitalbrüber «nb bie Sempier/ bie obne/ felbft

gegen beö 23orfkberö SSille/ einen fotdben Saufcö. twrnebmcn

fonnten 857
). S)a man ben folebem Verlangen baö «Streben

itact) boberer SSoUfommcnbett alö ©rnnb »ermutbete/ fo würbe

ben Dbern eingefd&ärft/ feine £inbernifie in ben SSeg ju legen,

hingegen würbe in einjelnen Älöftern bie Suftimmung ber

9ttebrjabt ju bem 9luötrttt erforbert 858
).

Sie Älöfier ftanben ^erfonen autf allen (Stä'nben offen.

«Biete 23egrünber nencr Steige beö ^enebictinerorbenö waren

»on bober Slbfunft; ber größte Sbetl ber Siebte geborte abeli*

d)en ©efcblecbtern an; bagegen bitten wieber mandbe 35rü"ber

«nb manche Sßorfleber feine Slbnen aufjuweifen. 9(utf jebem

<5tanb / von jebem Sebenöoerbältniß / in jebem Sllter/ traten

Scanner nnb SSeiber/ entweber einer lange vernommenen/ ober

einer bureb, befonbere Sebcnöereigniffe beroorgerufeneu/ (Stimme

folgenb / in bie Stbgefcbtebenbeit. Äbnigötöcbtern fdjä'fcten ftc&,

glütflicb/ wenn fie in berfelbcn ben &tmmlifc&en Bräutigam

crwäblen fonnten 859
). 2)er ©roffe/ ber etwa faracenifeber Jpaft

fren würbe/ glaubte feinen aeitlidjen unb ewigen (Srlofer für

bie Errettung nid)t beffer preifen üu fonnett/ al$ wenn er ben

SÄejl be» gebenö auöfcbließlicb. feinem Sienfie wibme 860
) ; ber

©efcbäftömann fuebte bier eine würbige/ weil jum wabren £e*

853) Ep. VII, 6G.

854) Ep. XII, 146.

855) Bp. XII, 178.

856) Ep. IX , 10«.

857) Ep. IX , G2.

853) Ep IX, 67.

859) Wilh. Abb. Ep., in Langeb. SS
VI , 23.

860) <So tmirte Jpuno IX , ©raf »on

Sufisjnan / ©ranimiontaner in ^tm öoit

i()ni ocftiftelcn Äloflct rSdÜffi ^frt de

»er. ' dat. X , 231.
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fccn porberettenbe/ SHaft ju gewinnen 8Ä1
) ; unb ber SSergnügling

jelbjt mürbe in ben oorf)er ju wenig ancrfannten fw&crn £rnft

beö Sebent jurücfgefü&rt 86z
). 9lber bie SBorfteber wiefen aucf>

Männer jurücf/ pon benen fte urteilten/ baß fie in iijren SÖelt*

per&ältnijFen ber (S&riftenbeit grbffern Pütjen gewähren fönn*

tcn / altf in einfamer Uebung unb S3efcr>aulidjrat. £>tefi er*

flärte ber ^eilige Norbert / (Stifter ber ^rämonftratenfer / i^

rem 2Bo()Iti)äter / ©rafen £l)eobalb pon Champagne 8"). £>en

fräfttgen ^rjbtfc^of Qsöfil pon £unb erinnerte ber ^eilige 95cm*

&arb erfolgreich an bie ^flicfrt/ feineö Slmteö/ ju warten/ baö

(S&riftentbum im Horben unter ben ipeiben $u »erbreiten ^ unb

ber S3efcf)irmer feiner ipecrbe gegen bie Äönige ju fenn
864

).

£»ie Slufnaljme in baö Softer fcfjeint weber an eine mttgc*

brachte Sluöfteuer gefnüpft/ nodb, biefe gerabe unterfagt gewefen

ju fenn. mag bjer baö meijle oon bem Sujtanfce ber ©enof»

fenfdjaft/ pon ber ©efmnung beö jejeitigen $lbt$ / pon bem

SSermb'gen beö Qrtntretenben abgegangen f>aben. Söieüeic^t würbe

in einzelnen Älöftern etmaö für 23ett unb Älcibung geforbert S65
)/

SBeitereö bem guten 2Bilfen ober ben ©lücföumifänben beö %w*

gemelbeten überlafien 866
). Sic Socfung/ bieburcfj baö @ut ju

mehren/ war ju groß/ altf baß t&r immerbar SBiberihnb fcätte

fönnen geleitet werben; unb ber Qrtntretenbe würbe nur ju oft

o^ne weitere SHütfftdjt auf innere 35emeggrünbe/ bloß be$ ©ut$

Wiüen/ angenommen/ tnbefi batf ©ut nur feinetwegen l)ätte

angenommen werben follen
867

). ©aber (Sprengelfynoben jebe

gorberung für 9ta(jrung/ ober für ßletbung / ober einer ©elb*

gäbe perboten 8 68
), dagegen bürfte ber ©ebraud)/ bafj bie

Sintretenben t&ren £aufnamen pertaufcfyten , entweber nod*

nidjt bejranben/ ober noef; nicfjt allgemeine Slnwenbung gefun*

ben fcaben
S69

).

861) q>f)tli»»§ Von Sranfmdj Seiftarst/

Wiaorti / fdieint am ©nfce feine» Scbeng

nadj <St. S5eni» gegangen :u fenn , t<enn

et nennt ficfi in tu-

35orrefce su feinet-

©efd)id)te : Rigordus profeesione physicas

in S. Dionys.

862) ©in Sit()Cl'f»iC(er fit convorsus in

Amelanxborn; man fctirieb nur feinen

©tabflein : Placet, jacet, tacet uno eine

Gitfier cavunter ; Chron. Häxar. , in

Paul. Syntagm. p. 51.

S63) £ell)Ot II , 192.

864; «Ol it n t e v II , 312. &il n<i<f>

40jät)riaef 9tmt»fün(una ßeflattefe ifjm

Stlevanbcrlll/ nefj nad) ßlairoaujc juruef.

Sieben ;u Mitten.

865) — pro amore Dei et conventog

administravit veetimenta tarn in lecto

quam in doreo; Bern, lterii Chron., in

Recueil XVI II, 232.

866) ©ie Act. fundat. Muren». Mo-
nast. p. 93 ttifjrcn fpidje ©cbenfungen an.

867) Emonia Chron. p. 54.

868) Statut. Conc. Paris. , in Manti
Coli. Conc. T. XXII.

869) Ep. IX, 136.
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•5$ fattbcn fleh noch £ird)en / an welchen Ortenögefflttc^c

unb SSeltprtetfer jugteie^ / boch nicht ohne SBeranlaffung j«

Errungen/ ©otteöbienft hielten 870
)/ fo wie Ätöjter/ beren £ir*

djen oon SEBettgciftltchen oerfehen würben 871
). Senen riet^

^ttnocenj/ foldje (Sorge Heftet* ben Brübern ju übertragen/ ba*

mit »ermieben werbe/ mag ben grteben unb bie (Stille berer

tfören tonnte, bie ftd) oon ber 2Bclt gefchteben hätten 872
). 9lbcr

ohne betf $aptf$ 873
) 3utfiminung burfte ein Äloftcr ebenfowenig

in ein weltliche** ©tift oerroanbelt 879 / atö eine Kirche ohne

95ormifTcrt beö »tfdwfö Stflönchen eingeräumt werben 875
). 3«

jenem formte bie S3olfömenge eineöOrteö/ baö »ebürfnifj nad)

getflltcher Leitung unb Pflege/ bie Oberhäupter ber Äirdje be*

wegen S76
J. ferner fotlte jebeö Softer bem Orben verbleiben/

für welchen eö gegiftet worben s77
)/ nur bafj etwa ber «Stifter

bie 2>ertaufchung an eine anbere SSorfdmft gemattete s7s
)/ ober/

wenn ein Älofter fidt) nicht mehr erhalten tonnte, bic »ewobner
beffelben in anbere Käufer be$ Orbenö »erteilt würben 879

).

<Sö galt alö Abfall/ wenn ber 9Dlpncf> eine weltgeiftliche (Stelle

annahm*«0); unb felbtf berjenige / ber jum »ifchof gewägt
würbe/ burfte ohne Bewilligung feinetf Slbteö folchemStuf nicht

folgen; ohne biefe war ihm auch ber üebertritt in einen anbern

Orben nicht gemattet
88)

). SSe« ben »rübern jebod) oon 6t. So-
dann ivt ^crufalem woüte Snnocenj biefeö nicht jugeben/ weit

baö ©efammtwohl ber Neigung beö (Sinjelnen/ baö £ebren bem
<Schwetgen, baö thätige bem befchaulichen Seben/ bie Arbeit

ber SHuhe , vorgehen muffe
8S0.

Sieben ber Siegel, ben befonbern 6a$tmgen einzelner ipäu*

fer / welche baö geben in allen feinen (Sinielnbetten orbneten/

bemühten ftd) ^äpfte / »ifcftbfe unb geiftliche S3erfammlungen

auf bie ftlofterbewohner fo einjuwirfen / t>af? genau bie SSor*

fdjrift beobachtet/ jebem Slbfchweifen oon berfelben befHmmte

©chranfen gefegt würbe. (Sine ber vornchmfteu Sterben be$

Orbcnömannev war bie Slrmuth. ©arum foUten/ wie biefi m>

870) Ep. X , 183.

871) Ep. XV, 232.

87*) Ep. X , 2.

87.}) Ep. XI, 178.

874) i'p , 1 , 245.

875) Ep. V , 75.

»76J ©o wuvl>e eint Slfrreu $u 99!0Hf<

peHicr« nachher tyrivrat t>c8 SluflcrS

QSOaift Sicu / in ein 'Biötlniiii uma(ioan<

Dclt; Ep. VI, l'J5. VII, W. VUI, 59.

877) Ep. II , 11.

878) asebenbaufen war für Vränionflra.

lenfer geflirtet* im 3abr H90 uertauicö'

ten fcie SJeivobner Diefen an ben (iiftcr>

fielt fcrortien / per aiieloritatein D. Iii in

rioi ; Urf . in Besutäi Docuni. p. 358.

S79) TliowasHinu« III, II, 38.

880) Ep. X, 180.

S81) Ep. II , 56.

88*) Ep. xi , m.
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mentlich be» km ^rämontfratenfcrorben am 6d)lu§ jeber allge*

meinen SSerfammlung gefchab »») , alle / meldte (Jigcntbum be-

fäffett/ mit t>em S3ann bctegt, jct>c Einrichtung oermieben mer*

i>en/ woburch ber Einzelne jn folgern tommen fönnte. Slbt

unb $rior Ratten fleiffig nachjuforfchen/ ob nicht etwa ein 25ru*

i>er Eigenes ju befugen fich »ermeffe. SBurbe ibm etmaö juge»

fchicft/ fo bnrfte er eö nicht annehmen/ fonbern mufite eö bem
$rior ober (Schaffner juroeifen. 9Ber ctroaö bei) fich finben lief?/

würbe im geben auö bem Älofter gejagt/ nach bem £obe/ ju*

fammt feinen 23efi$/ aufferbalb beö ©otteöbaufeö in einen £>ün*

gerbaufen «*) oerfcharrt 88*) ; fo batte etf einfi $apft ©regor

ber ©roffe ju tbun befohlen 886
). Sodj laffcn fich einzelne Sluö*

nahmen wermutben 8«"). ^Dergleichen waren wenigflenö bie tnfrü*

hern Seiten noch fparfamen Seibgebinge, (So gab eine Patrone

in (Sonftanj für ihren fränflieben 6obn an baö Softer ^etcröbau*

fen 4o OTarf/ unter ber 23ebtngung/ bafi ihm ju feiner beffern

SSerpflegung ein £of müßte überlaffen werben ; nach bem Hobe fiel

alle$ gegen einen ^abreötag bemßlofter ju 888
). (Später famen

bergleichen 23erfommni|fe häufiger oor unb mürben oft eine ergie*

bige Quelle ber Bereicherung. 3n ber 50?itte be$ breijehnten

^abrbunbertö aber mürbe/ aller 9tegel jumiber/ ben jtlotfer*

gcifllichen auch baö förmliche Erbrecht gefiebert — 2)ie 3lr*

muth bann follte ftcb in einfacher Äleibung barlegen/ foroobl

hinfichtlich beö 6toffeö ™), alö betf (Schnittes unb ber gorm 891
)

;

unb bamit jebe 25efchäbigung beö ©ewanbeS alöbalb unb nur

jur Stotbburft bergcfiellt merbe/ mar »orgefchrieben/ baß jeber

Örbenöbruber eine 9tabel ben fich führen müfie. S)aber foll

cinft ßatfer griebrich auf ben SRatb eines ©efährten eine flreü

883) Emonis Cbron.

884> In sterquiliuio.

885) Ep. I, 146. V, 82.

886) Dial. IV , 4.

887) Sin OTöntö »on @r. ©«mphorian

JU SOlet} fratribus enie legavit nieneam

lanioniam, ut ea fruerentur post ejus

obitum (nun- er etwa einjiaer <£r6e fei*

«er eitern?); Gall. Christ. XIII, 849.

888) Chron. Petershus. p. 392.

889) Säumet VI, 342. e l e fi II, 295.

890) Noa utantar cappis , tunicie , vel

pallis de aliqaa brnneta clara vel ni-

gra, nec etiam etaminc furti, geu cuni-

eulis, vel etiam cameloto ; Concil.Mon-

titpeseul 1214 , in Mann Concil. T.

XXII. 9iud) linnene -£>em&en waren »er«

boten.

891) "Von habeant calceamenta com
nodulis vel alias aperta, sed eint clausa

et alta calceamenta illornm ; 76 — Inhi-

bemos, ne chirothecia albie de corio,

quibus nti eolent excularee et qus §unt

quaei eignnm laecivis, utaotor, vel

calceamentie esecularibus, pota bosellie,

vel calceis nimie etrictis et peracutis,

vel pileie, qus vulgo dicuntar de coton,

vel opertoriie prxtioeie , puta variis vel

grieeis, vel de ciragrilli», vel de cu-

niculie , vel de venetis ; Statuta Conc.

Paris. , in Mansi T. XXII.
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tige 9tbtöwal)l fo entfdjteben Labenz ba§ er einen nad) bem an*

bern um feine 9tabel bat/ denjenigen/ ber fte nic^t geben totrnu,

alö unwürdig verwarf/ ben legten aber/ ber eine foldje be»

ftd) führte/ betätigte 892
). 6ollte ein £>rbenömann reifen

möffeft/ fo fjabe itm taö Älotfer mit ®eld su uerfeben / ba*

mit er nidjt jum betteln genbtbjgt werbe. Um jebe 9}eranlaf*

fung $u SBerlefcung ber <5d)idii(t)ttit ju befeitigen / mußten an

Sibtenen/ ^rioraten nnb an jebem Orte/ wo Orbenögeiftlidje

wohnten/ alle ^ebem&ürdjen nnb geheimen Sluögänge juge*

fdjloffen werben

$n bem (Speifcfaal/ in ber <5d>laffammer/ innerhalb be$

Älofterö ju gemtifen 6tunben/ an fetf gefegten ©teilen / war
fteteö (Schweigen geboten. deiner/ wenn nidjt fein 9lmt c$

mit ftd> brachte / burfte anfferbalb beö gemeinfamen ©emad)$/

feiner aber mit einem anbern in bem gleiten $ette fdjlafen.

£>er Eintritt in ein 9ftannöf (öfter mar ben SBctbern nnterfagtm),

wooon and) 95crmanbtfcf>aft feine Sluönabme machen follte.

3m 6petfcjimmer foll nie einer ftleifcf) cfien (bie meifien Älö*

fkr enthielten ftd) belfen ganj / ober befcöränften ctf nur auf

gejltagc ) ; bie Sßföber nidjt mit Surüdlaffung einiger weniger/

an gemiffen Vertagen mit bem 3lbt autfjieben / um foldjeö aufrer*

$alb beö ©peifejimmertf ju genieffen. Söäbrenb beö OTa&lß mufite

bie ^eilige <5d)rtft oorgelefen werten. 9?ur im Äranfenjimmer

war gletfd)fpeife gemattet; bod) tfanb eö bem 3lbt (reo, balb

biefen balb jenen in fein ©emad) ju laben unb fte bort reid)*

lidjer unb beffer ju bewirtben. ©ic Ueberbleibfel beö gemein*

famen Xifdjetf / fo wie abgetragene Äleiber unb <Sd)ui>t, famen

ben Sirmen ju gut. ©djmadK unb Äranfe/ bie beö 9lber*

fajfeö ober anderer 9Jrjnet) bebnrften / mod)ten ftd) nad) Umftätu

ben burd) #leifd) unb anbereö/ bodjnidn in ibren Sellen ; fon*

bem tnögemein in bem Äranfenjimmer erautden. ©ar einer

gu fd)wad) ober ju järtttcr) / um gemeine ©petfe ju oertra*

gen / fo fonnte t&m ber 3lbt ober «Prior auö SMitleib / bod)

baß anbere ftd) nidjt baran ärgerten/ belfere 5?abrung im
«Speifesimmer/ jebod) titcfjt oor jenen felbib fonbem »or ftd)

füntfellen laffen unb tbm förpertid)er Sßefdjaffen^eit wegen tu

892) Chron. Engelhutii , in Leibnits Jet. SS. 6 Apr. bin OTöndjcn t>on (5§fi((

SS. II, 1112, wo auch »on Saiin Otto tariiDcv moefit/ tag, btvov SBilljeltn fte

eine äbnlicfie ^neebote. veformirte / iftvc 93evn)rtnbtcti cum imilie-

8W) Ne qua oocasio «Ictnr diabnlo. ribus ruis ini 5floftci- tjtfomiitcn fci)tn Ulli)

894) g)ian lefe tic EBoeroiitfc; lutldie im Wcfcctpiiunt gefiOmauSt Uätten.

t« 55cvf. ler ^i'to S. Jfji/i. Mb. , in
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nen belfern SStfien
895

) jutDcnben 896
). Snbcjj bie eigentlichen

Orbentfbrüber bem (Sbortwnft oblagen , bemobnten bie £anen*

trüber je ju jivci> (bamit %ülh ben ben Arbeiten unb Slufftc&t

flatt ftnbe) bie fleinertt/ auf Vorwerfen erbauten/ bellen 897
)/

unb bearbeiteten bort/ wie um baö ßlojter ber/ mit bem ©e*
ftnbe ba$ £anb 8 98

). 93tele »on i&nett/ befonbertf ben bem
cluniacenftfc&en unb bem eiitercienftfdKn Steige beö 23enebictiner*

orbenö/ förberten bicburcf) ben 2öobj|lanb ibrer ßlöfter
m

).

2Bte bann allen Gröbern/ wo fte ftd) befinben unb woju fte

auöerfeben fenn motten/ ©eborfam alö erfte $fUcbt gelten

mußte unb enge £aft beöienigen darrte / ber Unnigfamfeit an*

tftftete; fo febr mar aucf> ben 23ortfebern freunbltcbe 2(nmen*
bung tbrer ©ewalt/ Unpartbciltcbjett , S$ejäbmung eigener

£etbenfcbaft / obne meldte fte fo leicht anbem jum 9lergerniß

«erben fönnten/ empfoblen soo
) t

Ueber allem mußte ja fämmtlidben ©liebern einer folgen

©enoffenfcbaft treueö 23eobacbten ber £>rbenöoorfcfr,rtft alö er*

fcaltenbe Äraft beö Orbenö / beö Älotferö , gelten, 2)em 25er*

fall betf ©eiftlid&en folgt unmittelbar berjentge bcö SBeltlidjen

;

baö lebrt iebe Äloffergefctyic&te/ meiere anbereö/ alö ben jhllen

©ang einer moblgeletteten £auöbaltung aufjumeifen bat. 23or

(Srfcblaffung jeneö orbnenben unb jufammenbaltenbcn 33anbeö

warnt Snnocenj bei) jebem 5lnlaß, <Sö follte ber 23ewobner beö

©otteöbaufeö in bem 2tbt niebt fowobl einen Obern / alö einen

93ater/ ebren r ber ibn fo ju feinem heften leite / baß er in

jeber Sured&tweifung nur bie 9lnforberung unb ben <£rnft ber

23orfcbrift erfenne vcl
). hierüber fyabt jeber 23ortfeber $u*

näcbft ju wachen/ barin jeber 23ruber ©eborfam &u leiten 90i
).

SBurbe folebeö nidjt oon jebem Obern in böberem 90?aafje er*

reicht/ fo mögen ibn oft nur bie äufferen 23erbä(tni|Te baran

gebinbert baben 9(H
).

mit Sßkltbänbeln foüten Orbcnögettflicbe ftc& niebt befaf*

fen; würben ja burefc biefe bie flöjterltcbe etille gejtbrt/ bie

895) Pitanciam pro eustentatiooe natura, tag, scilicet rancorem et odia vel affec-

896J Ep.V, 82; an ben 2tbt unb bie tiones earnalec, non scqnantur. ©iefi/»»ie

»ruber su ©ubiaco. ber "Weifte früher Stngefülnte/ aus ben

897) Obedieotiaa. Statuten 6er 9)arifer ©nnobe ton 1212/

898) Fita S. Bertholdi Abb. Garstens., btl) Mansi T. XXII.

in Fez SS. II, 94. 901) -E^. 1 ,
189.

899) !Daß aber aueö ba$ ©eaentöeil er. 902) Up. 1
,
202.

folgte (>aben, tuet- oben beriiljrt, <S. 487. 903) ffiic ben Vro»ft 'Saldier in Sau.

900) l'ra:latie injnngimni , ut iu exer- tembcirt ; Chron. Mont. Ser. p. 77.

ceudo nui magititratue ufiivio prourioe oio-
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$orfchrtftenbetf;Orbetttf gebrochen 904
)/ bie Obliegenheiten betf

©otteöbientfcö »erfäumt 90S
). Um biefeö alles auch be» eigenen

SSorfommenbeitcn ju oermetben/ lag eö ben 93tf4>öfen ob/ bic

(Sachen /i.er ÄlÖfter ju »erfechten 90 6
). 3» jeber Sntfer*

nung autf bem Älotfer war bie 3uftimmung beö 2lbt$ notbmen*

big, £icburch fuebte beneblet bem Ilmfug ; welchen bie herum*

febroeifenben SDtönche in ber morgenlänbifcben Äircfje oft »er*

übten/ einen mächtigen £>amm entgegenjuftellen. Snnocenj

machte eö beömegen feinem Segaten/ bem Garbinal gourt-on

jum 93ormurfe/ baß er ben $rior oon ©ranbmont oor fid) bc*

fdbiebenbabe/ ba tbmbocb befanntfewe/ bafi berfelbcbcmltmfrcitf

feineö £aufcö nicht »crlajfcn biirfe
907

). 6elbjt menn «Wönc&c

auf böbent S3efebl «tö ©laubenöbotcn irgenbmobtn geben foüten/

mußte ber unmittelbare Obere noch, feine 3utftmmung geben ,JOb\
©benforoemg burfte einer ba$ Älojkr ocrlafien/ um in einer ein*

famen Seile ein Sinfteblerleben ju fübren 909
)/ ober unter

bem Sorroanb ©c&ulen ju befugen / fonbern jeber mufjte ftch

in benjentgen be<J ÄlotferS unterrichten laffen
91 °). Sin päpft*

licfKö Verbot unterfagte felbtf/ (Saplanewen ober «ßieariate anju*

nebmen 9,1
); fo mie ^nnocenj e$ nicht billigte, baß Orbcnö*

trüber Domherren mürben 912
). £atte je einer bie Äirche et*

ner ©tabt ober eine* Sßorrocrfä j« beforgen / fo follte er nicht

allein/ fonbern ein ehrbarer 23ruber mit ihm mobnen. 25er
außerhalb be$ ßloftertf £eilfunbe ober Slecbtöpflege übte , mar
unter etrafe beö 25anneö jurücfjurufen, 3ene blieb jmar nicht

allen Älolterbemobnem ganj fremb 915
), follte aber nur ben

«ÜJitbrübern ju gute fommen 914X $er 6cbmur/ fein 25uch
auffer batf Älofler oerleihen ju mollen/ ja fogar auf einige

Bücher benSBann ju legen, marb für thoricht gehalten; aber
auch foüten nie alle Bücher ausgeliefert merben/ fonbern im*
mer einige jum ©ebrauch beö 5lbtö unb ber 25rüber jurücc*

bleiben.

904; Ep. I, 161.

905) Ep. 1 , 427.

906) Ep. I, 163.

907) . . utipee, qai jmta ordinis sui

statuta non auclet exire ambitum dumus
euse, in feeto S. Hilarii , ubicooque te

•ciret contingere, accederet; Martene
Thea I.

908; Raynaldi ad ann. 1224, nro. 38.

909; Ep. VII, 178.

910) Ep. X, 153.

911) 93on (Siemens III, in Man. Thea.

I, 631.

912) Ep. 1 , 231.

913) Ziegelbauer Hist. Ht. 0 S. B. II,

249, fübrt aui einer (gonobe von Zouvi

\>on 1163 tai Verbot <)5a»ll Wlejranber HI

an / baß feiner ber ^rafefi aetban habe/

oiiS bem Älotfer «eben rotte : ad phyeicam

legeeqne mundanae legendas.

914; 53on Tonnen/ bie in ber ttrjnemvif*

fenfdiaft etfaftren ivoven/ f. Ilint. lit.de

la Fr. IX , 191 ev.
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(Sä beffanb ein ttnterfchieb jmifc^cn ©eiülkhcn unb blof*

fen SD?önd^eit 915
) / bann jtvifcf>cn btefen / bie baö ©elübbe in

Alfen feilen abgelegt hatten/ unb ben Gröbern/ welche bloß baö

£)rbenögewanb trugen 916
); ferner jmifchen foldrjen / bie ju tc*

fen unb p fingen wußten/ unb folgen/ bie im 6t>or fich ein*

fanben / ohne biefeö ju fönnen 9,7
). 23on ben oft febr jablreicljen

1

SSewobnern eineö Älotferö 918
) waren lange nicht alle $rie*

Oer 919
)/ gewöhnlich nur bie minbere 3«^>t Manche 0war

Regten bie Meinung, ber ©eidliche / ber inö ßlofter trete / »er*

laffe feinen 6tanb
; richtiger Urtbetlenbe bagegen erfannten/

laß berfelbe Eternit nur ernfteren S3erfUchtungcn ber 3)emuth /

t>cö ©eborfamö / ber (fntbaltfamfeit / ftch unterjöge. SBurben

ja auch »iele 90fönche Frieder; unb bie grage: ob auch biefe

93farrcnen übernehmen/ ob ftc prebigen bürften/ würbe »on

Jen Unbefangenen mit 3a beantwortet 921
)/ fo gut alö 9)?önche

ouf SSifdEjoföftüble erhoben werben tonnten, freilich waren

«ic^t alle SBeltgeiftlicbett jener Meinung/ befonberä in betreff

t>cö ^rebigenö. „etreitet eö nicht / fagten fte/ wiber alle 25er*

nunft/ baß berjenige/ welcher ber SBcft abgeworben ift/ in

i>er Äirche oor allem 95olf feinen OTunb öffne / um ©otteö SSort

p »erfünben ?" bisweilen ä'ufferten bie Söeltgetftlichen eine 93er-

Achtung gegen Älojterbrüber / wollten auf $ro»incial*<5r>noben

folche nicht bulben 9"), trieben fclbft/ wo ftc fichö ertauben

durften / ihren ©paß mit ihnen.

SBctttt bie Älörter ju 23ußörtcrn für ©etftliche/ bie fid)

grober Sergehen fchulbig gemacht hatten 923
)/ für SBeltliche/

mtf welchen fchwerc 6chulb lajtete
9i4

) / benü^t würben/ fo

läßt ftch mit SHecht annehmen/ baß ftrenge 9lbtöbung im allge«

915) 3m Wefrolo« twn @t. Htnii, 6c«

Felibien Hist. d'Abb. de St. D , fommen
jene »or mit ber <8e$eid>nuna M. S. B. D.

(lnoiiachns eacerdos Beati Dionysii; Jie

anbern M B. D.

916) Clerici, Iaici, ennverei , barbati.

9\7) Literati et psallcntee würben ben

illiteratie ( in choru tamquam statuas

inutileu) entaeqengefetjt ; Urf. für Sauren-

genfU in Süttid)/ in Append. ad hüt. S.

Laurent. Lernt., in Martene Coli. ampl.

IV, 1179. Illiterati; Mon. Boic.iX, 471.

918) Sie Slöfler waren im «Mittelalter

jablreidw befejt al§ in (»äiern Seiten >

tili SRännerflpfiee sti Cnoelbcrg suhlte im
Saht 1206 40 93ibiid)c fjeBt 16)/ iai

9ionnenf(ofier 80 Wonnen / im 3af)<" 1245

foaor 200. @o war 9«llerheiliiien su Schaff«

häufen einmal von 300 SBrüoern bewohnt.

919) Ep. 1 ,232.

920) Ep. V, 3.

921) SBernh. 3teriuS in feiner ßfjro«

nif »erfäumt nicht/ neben mandten tyar.

ticularitäten über feine Verfon / anjufüh.

ren / wo unb wann er geprebiat habe ,

Notic. et extr. 1 , 584.

922) Idungus super IV quacet. , in Pen
Thecaur. aneed. T. II.

923) Ep. V, 101.

924) SUevanbcr III idjirtte ein ®eib , ba$

ttn eigenen ©ohn umtjebiadxOatte/ in ein

Sloftcr.
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weinen / kn SSerge^ungcn abe? befonberö ^arte (Straft, aufer*

legt würbe. $ene betfanb »orjüglich in freiwilliger ©eife*

lung 925
), bie/ balt> nach augenbltcflieber 3lm»anblung , balb in

regelmäßiger SSibcrbolung/ felbtf bew franfem Äörpcrjujianb/ an*

gemenbet tvurl»c» ipicju war aber Srlaubnifj beö ^rtortf erfor*

befliß, £attc boch $eter!£amiant ein cigeneö 2Berf jumSobe

ber ©etfelhtcbe gefchrteben
926 Äetnerbürfte hierin eine foU

che gertigfett erlangt h^kn, al» Sominicuö kr S5e»anjer*

tt
m

), ber ftch bieitt beider ipänbe bebiente unb etnft wäbrenb

einer »ierjigtägtgen gajten ben ^falter aebenmal unter 150/000

Streichen burchbetete 92s
). SDic ©eifclung war auch bie ge*

wohnliche 6trafe für mancherlei Vergebet»/ felbtf für blofie

Vcrfckn. Slltf aber ber 9lbt »on @t. ©eno»c»a einen trüber

hieju noch acht Sage auf ber (Srbe mit ben ipunben effen lief,

»erfügte ber ^apit Untcrfuchung 929
). 23et) alljugroffen Ver*

gelungen erfolgte Verbannung auö bem Älojter 9i0
). dane-

ben fehlte etf nick an freunblichen Bewilligungen. Ohne ber

Orbnung ober ber Sucht eintrat ju tf>un/ trat für trüber,

bie ju 9lkr geladen Ratten/ Erleichterung ber e|>orpfitdr>t

/

gröffere $rcit)eit im Umgang / ©efpräet) unb einige 9tachficht

be» <5peife unb flranf ein 931
).

©trenger waren bie Vorfchrtften unb bie Orbnungen für

bie grauenflbflcr 932
). 23tc fchwächer baö weibliche ©efchlecht

fene/ betfo ernjtere Obforge unb Vorfielt/ glaubte man, müfjtett

Prälaten auf beflfen £ut anwenben 9< 3
). SÜian betrachtete bie

Tonnen alö leibeigene beö£ernt/ in feinem £>ien|ie jtebenb 934
);

alö fluge Jungfrauen/ welche im geglichen ©ewanbe ftd)

aufgemacht hätten/ um »ereint bem Bräutigam entgegen jtt

geben 935
). Je jerbrüchticher ba$ ©efäfi/ beilo järtere Sorgfalt

erforbere eö; nicht nur um eöuor Sieben ju bewahren/ fonbern

bafj e$ nicht ju Krümmern gehe 936
j. „Sin folcheö ©efäfi/ hieff

925) Disciplina ; du Cange s, h. v. 931) lnstituta Guarini Abb. S. Alb.,

926) Hiet. nigr. lilv. 1 , 335. ©te 9)6. in JtfaffA. Par. Vit. Abb. p. 65.

tietung teö gansen qofairerS mit 15/000 932) ©ie Oionnen biefün / im ©egenfae

@tt(idicn feilte bunbei t 3«')« 33uiT« er» gegen tie gtiftSfräulein / sorores per

tcCcu. velum ac vntum Deo dicatae; Ulf. bei)

927) Dominieus loricatus , roeil er £<ig STiöfer III, nro. 102.

uni 92aci)t ein eifttnef) ^nnjevijeniö auf 9S3> Statuta Conc. Paris.

^em bloffen Seibe trug / »»eicöeS cc nur 934) Ep. V, 130.

ablegte* fo oft er fid> geifelte. 935) SSulle ^niioc. III für O.ueMinburfl;

928) hinter im V, III, 147 ff. in Kettner Antiq. Quedl. p. 222.

929; K a u m e r VI , 98. 936; 3 6 u n g u i tagt / wenngleich »t'e

930; A>. IX, H4. ©ei'cbidjte i«S Wcriftu« unt» feiner Xodjter
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<*/ tft, tt>ct6tid^ct* Statur gemäfj, bieStonne; ein golbeneö, aber

gelobter ^ungfraufebaft wegen, welche ber einjtge 63>mucf
ber 23raut Cbrttfi fenn fann, aueb ein jerbred&licbeö. 6ie
bat tner Verfolger, iroen in ftd>/ jroe» auffer ficb; jene:

fletfcblicbe Suft unb meiblicfjer öorwtf; tiefe : ber Männer
greebbett, beö Seufelö 9leib. (Sie foU barum unjertrennlicb an
bie Seile gebannt fenn, nid)t einmal bie fürtflicbe ©emablin be*

fueben, felbft wenn tiefe neben bem ßlojter roobnte. Sie Cr*
benöfebroefter läuft ©efabr, entroeber bureb ben SBeltfmn

unterjorfn , ober rote £>ina gefcfjroädjt gu werben ; einer folgen

aber ben Äranj roteber ju geben, baö »ermag felbft ber 9lllmäcb*

tige nidjt. 2)er bdiige ^enebict ^abe jroar feine Siegel nur

für SflöndK gefdjrieben; nidbt aUeö, roaö fte enthalte, fe»e auf

Tonnen anroenbbar; er felbft b«be jeboeb feine 6cbrocfter 6cbo*

laftica beö Sabreö nur einmal befudbt 9 ' 7)." Sollte eine Stonne

je tbre Altern befugen roollen, fo bürfte biefi blofj in Siegle«

»on 6d)roeftern eineö guten Stufeö unb auf febr furje Seit ge*

fdbeben. SSätern mürbe ber 3utritt ju ibnen einzig in 53cife»n

ber altern grauen gemattet. Swigefpräcb mit SSeltgeitflicben/

ober ben jungen in beä Älofierä 25erfhätten, follte gar ntebt

erlaubt fenn 9M) t Grbenforoenig fanb ber geroiffenbafte Älotfermann

öftere S5efudbe be» Tonnen febienieb
9 -49

) ; unb päptf liebe 9(uf*

ftcfyt erinnerte baran, baß in ber SSabl eineö 23etebtoater$

auf reifereö 9llter unb ebrbaren SSanbel Stücfftc&t ju nebmen

fene
940

). hierauf batten aueb bie SMfcböfe ju achten unb

nacbläffige Slbttfftnnen oon ibrer 6tellc ju entfernen. Stabrung

unb Äleibung follte nie Sinielnen, fonbern baö 23enötbigte

allen gemeinfcbaftltcf) angemiefen merben. 23et> manchen grauen»

flödern roaren Sufludbttfjlätten für (Stedben, Spitäler für Äranfe,

Verbergen für gremblinge errichtet, in roeldben allen Tonnen
ben ©ienft oerfaben. darauf aber fene ad)t ju balten, baß

nidbt ©efunbc ftcb etnfcbleidben unb oerjebrten, roaö für Äranfe

geftiftet morben; in bie Älöfter felbft, nid&t foldbe, bie ftd) nur

meltlicber ©eroalt entjieben mollten, fonbern bie gerne baö

Orbenögeroanb trügen unb ber Siegel gemäß lebten 941
). Sflifyt

alle Tonnen fonnten im (Sbor fingen ober lefen/ manche Ratten

Sanae eine Safcel feoe / fo fewe untei- 940) 9Sutte SuetuS III für fil. (Spinal»

iiefll' £ülle tod) t>ie 2Bal)l'Öeit Bellersen, in Calmet Hiet. da Lorr. II, pr. 389.

937) Idungua I. c. 94U Statuta Conc. Pari*.

93$) Statuta Concil. Paris.

939) Cui'oertiAbb. Gembl. XVI Epiet.,

in Marlene Coli. ampl. I, 935.
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htcvon feine Äenntniß ; tiefe Reifen befchrte 6chwcftern 942
).

©agegen fonnten manche mehr alö lefen unb fingen. SSte fdjon

in ben älteren Seiten ber ebritfenbeit 94 0 bcfliffen ficb einzelne/

SMcher abschreiben/ unb biefj mit einer 3ierlichfcit fomo^l

ber 6dmft/ alö beigefügter bitter/ meiere oft bie SSewun*

berung fpäterer Seit erregte 944
). 5lnbere zeichneten fich burch

funilreictje ©ewebe/ 6ticferet)en unb Arbeiten/ fowo^I für

ben 6döm«cf ber ^Hefter/ alö ber Äirchen/ auö, ©eiftlicbe

©efebäfte/ woju bie Tonnen unfähig waren/ alö: deicht bbrett/

£D?cffe lefen/ ^rebigen u. brgl. »errichtete gewöhnlich ein ^roojl/

ber ebenfalls ber Drbenögettflichfeit angeboren mußte.

25eu »teien ßlbtfern waren 9)tamtö* unb SSciberflöfter ent*

Weber unter einem 3)ache 945
)/ ober neben einanber gelegen 946

).

33efonbertf war bieg bei) ben ^rämontfratenfern gewöhnlich 947
).

Helten fonnte bei) foleber Slachbarfchaft gerübmt werben/ wa$
»on ©ngelberg 9 8

)/ noa) feltener biefelbe fo lange begeben/ wie

hier 9 * 9
). SBenn reinere jtlotferbrüber bie 6chwäcbe betf weib»

liefen ©efchlechtcö/ bie ©efabren/ welche bemfelben brobten/

bie 9totbwenbigfett jtrengerer 9lufftcbt/ in tiefer Ueberjeugung

anerfannten: fo barf man fich bejj wobl nicht wunbern/ wenn
»e» folcher gefährlichen 9?äbe SHegel unb 23orfä£e gegen täglich

fich erneuernbe 23erfuche oft nur ein fchwacherSamm waren unb bie

Statur eine mächtigere ©cwalt übte/ alö ber gefaßte (Sntfcbluß/

fte ju betämpfen v50
). 3?enn ob auch bie ©efdbichte nidbtö er*

wähne/ fo mag e$ boch biöweilen vorgekommen feint/ baß bie

942) Seite biefifen literatae. ?(u§ einer

alten £anbicbrifr : .ÄipuB-ordinavit — ut,

ecclesia haberet prioriseam et eonven-

tuoi 19 mnnialium
,
quarum decem eriint

literatae et 7 conversae etet ; (lall. Christ.

IV, 136.

943) «8 i n t e r im I, II, 54.

944) (Sine in ben MnfangS&ucbffaben

gemablte 9<onne ift tat Seieben / tag ein

Gobev von einer ioldien geidiriebenrootben

fene. 5?on einet foldien £anbfd)iitt f.

Hitt. nigr. sitv. I, 488

945) £>tefi i'dion im 4ten unb 5ten gab*
bunbert (ein (old)eä biefi monaster-ium

duplex). 9tber banialg fdion waren 35er<

orbnungen gegen Meie ©inriduung notb<

tvenbig \ 9» u g u fl t XI, 454.

946) Neugart Cod. dipl. Alem. II, 140.

S3on (Sngelberg / 93 u f i n g e r (Seid). Don

llnterroalben 1, 170 179. 35on Dttobeuren*

S et)ra be n b *t>. II.

947J Emonis Chron., in Matthaei Anal.

II, 21. ©cbenfung für st. SSSiltau : fra-

tribus et cooeororibus et convereie;

£o rmanr «eitr. II, nro. 149.

9-48) (gebreiben iti 2lbtg von £rub unb

beS DropfH »on Sujein an ^nnocens, in

Neugart Cod. dipl Alem oro 891. —
93; an verjl. bamit bie gefäbrlicbe Habe
ber Tonnen »on 6t. SlgncS fiir bie OTöndie

»on SlUerbeiligen ju «gtbaffliaufen/ Ep. II,

30, unb gar bie OJadiriditen »on bem 53on»

nenflofier ju Gbiemiee; Ep XVI, 66.

949) »iS 1615 , in mcldiem 3aljr erf}

iai «Konnentloder n«A Samen »erlegt

würbe.

950) Antiuuit. Northern, p. 241.
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„Bräute SbrifH" t>urcf> Entfernung einetf an finnUdje Sutf »er*

fallenen ©dfllic&en fic^cr geflcüt werben mußten 931
). $aber

bie Ueberjeugung *w Oberbanb gewann/ wie mißlich unb

märe eö jtilc^t nur ber £ätferjungen wegen/ folclKö 23eifammen*

wohnen beiberlen ©efdjlec&jer unter einem ©ac^e fene
95J

). 2ö»

nun nieb, t gerabe eine förmliche SSerbinbung »on Älöftern beiber

©efcl?ledi}ter ftatt fanb/ fommt t>ocf> bisweilen »or/ baß fcc»

SÜfannöflö'ftern fogenannte befebrte 6dt)me(lern 953
)/ bepSBeiber«

flbjtern befebrte trüber wobnten 9S4
). ®iefe Einrichtung batte fo

wenig 9luffallenbeö/ baß bie gürforge t>on SSÖobltbätern hierauf

befonberö 9tücfftc$t na&m 955
;.

Siele ßlöjkr jcicfjnetett ftd) buref) bie groffe 3a&l i&rer

SSemobner autf. Unfere Seiten baben feine mefcr gefeben/ weiche

tyunbert/ ja mehrere Muntert/ 9Rönd)e ober Tonnen in ibren

SOlauern vereinigten 956
). Sie 3abl warb oft jur Ueber 0abl.

Entweber trat bei) aller Sluöbebnung ber 23eft&ungcn 957
) / 0umal

wenn nod)/ wie aud) bieoon 23etfpiele »orfommen/ ©eitflicfic

nnb Sanen alö ^frünbner aufferbalb beö ßloiterö ju oerpfkgen

waren/ Langel ein/ ber julefct nur bureb fteftfefcung einer U*
fhmmten 3«bl t>on 23ewobnern ftcb »erbüten ließ 95S

); ober

bie Älojtergüter mußten angegriffen werben; unb ba unter fo

vielen ntcljt alle mit ibrem 6tanb ficb in Sinflang fefcen fonnten/

fiel aueb, Erbaltung ber 3ucf)t unb Orbnung um fo febwerer.

%n folc&er Ueberfüllung litten befonberä bie grauenvoller 959
)>

950 Steph. Tornac. Ep. 87. 88, »eaen

ctne€ geiviffen 39ianeriuS> ber ein monetram

Veneria genannt »virb unb gegen ivelcben/

iii? einen geilen 93ocf ; viele ©eiftliche

jeugen.

951) Minne tatum jndicans (beißt ei in

einer Utf./ f*ie wie aber nicht mehr naher

bezeichnen fönnen; utrumque eexum onie

habilare aedibue; bie verentia eathanae

et pravorum homioum calumnia ftnbejU

viel Spielraum.

953) Sororee conversae. — QJet) 2Öeü

benftevban fömmt eine cameru eororam

Vor; Mon. Boic. IX, 492.

954) Gall. Christ. XIII, 818.

955) Sin «f. von Sreifing gibt fem

©cheftlarn feinen XOeil an bem 3ebnten

ju 95oijcn / ea conditione, ut Bororee me-

morati loci, qnotieecunque minorantur

sangaine, etiam solationem exinde ca-

piant; Monum. Boic. VIII, 524.

956) 3n Glugnn mußten etwa 200 SDioii«

che fleh aufhalfen ; Catof. ,446. Cluniac,

in ft/'i>/. Clan. p. 1751. :t)a$ 3RorgenIanb

fdieint hierin bai Slhenolanb noch über«

troffen ;u haben / ba bag 81. bti beil.

©tubiu$ ju Confiaiitinovel über 1000

9)!bncbe säblte.

957; enaelbera befaß Qrinrünr'te in 115

Öertern (*! e u fchmeij. Cericon / ?lrt. ®n>
gelbera) unD 50 3abre nach biefen Seiten/

von benen tvir hanbeln / ivurbe ihm bie

Starren (Stans übergeben : propter multi-

tudinem personaram — praeter jurin eua-

eionem, quo cavetnr, ne pluree in mo-

naeteriia reeipiaotar personae, quam fa-

cultatibus euis poeeint euetentari ; ig t a b»

I i n ©efch. v. 3«9 ». ««•

953) <Ph>l>w ?iuau(l verorbnete für ein

Si. iu SoifionS, baß nicht mehr aU 216

6horfch>vefiern bürften aufaenommentver«

ben ; Capefigue I, 243.

959; 9?ocb im einjigm 3ahr 1323 muft

ben in bem ?!onnenflo|lcr }u Sngelbercj
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inbem tie üblichen in i^nctt Sufluchtötfätten für £öcr)tern ober

«Bcrwanbte erlieftc« / auch auö mtnber reinen Slbfichten tiefen

Slufnabme wrfchafften. ©arntt bie Einwohner folget* überfüll-

ten ßlötfcr nicht ferner barben müßten uo), war baß einjige

Littel/ jebe Slufnabme in unterfagen/ biö bie Einwohnerinnen

ju einer befUmmten 3<W berabgefunfen fecn würben 961
). $ cr!a

gleichen Stimmungen gierig frier oon bem^aptf 962), bortwn
bem 25ifd)of

963)/ anberwärtö t>on bem Äönig auö 9«). ©urefj

folche Erfahrungen aufmerffam gemacht/ klimmten 6tifter

jum »orauö bie 3a^I ber Slufjunebmenben , bie nur bann

bürfte überfc&ritten werben/ wenn bebeutenbe Vermehrung be$

(9ut$ ben Unterhalt für Mehrere barbote 965
). dagegen warb

auch Söorfefrrung getroffen/ bafj bie Älojterbewobner nicht auf

eine &u geringe 5(n$afrl frerabfchmel&en follten 966
).

9llle ©efchäfte beö Äfojierö/ ba$ war ^nttoccnjenö SSiae,

fotlten treuen/ »erftänbigen Scannern/ boch feinem ein 9lmt

lebenslänglich/ auch nicht jwet) juglcich 967
) / nie aber eines

für ©elb/ übertragen 968
)/ auch feines oon bem 5lbt für ftcfj

Behalten werben %9
). E$ müffe frene £anb bleiben / erforber*

liehen gall$ ieben baoon abrufen ju fönnen/ jeber ohneSSSiber*

rebe ftch biefeä gefallen laffen. 9tächft bem Slbt^o) f0ytc ^
«Prior in 2öort unb SSkrf ber £üchtig|kfe»tt/ Umit er burd) ba$

S3eifpiel feineö Sebent burchbaö Bort ber Sebre/ bie trüber itt

allem ©Uten unterrichte/ »om 23Öfen juruefrufe. Er foll übetr

Beobachtung ber Orbenöoorfchrift wachen unb Uebertretenbc

Süchtigen (boch burfte in ber ©träfe felbjt feine Slbwürbiguns

ober Entehrung liegen) 971)/ bie ©efrorfamen aufmuntern unt>

fettigen, ©aber war ber $rtor 972
) ber Seiter beö geglichen

gebend ber Söächter über bie Siegel/ berjenige/ unter welchem

140 gftäbäen eingeflei&et ; 93 u finget 965) Ibid., Inetr. Eccl, Araneioanae

©ci'cf). o. Unterroal&en. nro. 10.

960) 21u8t>viidliA/ Utf. für (Band 2au> 966) Statuta Conc. Pari».

renjeil. Sl. JU Sütticf»; Martene Coli. 967) Bp. 1,311.

ampl. IV, 1179. 968) Bp. X, 80.

961) Urf. in Marlene Coli, ampl, I, 998. 969) Thomaesinus II, I, 36.

962) Uif. Jpon pti uS III, in Würdt- 970) ©en Nebten werten wie ein 6efon<

wein Bf. subs. dipl. XIII, 81. teceS ßapitel wtMitcn.

963; JHonast. Anglic. p. 924. 971) ^nnocens roollte nfdit / (Seift«

964) fiubroig VII orCnete wiegen Sermou« liebe (iircb ©cblcige gejüditigt würben;

tietS : ne-deineepg aliqna nanctimonialis g e t v C x a i ©efd). V. (Spanien IV, 75.

admitteretur , donec ad numerum cen- 972) 31ucb ballivus, @teUp(l't(CtCt M
tenarium oniversitas coram reduetaes- %\>t$ i genannt.

eet; Galt. Chritt, VIII, 1704. 93eig(.

9imu, 958.

34
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bie trüber unmittelbar tfunben. grb'ffew 9(btet)en mag er

©ecan genannt morben fenn' 73
)/ ober ein folc&er neben/ unter/

ober über bem $rior betfanben baben 974
). 2)er $rior foüte

ferner bie «Seele beö Sonoentö fei)tt/ jufammenbaltenb/ orbnenb/

leitenb. <Sr tyatu ju machen/ bafi ber Sborgefang würbig ge*

galten 975
) werbe/ feine Ungebühr ftcö, ergebe. 3mtfd>en 5lbt

«nb ber ©enoffenfc&aft war er ber OTittelömann unb/ wollte er

feine 6telie gebörtg beweiben/ foüte er SWUbe mit Srnft/ 9tacf>

ftcfjt mit 3««d)tweifung oerbinben' 76
). £ö bejeiefmet ben erfien

©c&rttt ju 2luf]bfung flöilerlicfjer ©emeinfdfwft / wenn ein

$rior ober 2)ecan/ wie in 6t. ©allen ^einrieb, »on ipobenfag/

fief) ein eigenes Jpauö erbaute/ in welchem er/ getrennt »on

benjtenigen / bie ftettf unter feiner 5tufftdt)t jte&en foüten/ wob,n»

te
977

).

Sßie unter bem $rior baö ©cifittcfK/ fo ftanb unter bem

Äämmerer ober@c^affner 978
) baö SBeltltc&e. (Süijig burd) feine

£änbe follten alle (£tnfünftebeö©otteöbaufeö9 79) auö fämmtlictjen

©ütern/ SDJüblen/ 3inf«n wnb anberem 980
) geben. (Srbeforgte

alle Slnfc^affungen für baö Äfofier / bie Erwerbungen »on lie*

genben ©rünbe«/ Qrinfünften; fcfjlofj £aufcfwerträge/ nur bafi

in einigen Älb'tfern ber ©rofjfellcr baö 5lmt beö (»ämmererS

»erfab 951
)/ welcher in anbern biefem untergeorbnet mar 98

*)/

fo wie ber Sfuffeber ber SÜtübJen/ ber grembenberberge/ teö

Äranfenbaufeö. 3)aju fam noeb, an einzelnen Orten ber gtfcfo*

meifier 983
;/ ber SUmoöner 984)/ ber ?pfortenberr (ebenfalls ein

973) 3n ©t. ©aHen. 3n ©t »laden
waren brerj ^rioren / »on benen ber P.

magnus bei %bt$ ©tatthalter , ber clau-

Btralig aber berjeniae aeroefen fetjn maa/
icn roir fjier bejeic&nen.

974) & finben ftcö audj ein Prior, De-
canue unb PraepositUB äUflletct); Chron.

Hüxor. p. 3T. 41.

975) Prior in modulandie voeibus per-

optime novcrat actem.

976) Chron. Ficon., in Hugo S. Antiq.

monum. T II.

977) ©ieß sefcfjai) ju ©t. ©aflen «m
Saljc 1210/ »on roeidiet 3ctt an ba$ flb>

flevliröe Sufammenleben i'eör litt.

97b) Oeconomus.

979) Ep. X, 18.

9S0) Ad oficium Camerarii pertiaent

omnee ceneue et reditus Mouasterii, eive

de villie, eive de terris , sive de mulen-

dinie , eive de aliie rebus qaibuelibet,

nt ipse tempore etatnto perqairat et re-

eipiat; du Cange 8 v. Camerarius.

9&V ©ieß fcftetnt in OTuri ber Satt ae«

roefen ju fevm; bie Acta fandationi* , ed.

F. Kopp. 4. 1750, jäljlen ©. 93 auf: quae

gesta eunt a Choonrado monacho, mona-

Bterii liujus Gellerario , tarn in emptione

praediorom, quam in requisitinne veodi-

torum, een aliie quibueque strueturis.

932) ©a§ CAron. Hüxor. führt btibt

auf; £1. Soccuiu batte neben bei&en norf)

einen Bursarine unb einen Granarius;

3? oft er ©efd). b. Äl. Soccum ©. 8.

983> Piecinariue; Hist. breu. Abbat.

Burgelinenais , in Monastico Thuring.

p. 756.

9S4) Magister caritatum; in Chron.

Hüxor.
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9lmt)/ bcr Sapellan 985
)/ ber 23raumeitfer 986

) , ber Sluffeberbeö

Äletberoorratbö 987
). $eö gotteöbienftlicben «nt> wiffenfc&aftlic&en

S5ebarfö hatten ber Äircbenfcfjafcmettfer/ ber SlrcbiW/ ber

23ibItotbefar unb betr <5c&ulberr aebt. einer ber ©eijtlicben

war ber 23etcbt»ater für alle
988

). Slnberc 23orfteber 989
) waren

aufferbalb beö Älotferö auf untergebenen «prioraten/ ©ütern/

aud) krampen '»°). Söicbtige 23erbanblungen würben gewöhn*

lieb von aUen beamteten beö ßlojterö unterseiebnet 991
). Snei*

flenö flieg man bureb. bergleicben Remter von ben niebern ju

bem ^oberen binan 992
)/ unb babnte treue ober gewanbte 25er*

waltung eineö ober mebrerer berfelben ben SScg jur 9lbtöwürbe.

Sie größte Slemterjabl bürfte feineö Umfangeö unb feineö

SReid&tbumö wegen baö Älofier Slngn» gebabt baben. £ier

ftnbcn wir ben 9(bt/ ben ©rofiprtor/ bie £)ecanen ber £anb*
guter 993)/ ben Älojterprior , bie Sluffeber 995)/ ben Sebr*

meijler/ bie 23orfänger/ ben SBibltotbefar/ ben Äämmerer/ ben

Sanitär" 6
)/ ben Äellermeifter/ ben ©artenmeitfer/ ben 2luffeber

ber gtembenberberge/ ben 6tatlmetfter/ ben Äranfenmetjter "7
).

aflaneben £)rt$ war eö 6a§ung/ nötigenfalls auef) bureft pä'pfc

liebe Slnorbnung fetfgeffellt/ bafi/ fo lange brauchbare Banner
in ben ßlofier oorftnblicb wären/ ©teilen nie einem SBeltgeijt*

liefen/ noeb weniger Sanen anvertraut werben feilten 998
).

2£er von feinem $lmt entfernt werben muffe/ ber folle bereit*

willig ftcb fügen.

Slufferbalb beö Älofterö/ wo mebrere £öfe ju einem Bettet

ober ®orfe oerbunben waren 999
) / festen bie Älöfter mancbmal

einen 23ruber/ unter ibm; bäujtg aber cinjiö/ einen Stauer 1000
),

985) CuBtos , aud) eacrista.

986) Cerevisiarius ; Sollet <B. 8.

987) Vpetiariue; bttf.

988) Cnnfessor fratram, ober eacerdos

coofeeBioDis. <3n ben alterten Seiten burf.

ten bie Wöntoe nur bem 93ifdjof/ ober

iljrtm Mbtt beiAten i i n t e r i m V, 195.

989) 2Sa$ aber in ber 2»bteo ©labflon

ber medalius, Ep. V, 90, geroefen (enit

mag/ roiffen mir nient su enträtseln.

990) HM. nigr. silv. II, 51.

991) Ep. V,72: Prior, cleeinoeynarius,

camerariue, cellarius, armariua, hoetel-

larius.

992) CAron. Marienthal. p. 36.

993) CStwa >t>a6 in Coccum ber Grangia-

riue, ober magieter curiae?

994> Prior claoetralie-.

995) Circatores; f. du Cange e. v.

Circa.

996) Apocrieiariue ; du Cange a. h. v.

997) Consuet. Cluniac. L. III, in Bibl.

Cluniac. p. 1100. Söder jäljlt @. 8
ebenfalls (aufite* bem 3l6r) 15 Stamme in

Coccum auf.

998) »Ufte 3nnocenj III, in Monast.
Thuiing.

999) Sunt in Avrans maneus XLIX; ex

hie mansia XLIX unum tenet villicus,

minister noetri ; Registr. Prumiens.

1000) Villicus, idest Major; du Cange

8. V. Villicus. Habemus villicum euper

hoc (über ben Seftnten) poeitum
,
qui hae

congreget et caute reponat; /let.fund.

murms. monast. p. Gl.

34*
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att Verwalter ber »erfc&Jebenen (Sinfünfte/ unb al$ Sfuffeber

über bie Scutc. £r fübrte ben Stngrobcl, unb übte in ©e-

mäßbeit bcö £ofwcljtcö bei) 6treitfäücn bie ©crtcfejfjbarfctt 1
).

(Seine SJctfUjcr
2
) würben auö ben ipofeögenoffen genommen/

anbere batten fein SHedjt baran. <5tf mußte auf biefen Sagen

jugleicb wn jebem angezeigt werben / waö etwa bem Älofter

an ©ütent/ Sintunften, SKecfjten ober beuten abgegangen fetm

mochte/ »üfleic&t ber £ofrobeI überhaupt »orgelefen ; wobei) bie

Älotferberren Sßebutfamfeit empfabten unb anriehen/ ftcf) jenetf

atleö lieber »oralen su laflen/ alö eö felbft au benennen/ weit

in ben 6djriften leic&t etwatf »ergeffen fenn fönnte 3
). $ebe

Sinjeige würbe fofort untcrfudjt/ ber geblbare bejtraft/ 3wi(l

mit bem ©utöbernt/ ober unter ben Semen/ naefc. bem Urtbeit

ber©enofien 4
) gefcbjtcfcjet. Sin allgemeine^ gejtmal jum 6d)luß

beö ©criebtötageö werfte jum (Jrfdbeinen ju unb »or bemfelben;

©träfe fefireefte gegen Wegbleiben obne boügültige Urfadje ab! 5
).

Sie innere SSerfaffung ber Orben/ bie biö ju Anfang
beö breijebnten ^abrbunbertö beftanben/ bietet eine ftnnretc&e

SSerfcfjmeliung monarcbjfdjer/ ariftofratifcljer unb bemofratifdjer

formen bar. 3n ftÄcnt/ waö bic Sßerfonen betf einjelnen Äto-

tferö bataf/ in Verfügung über fte ju £er»orjiebung ober 25e-

firafmtfl/ in Söacbfamfeit/ baß aüeö ber binbenben 23orf#rift

gemäß gefefcebe/ übte ber 5lbt unbefdjränfteö SHedbt. 6ein
2BiUe/ alä bureb, weldbcn ©Ott regiere/ mußte in bemütbtgcm

©eborfam obne «Sträuben ober SSiberrebe befolgt werben. 3n
benjentgen SSerjwcigungen beS SSenebictinerorbenö/ welche all*

gemeine 23erfammfongen bitten/ giengen binbenbe Söorfdjriften

unb einjetne SSerorbnungen über bie »ornebmflen Crbenäglteber

»on fämmtlidfKn bebten/ alö (Stellvertretern aller Älbtfer/ au$.

3u bemjenigen hingegen / waö ba$ gemeinfame ©ut betraf/

^atte jeber gtt fprec&en ; benn baoon gierig baö Belleben unb
bie gortbauer ber ganjen ©enofFenfcfjaft ab. 3)arum war in

«öerwenbung ber Sinfunfte ber 3tbt ntd&t gebunbett/ wobt
aber in ber Verfügung über baä ©ut felbjl. Äein Oberer/ noc&

\) De guTÜa dominicalibus
, uufg-o von eitam tenet in cariis cum scabinis et fa-

Dinkköfen; in Schilter Cod. jur. alem. milia , ne itatira eis hoc, quod in libro

feudalie, fol. Argent. 1728, p. 350. sq., iito invenitur, proponatnr, eeddiligenter

ncldjcr 9ifc6anMunij mehrere icldicv eli'aü qoaerantur ab iis jora ecclesiae ; quia

fefter £ofröt>el unb £ofrechte angehängt nihil ex omni parte beatum ; ib.

Hilt>. 4) ßlefi II, 375 f. Comparinm; Mon.
2) edjöffctl/ ecabini.gcnattnt; Bcgielr. Boic. V, 134.

Prüm. p. 43G. 5) 60 Senate i Mon, Bote. IV, 319.

J) Cautue cseo debet, quicainquc pla-
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weniger ein 3RM / fonnte für trgenb jemanb S5ür$e fct>n
6
)

;

foä'tte man t>oc^ in betben gälten baS Softer barum genommen.

SBerfaufS* £aufd) = ober 93er»fänbungSt>erträgc burften nur mit

Sujtimmung ber Söiebrbeit abgefdtfoffen werbe» 7
) ; biefe mußte

ferner ju allen Slnleiben/ bie eine fetfgefefcte (Summe überfliegen/

tbre Einwilligung geben/ fontf baS Älojter ju Slnerfennung ber

<5d)ulb nid)t verpflichtet werben fonnte 8
). £>teß mar aud) ber

galt bei) SSelebnungett/ unb bie päpftlidjen <5d)trmbriefe erwäb*

nett/ «m eine überwtegenbe Neigung ber Prälaten für 8er*

wanbte &u jügeln / beffen bisweilen auSbrüdlid) 9
). 6elbft bie

weltlichen ©ertebte anerfannten biefe SKedjtc beS SonoentSunb

crflärten in (Streitfällen llrfunben/ worin jene Snflimmung

übergangen war/ für ungültig 10
j. £)eßroegen würbe für

Saufdwerträge/ unb bieß felbft jwifdjen Älöjtern/ »äpftltdK

©enebmbaltung »erlangt S)tod) weniger burfte etwas »on

ben ©ütern »eräujfert werben; bieß nid)t allein in SKont/ wo
fcer ^apfl/ 25ifd)of unb näcfjfter 2luffeber

12
) ober SebenSberr 13

)

war/ fonbern in allen Älbtfern ber abenblänbifdjen Triften*

$eit. ^a, eö fdjeint/ baß bierin nic&t einmal baS (Sonoent immer

frewe £anb batte/ fonbern felbjt baS Dbcrbaupt ber Äircbe

nod) befragt werben mußte 14
); baß ber einzelne Qflönd) fein

@elb entlehnen burfte 15
) / ift natürlich.

9lm mannigfaltigen waren bie SöerbältnifiTe / in welchen

bie Sttenfcben au ben Äloftern tfanben. 3m allgemeinen waren
fciefclben in folcbe gcfdjicben/ welche / als geebrte ©efcblecbter/

in frencrem 23crbanbe fid) befanben unb in fokbe, beren $er-

fönen bem Älofter ganj angehörten 16
), ©te oberjte (Stufe

unter biefen nebmen bie ©ienjlmannen 17
) ein; unter ein*

anber felbft wieber »erfd)iebenen StangeS 18
) unb/ wie biejtent*

gen ber 2Mfd)öfe/ mit mancherlei oft weitgebenben 23efugni(Ten

auSgeftattet. $er Uebertritt aus ber £etbcigenfcbaft in bie

$ien(tmannfcbaft/ fonnte einer 6tanbeSer&bbung gleich gel*

f.) Ep. VI, 237.

7) JKraei Op. dipl. II, 810.

»; EP . viii, ii. 3n (gt. ©eniS mar jene

(Summe auf loo «pfunb tcfujcfeiu; Ep. i,

174

9; Ep. I, 174.

10) fl/on. Bo*"c. I, 396.

Ii; App. |, 19.

YD Ep. VII, 107.

13) Ep I, 49.

14) /ty. X, 17.

15) Ep. VI, 237.

16) Ep. App. II, 34 werten familias

et liomines cineä Sloftei'S beflimmt untci'<

feftieben.

17) Ministerialea; mit wcldiciit 325ort

nOec in frü&«vn3a(>rt>unberteii bnäetgent»

lidie ©efinbc bejeiebnet lutirtc ; Pottgiea-

aer de statu servor. p. 266.

18) 3n einer IUI. bei) Frölich diplo mat

Styrian, nro. 57, fomntcn »fr nobilioree

misiBtcriulca.
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ten 19
). %f)tt Sienfttetjtungen berufen auf ii&erlafTcncm, au#

wobt aufgegebenem unb roieber empfangenem/ ©runbbeftfc. $enn
mit biefem giengen gerobbnltcfj bie ^erfonen/ in mcldjer 3trt fte

an benfelben gefnüpft im motten/ an ten £errn über 20
).

$ie SDUmtferialen Lienen porjüglicb, an bie ^erfon bcö 5lbtö

gebunben gemefen au fenn, um beffen £ofbattung glä'njenbcr

?u machen, be» fepertic&en Slufjügen atö fein ©eleite ju er*

fc&einen/ in ©efabren baö ©otteöbauö ju pertbeibigen. (Stmann
mochte e*J bet) beren fontftger 9ftact)t ober leidet &er»ortretenben

gröfiern 2(nfprücf;en einem fürforglidjen 5lbt rätbjtcber fetjeinen,

fie beö Serbanbeö gä'nilic^ ju entlaffen/ als burd) u)re Regier«
lidjfeit ben ^rieben/ ober bie Steckte feinetf £aufeö/ ju gefä&r*
ben 21

). $afj fte be» 23erbetratf)ung in ber Sieget nur auf ben
Äreiö berjenigen @efcf)tect)ter angeroiefen maren/ bie mit t&nen
?u bem gleichen Söerbanbe geborten/ weit auef) bie ßinbernwber
in benfelben eintreten fotlten/ baben wir oben febon 22

) berübrt;
bod) können befreqenbe 3ugeftänbnifFe 23

) / mie be» anbern Herren/
aud) bei) ben Ätöftern eingetreten fe»n. SSenn aber ber bete&nte

2)tenfnnantt obne foldje ein SBeib aufferbalb feiner ©enoffen mäbtte/

fo tfunb eö in bem belieben be$ 9lbtö, feinen Äinbern bau
geben 0u entjieben/ ober ju raffen

23*); ja er fonnte ibn felbft

für folgen Eigenwillen betrafen. SBenn hingegen ber £>ienft*

mann, ber folgen nie geübt/ feinen 6obn/ nur eine £odjter

btntertie§/ fo fiel/ nid&t nad? SKedjt/ wobl aber nad? freunb-

ticfjem ^erfommen/ baö Setzen an biefe
24
).

fiebriger alö bie £>ienümannen tfunben bie Binöteute / bie

unter Perfcfojebener Slbftufung unb Benennung oorfommen. (Stf

waren foldK/ bie auö grömmigfett ftd? felbft mit tbren 9tadj*

fommett/ unter bem 33erfpred)en einer jäbrlicben Sinöleitfung/

übergaben 25), ober »on anbern übergeben würben 26
) / felbft

19) Fridericug I Abbat! concedit , ut 24) Abbas— in omnibue propter Denm
in ordinem et jag poggit promovere mi- cum ea mUericordiler debet agcre ; Jb.

niete rialium, qaemcamqae de familia tali p. 436. 5)a[|« ber gatj : £ rummfiat»

honori jadieaverit esse dignum; Hund fcölcuht Xeduern nid)t aui.

20) Cornea Ernest de Hohenburg et litis neeeesitate penitug occaeione co-

fraterejas— tradideranteaetrum suum— gente ,
sponte gna ge volontate ge ip-

et omneg minigterialeg euo§ cum omni sum gaogqae — in servitium tradit S. Tri-

jure proprietatii, quoa in eis habebant; nitatis et fratrum hojus loci (£(, 55en«

Metrop. II, 37T. 25) Rainaldng, Ubers conditionis, nnl-

Ried I, 288.

21) Steg I, 507.

22) @. 461.

23) 9vrtiimcr V, 25.

tib) Registr. Prämien», p. 43S.

bonie) / reputana ge ab hac die ineunte

eicut nnum quempiam de gervig eorum

,

Pottgiester de gtatu terv. p. 272.

26) IDarum oblati otnannt.
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unter 33ebtngmfi/ baß fie niefit mtnbern Stec&teö fcijn foütett/ «Iß

i)ic ©tenftmannen 27
). £ö würbe bjeburd) auf ber einen (Seite

ein 9lbbängigfeitöi)erf>ältnifi begrünbet / roofür auf ber anbern

<5cfw£ / unb in manchen 23cgegni|7en £ütfe / bie Söergeltung

war. ©er angelobten 3tnöleitfuttg waren fowobl männliche alö

m\Hid)t 9tadf)fommen unterworfen/ boeb. naef) bem ©efd&Iecf)t in

ibrem £0?aa^ »ergeben 28
)/ nnb gembfmltcf) erft mit einem a>

mifFett £ebenöjabr 29)/ eintretenb. SBurbe bie ©ebübr/ wovon
bie Sßa&l freigestellt blieb/ tfatt in @elb/ in SBac&S entrichtet/

fo bjeffen fie SBadjöäinftgc 30
). ein weit ftrengereö 25anb fnüpfte

tiejenigen/ weldje autf 9tot& «nb (Slenb übergaben/ unb für

Unterhalt unb Verpflegung i^tre .Kräfte anboten 31
)/ waö bitf-

weiten aud) alf> (Strafe auferlegt mürbe. £>iefe traten gänj*

lic& in ben 6tanb ber (Sigenlcute 3?
). ^n ganj frewem 23er-

tyältnifj ftanben bie (Stebler i3
) , meiere anbermartö / jum lln*

terfcbjeb von ben hörigen 23emo^nern ber ©üter 34
)/ 25arfdj>al*

Jen 35
) mögen genannt morben fewn. (Saumfeligfeit in Qsntridj*

tung ber ©ebübren fonnte ben 3inft<Ku jum fd&ttmmern (Stanb

ber £eibetgenfd&aft fübren 35
») ; wkwpl gegen betagte ober

9)ttnberjäbrige tHad)f\d)t niefej bloß geübt/ felbtf auöbebungen

warb 36
).

£>te lefcte (Stufe nahmen bie eigentlichen £eute beö Älo-

tferö (überhaupt beö iperrn)/ bie ipörtgen/ ein. SÜtan fönnte

fagen, fte fenen alö bie tebenbigen Sßewirtbfc&aftungöwerfjeuge

beö ©uteö unb biefem unjertrennbar pgc&brtg angefeben wor*

ben; alfo/ baß tbre Äräfte/ jufammt bem 33oben in 9lnfcf)lag

gebraut/ biefem errt feinen wabren SBertb. »erlieben, 2)te ©ü*

ter mürben ncmltcb, auf jmet) Sirten benrinbfebaftet : entmeber

bureb, bie barauf mo^nenben porigen/ gegen beftimmte Siefe-

rungen beö Srtrageö/ in SSerbinbung mit anbern Stiftungen;

ober / nacfybem fie fontf ungerobet gelegen/ für beö ÄlotfcrS ei*

gene Sftec&nung/ bureb, 23enü£ung ber übrigen Sütenfc&enfräfte
37

).

27) AnciUam tradidit, nt haberet jus 32) Potigiesser p. 274.

et legem ininiHtcrialie dignitatis ; Mon. 33) Cidelarii ; ib. p. 203.

Boic. 1 , 147. 34) Soffätfien.

28) GmleBcalcne tradit propriam ancil- 35) Du Cange s. h. V.

lam, ca videlicet ratione, ut maeculi 35&) SBouon Mli fccn Mon. Boic. utt«

annuatim eolvant denarios XII, foemiose jäljlifie QSetfptetC fid) «nfübcen liciTcn ;

vero VI ; Cod. tratl. S. Emmer. nro. 118. gcivöbnticf) UHU' fotdjeS bie SolflC

29) 3. 95. ttm jroblften; Pottgicuser jäfirtflev ©äiimniß.

p. 201. 36)"Non ideo in sorvitium redigantur ;

30) Cernccnmiales ; PottgicsteT p. 201. JHon. Boic. I, 191.

31) 2>ieie bictTcn obnoxii. 37; 351c Jjjöfe crflevcc 91« IjietTcil manei
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(Sin gröffereö SDtaafj »on Ciegcttfc^aftcn an Gedern unb SSiefcn

*itbcte ein Bauerngut 3»). <Dic Bewohner eines folgen/

ober ber Sßereiniguttö mehrerer ju einem SUngbofe, fianben

in »erfchiebenen Berhältnifien/ nnb waren nach tiefen ju »er*

fd&iebenen £>ienften oerpfUchtet. Obenan mag ber £übncr geftan«

i>en ^afeen/ welcher au Bewtrthfchaftung einer »ollen £ube 3!0/
mit allem pr gefammten ftelbarbeit (Srforberltchen auöge*

Hattet würbe. ©r erhielt Ockfen/ (Schweine/ ipühner; ben

93flug/ SSagen/ 6ichcln/ Siegte unb anbereö ©erätbe; enblich

p jeglicher Slrt »on 9lnfaat ben 6aamen A0
). Slnbere waren

SSetnfeauertt/ bie/ neben überladenen Weingärten/ biejenigen beö

Älojkrtf ju bearbeiten unb baneben alö Sohn ber Bearbeitung

bie 9tu#ung anberer ©üter Ratten 41
). Ben »rümifchen 23cin»

Bergen fielen jwer? 2)rttthetle beö (Srtrageö bemßlofter p; auö

bem legten 5)rtttbeil hatten jene ihren Sittij unb waö bem SD?ci)ctr

gebührte/ ju entrichten; blieb etwaö übrig/ fo gehörte eö th*

nen/ gleichwie fte eö aber auch autf bem ganj überlaffenen

SßJeinberg ergänzen mußten/ wenn biefer £>rittf>eil nicht genüg*

te 42
). Sluf gifcherlehen lag bie Pflicht/ ein gabrjeug bereiten

halten unb beö Älotferö Bebürfnifie ober grjeugniffc gu SSaffer ju

führen 43
). Manche Bauerngüter waren auch in Haglobnertfthetle

jerfchlagen 44
) unb beren Inhaber »erfchteben/ theilö ju 3i«$/

tbetlö ju SDtenft »erdichtet 4S
). Sieben biefen wohnten blofie £äu$*

ler 46)/ benen nur Dbbach unb jungen an SBaffer unb SSeibc

serviles, bie anbern manei absi — qol

nou habent cnltorea , eed dominus eoB

habet in sua poteBtate; Itegistr. Pru-

miens. (mlditi über tiefen ©eaenflanb

ttnfere £au»t<iuette ifl) p. 415. ©aber ti

p. 452. beißt/ wenn Sebenbauern fftre

Wicöten niebt erfüllen : D. Abbas feoda

eoram ueque ad condignam satiefactio-

nem debet abeare, id est vronen. St«

roa§ oerfebieben fnevon febeint bie terra

domlnicata geroefen su feun / roelcbe uon

je Seit auf beä Slotfers' Wec&nuna berotrtb«

(diaftet / wobt aber aueß tbeilreeife sur

SJearbeitung überladen würbe; p. 519. sjuf«

fer jenen beiben Birten von ©ütern gab

ei nod) freue £öfe (mansi iiigenualee)

unb Sebenböfe (mansi Icdilcs.J

38; Maneus. ©ie ©röffe berfelbett war
in verfdjiebenen ©egenben »erfebieben

;

Pottgieseer p. 264.

39) Hobarius , qui plenam habet man-

eom fmaastonaring , in Reg. Prüm.);
Act. Juni, murens. mannst, p. 56.

40) Acta fund. murens. monast. p. 56.

40 Acta p. 83.

42) Registr. Prumiens. p. 452.

43) £ter ©als ; ib. p. 463.

44) Diurnales ; manei multi divisi anat,

five propter otililatem, teo ob mnltito-

dinem hominnm ; Act. p. 60. (£ie i'Oi)C

nannten ©ebuppi^aüter.)

45) !Die Act. fund. p. 67 , flellen in au««

brücflidien 5ö3orten Siefen tlnterfcüieb (t>er«

mutblid) nadi bem berfebiebenen perfonl<>

eben @tanb ber Seute) auf.

46) Haietaldi; vocantur manentee in

Villa, non tarnen haben (es haereditatem

de curia, nisi areag (J^offlätten) tantnm

et oommHnionem in aqnie et paeoois.
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eingeräumt war 47
). Sie Äinber ber Äammermä'gbe 48

) ttnb ber

«porigen t>eö ßlotferfl mit aller ihrer 9tachfommenfchaft bilbeten

t>ett oft iablreichen 6tanb ber £ofiünger/ an bie 6cbolle

.gefettet
49
). Sann gab eö noc^ folc^c / welche mit ihren Sßer*

fönen nur infofern »fUchtig waren/ alö fie auf bem ^ofe

Itnterfommen gefunben Ratten 50
), ?(uö tiefen betten 5lrten

nahmen bie grofien Jpofbauern/ wa$ bei) ber Spenge unb SBcr*

fehiebenbett ber Sienftleitfungen unerläßlich fet)n mochte/ i^tr

©efmbe 51
)/ turch welcheö fieten ihnen jufommenten grontienft

»errichten liefien. Sie ©ütcr mußten einen ziemlich grofien 23e*

iitf umfaffen/ wenn auf trittbalben/ auffer jmen ^auöbaltungen/

bie fleinere 9(bth eilungen berfelben ju benüfcen batten il
) , 53

^erfonen leben fonnten

5llle biefe bilbeten bie äuffere Familie be$ ßtotferö 54
).

eine anbere/ oft in febr groffer Slnjabl/ wohnte innerhalb ber

Ringmauern 55
). Siefe waren feine ipanbwerfer/ welche alleö

erforberliche ©eräthe oerfertigten; bie Sienjlleijlungcn in ben

»erfchjebenen Slbtbeilungen / mit 9(ut>nabme berjenigen in bem
eigentlichen 35rüberbof/ oerrichteten; baö 33tcb in ben Stallen

beö&'lojterä beforgten; manchmal auch Äuntffertigfeite» befaffen/

bereu Sluöübung ben Kirchen auf mannigfaltige Söcife ju tfatten

fam, Stefe mürben für eine Sierbe/ wie jene für ein 25e*

bürfnifj beö £aufe$ geachtet/ ohne welches man befien SSeftehen

faum für möglich hielt
56

).

Slujfer ben Sienftleiftungcn bejog baö Älojtcr oon ben erlern ju

bemjenigen/ wa$ eö auf felbjl bewirtbfehafteten ©ütern gewann/

fehr »ieleö. <5ie hatten alle Sirten ©etraibcö/ SBein/ iponig/

SSJachö/ (Senf ju liefern; an Sebcnbigem ober £ottent/ gleifch/

Öchfen/ «Schweine/ (Schafe/ gerfel/ ftiföc, ipühner/ (5t)cr;

bann^emben/ £cinwant/ £anf/ Seinfamen; 25au= unb 2Srenn*

47) Homines abei, in Registr. Prüm, ju ten in t>or. 2lnm. «ejeichneien gel)ö«

Siefe hatten ju SDluri nur einen £offtatt« ren) 26 Banner mit ihren Leibern uut>

StnS geben; -4ct. p. 67. tonn noch 29 anbere ermähnt; p. 448.

4S) Feminae fiscalinae. 54) Familia foris; »pn M rr ©ei'ch. ».

49) Omnibus diebus vitae eoae in curiis @t. (Kaden I, 54.

nostris permanebunt, vel cuntodient pe- 55; Familia intus; b a i. £>ie 9(6ten©lab,

cora, vel juvabunt aratrum , tarn ipsi, fton hatte 23 5)iener , baereililario jure

quam fi Iii corum
; Reg. Prüm. p. 464. ad oflicia canstitutos; Ep. V, 90.

50) Homines extranei ,- ib. p. 477. 56) In quo (vico) multarum artium po-

51) Mancipia; ib. p. 433. ritt homines et tiinc fuernnt et adliuc

52) Qui habent cnrtiles duos; eltüa eont , et ncccsec est, ut Semper eint,

Qrinflücfler / ober £albbauern '.' sive propter necosiiitatciu dominum, vel

53) Ib. |». 455. 9(uf einem illlbern Jpofe ad honorem loci; Act. /und. p. 61.

werben neben mehreren (bie wahrfcheinlich
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$oli, Steidbufdjet/ 6chinbeltt/ Stebpfä'ble/ Hutten, greife.
SJlaitdKö/ jumal »ott ben entferntem öbfen/ ober wenn batf £lo*

tfer betfen nicht beburfte/ ober ber Pflichtige eö ntd)t ju liefern

im 6tanbe war/ fonnte in ©elb abgclööt »erben/ ^croö^nttc^

nach Maigen / »eil ein für allemal betltmmtcn/ Slnfäfcen
57

).

£>ie £>ientflettfungen fehteben ftch in foldje/ bie burch baö

S3teb S8
) unb in folche/ bie burch OTenfchen 59

) ju »errichten

waren/ in (Spann* unb ipanbbtentfe; bann in 6charwerfe/

worunter man einen (*rfa$ für bie ehemaligen Ärtegßbientfe

erblicfte 60
)/ unb beibcö entweber ihrer 9lrt/ ober ber Seit

nach. £>ann jerftclen biefe Seitlungen mieber in befttmmte unb
unbefttmmte. $ür jene waren gcroiffe Seiten beö ^abreö/ ober

»on ber SSodje eine Strahl Xage/ feftgefc^t; wer biefen unter*

worfen mar/ mußte fletö $u allem Aufgetragenen bereit fenn 6 ').

5)ctf einen On$ gieng bie ^orberuttg meiter 6t
), beö anbern

war fte befchränfter, beibeö »ielletcht burch bie (Srtragöfähigfett

beö überladenen S3oben$ bebingt. Sßieleö mag auch »on ber

©unft abgehangen ^aben / welche urfprügltd) ben Seuten wohl
wollte ; benn waö hier bem Sinen auferlegt war / befi fanb ftch

bort ein Slnberer crlebtgt.

©er eigentliche £ofbauer hatte bie gelber/ welche baö

Älojler bewirthfehaftetc/ jur Slnfaat §u befallen / ben Jünger
nicht bloß herauöjuführen/ fonbern einen Sheil betreiben »on

feinem SBieh ju liefern ; bei) Sinfammlung beö 6eueö / ©ctrai*

beS unb SBeinö »on beö Äloftcrö eigenen ©ütern guhrbtentfe

ju leiden/ auch burch fein ©eftnbe in allem helfen ju latfen/

unb fomit £anb* unb tspannbientfe ju »errichten. £>en ©ein

hatten fte ort auö entlegenen ©egenben/ überhaupt alle $ebürf*

niffe für batf Älofier unb für bie ©ebäube betreiben / herbei*

pfchaffen <Sö gab folche / bie währenb einer befiimmten

Seitbauer ftettf einen befpannten SBagen bereit galten 64
)/ auch

57) 5Ule§ aui bem Registr Prüm. praeeipitar ei ; p. 434. Cottidie Operator

58/ Angariae; — facit angariam cum in üominico; p. 461.

bobus duobus et carra ad Musellam ; 62) 9<ud> biefj cvljctier awi teilt Registr-

p. 480. Prumiens,

59) Corvadao ; tat frans, corvee. 63) Sur 9Euri au« bem Glfaß ober

60) Scaram facere; (Stellung einc§ 93rei6aau; Act. p. 58.

Werbe« (p. 538), *ptcn laufen/ gäbt. 64; Hoetilicium , ein «Kaden mit »fer

iiMnuSDienrte auf SHiiTen ; bie Scara mürbe Ocufen begannt/ von Witte Wa«'« eiS

aber für leiditer unb eljremomber aebal. Witte 3tuauftö. ©od) rcurbe hnetilicinm

ten/ a\6 tai aervitium servile (p. 439); aud) ber Odn'e aenannt / ben ber £ofbauer

jene hatten aud) bie Pfarrer / alg 9;uBt öuiu «gdiladiten liefern mufcte ; Registr.

Kiefer ber SSBibumSaürei / ju leifleii. Prüm. p. 434 unb du Cange e. h. v.

61) io «bdomade operatur, quidnuid
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bem 9ibt/ wenn et? tcn £of befucr)te/ mit tyrem gubrwerf ju

©ebote flehen/ ober ein $ferb liefern mußten. 6ie waren ferner

»erpfliebtet , gtt ben Sßraubäufern baö Jpofj/ btefeö bann unb
i>ie (Steine ju ben ßalfbrennereqert/ yx führen. £>er £ofbauer

batte auf feinem £ofe ein 9linb beö ßlofierö $u überwintern/

ober fciefür ein guber ipeu $u liefern 65
). %n anbern Älötfern

Ratten fie breimal be$ Sabreö 6trob für baö Sager bergremb*
Itnge ju flebeti

66
). Senn ber 2lbt von $rüm jum SHömerjug

fid) etnftnben, ober gegen äuffere ©eroalt ftcb, oertbeibigen follte,

Ratten je bret) ipofe jufammen baö 6eer»ferb ju tfellen/ melc^cö

aber/ fofort er feiner ntc&t mebr beburfte/ ben Sigentbümern

jurücfftel 67
)»

$ie anbern (Sigenleutc / welche auf ben £öfen fafien/ muß-

ten graben/ beuen/ ernbten/ Trauben lefen , bie ©arten be*

pflanzen. Senn batf ©etraibe eingefübrt roar/ lag bem £of*

geftnbe/ um ^ranbfliftung p »erbäten/ beffen Skmadjung ob/

wa$ ber 3lbt audb für feine ^erfon begebren fonnte. 3m Sinter

war baö ©etraibe beö Älojterö ju brefeben; woben / ber furjen

Sage wegen/ £idjt angejünbet würbe 68
). Slnbere mußten in

ber traueret)/ beren auf icbem gröffern ^ofe eine errietet war/

in ben Skcfbäufern Reifen/ Saffer tragen/ bie Umjäunung
ber berrfcbaftltcben ©üter erbauen / unb worin/ wie bei)

bem Sachen , bureb, 9Zad£)läjTigfeit begüntftgter ©iebftabl t>on

demjenigen erfefct werben mußte/ bem ber £>ienft jugewiefen

worben war 69
). 3" fcen ftalfbrennerenen waren (Steine ju

brechen/ bie £>efen jäbrlicb ju bamn, ber 95ranb ju beforgen.

3tt ben Salbungen mußte bie SHinbe gelböt/ Slebenpfäble/

(Sdjinbeln 70
) / gaßreife gemacht/ Sßrennbolj unb 3immerbolj

gefcblagen 7f
) werben. Unter anbern ^fltcbttgfeiten roar bäuftg

ein befHmmteö SDtaaß Stdbeln $u ümxn ; wenn biefe festen/

bie Fütterung einiger (Scbmeincüber ben Sinter/ im «Sommer in

ten Salbungen bie iput berfelben $u übernebmen. 6ie würben

ju ber (Scbaffd&ur unb SoIlwafcDerer) berufen. 9(nbern war ber

Söerfauf oon Sein unb <Satj aufgetragen, £atte ber 9lbt Briefe

jubeförbertt/ fo würbe ein poriger aufgeboten/ gleichwie bie

an bluffen So&nenben al*> (Scbiffcr ju bienen batten n) unb

65) Act. /und. p. 57. 69J Mucfi in 937utt wat tiefe 9Sefiim-

66) @o uerftefoen wir taS : 1er in anno murin ; Acta p. 57.

lectoe hoepitibue praeetabit ; in Act- rnur. 70) Axile§; frrtlU. ais.

p. 59. 71) Materiaiuen ; eimber.

67) Rcgiitr. Prüm. p. 137. 72) Sacram faccrc cum navc, cum pc

63) Mid. p. 416. dibue; p. 500.
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burclj biefelben / bie 5if#ere»en 73
) im 6tanbe ja ehalten

waren.

<Den Söetbern lag 06/ Smiebeln in ben ©arten pflanzen/

ober je ein einjelneö ©artenbet ju bearbeiten 74
) , ben £anf ju

beforgen/ Brombeeren ju fammeln/ mit beren 2Bein man »or*

nebme ©äjte bemirt&ete/ franfe 23rüber erquickte/ bie gejimale

perberrttctjte 75
). (Sie mußten bie £ofen ber 9Jtöncf)e flidtn,

im SBinter fpinnen/ ober für betf Älojterö Äammer tieften.

9lft> $flid)ttgfeit »on if)rer $erfon maren ibnen £ü&ner unb ©»er

auferlegt. gab SHenjHeifiungen/ bie erblich gemefen ju fepn

fdjetnen unb ntcf)t obne S3ortbeU für biejemgen/ pon benen fic

geforbert mürben 76
); unb fd?merlid> mürben biefe/bet)gemöbnticö

milber S3ebanblung / pon benfelben gerne ftc& loSgefagt &aben.

£>te ipbrigen/ bie t&re SMenfte burdj £anbarbeit abtrugen/

erhielten babe» S5rob/ ^(eifei) unb 23ier; ben 6c&iffern mürbe

für eine ga&rt C jnc sfnjabj 23robe unb ein ©emäfj anberer Se-

fcenömittel gegeben/ bem 6teuermann etmaö meb.r/ al$ ben

SHuberfnetten/ ebenfo ben Prägern; beo aüen gelbgefcfmften

mürbe mentgftentf 23rob unb 93ier gereicht; benen/ bie in ben

SSeinbergen arbeiteten/ marme ©peife 77
); ben Birten bie

<2>dju&e beforgt 7S
). 5)ie Jpofjünger erhielten nod) bie Befiel

bung unb fanben lebenslänglich Befc&äftigung unb Verpflegung

auf bem £ofe,

60 gemann buref) Uebergabe an bie ßlofter nid&t bloß ber

ßdju^lofe @c^u(j/ in 9totr;fällen 3ufiucf)t/ fonbern ber 5lrme

lebenslänglichen Unterhalt ; in ben fpätern Sebenötagen geficf)cr=»

ter al$ ber gretK/ ber feinen £errn ftct> mahlen famt/ aber

menn er in anberer £>ienft beö Kapital feiner Gräfte per&ebrt

^>at / ftc& in 2>erlafFcnf>eit bem Langel preis gegeben fie&t

SDtandfK fanben bie 2lb&änigfeit »on einem Älofter milber/ alö

biejenige pon einem meltltdjen £errn / tbren 3«ftanb in jener

SJerbtnbung gefiederter/ mcSmcgen fte ftcfj gerne in folc&c Seib*

dgenfdjaft/ fobalb fie pon ber anbern loömac&en fonnten/

73) Vennac, p. 462,-geren gen knrobeln, fit. ßlufllt» ben 3cf)lüeit SU OlarBicu unb

quibue venoa parutar, vel etiam forte fngt in ttt tttf. I gcieiidum, quodadhanc

eepes. 9>crgl. du Cange b. v. Venna. decimam colligendam nullus minister

74) Parant lectom in ort». est per haereditatem vcl per aliquant

75) Morae homines noslri tenentureol- euccessionem , eed ille eam colligit— eni

Jigerc ad faciendum moratum
,
propter Abbas— committere voluerit ; Guiche-

solcmnitates ctinflrmoe fratres et mag- nun Bibl. Selms, nro. 45.

nos hospites
, p. 448. 77) Pnlinentum de pnlinento dominico „

76) £«ä O'iui'amiuclnbccSclKiitmicfttc; Reg. Prüm. p. 537.

Denn üö. iKuunalb von l'ijvn fdjcntt bem 7ö) Act. /und. murcut. p. 58.
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cinfauften 79
). Suglcic^ mit ben ©ütern/ auf reellen fte wohn*

ten/ mögen Saite ertaufcht/ erfauft / »ergabt worben fentt.

£>afj bann ber Söort^eit/ ben £cibeigene brachten/ über 23ebenf*

lichfetten bet) ber 2Babt t>er erwerbungömittel etwa hinwegfe*

hen tic# / bürfte ivenigftenö angebeutet fenn 80
).

SBie biefelben im allgemeinen »on ben Älbftertt gehalten

würben? Keffer / barüber bat fich nocf> fein 2Biberf»rud) crb>
Un, alö in ber SKegel »on weltliche«/ felbft »Ott anbern geitf*

liefen Herren, £)ientfe würben hier autf 5>tachficht
81)/ bort

weil man biefelben ju ftreng fanb 82
)/ erlaffen; »on ben auf

unertragfamem ßanb SBobnenben »ielleicht gar nichttf gefor*

bert 8j
). £>afj bei) gronbientfen gegen (Schwangere unb SSöch-

nerinnen/ ben biefen felbft für ihre Männer/ 9tachficht eintrat 84
)/

wollen wir nicht einmal befonberö hervorheben. JDic ^fänbung
bei) SKücftfänben foütC/ menigilenö bei) eintretenbem SDtifiwachö/

nicht mit ©trenge »otogen werben 8S
). SÜlanc^eß 3ugeftättbnit1

würbe im Serlauf ber Seit aitfl frenem SBitlen/ ober bttreh

SSeränberungen / bic biefer herbeiführte/ eher erweitert / alö

»erengt; ba überhaupt ben Älbjlern feiten jene ängftliche

Berechnung eintrat/ welche bei) ^Seitlichen entweber au$

Steigung ober auö 23ebürfnifi hervorgeht. £>ann mag manche

«Pfttchtigfcit »on entlegenen Jpöfen / bie »on bem Älofter auö

feltener befucht würben/ mit ber Seit in SSergeffenheit gekommen/

tu ben ©runbbüchern nicht jebe immer genau aufgezeichnet mor*

ben fetjn
86

). (Selb«" ber Soöfauf auö biefer Slbhängigfeit war
nicht gehinbert/ wiewohl bei) wenig gefühltem £>ru<f baö 25er*

langen hienach minber hervortreten mochte; wogegen bie Skr»

fügung eineö 9lbtö/ bafj bie Sigenleute feineö ßtojkrö nie »er*

fauft »ber »ertaufcht werben follten/ neben getffcfcung mä'ffiger

gorberung/ eine um fo freunblichere ©eftalt gewann 87
).

2Benn bem £ofbauem nicht allein batf £anb angewiefen/

fonbem er mit allen Srforberniffen ju beffen 23ewirthfchaftung/

felbft biö auf bie crfte9lnfaat/ auögeftattet warb; fo ift eö tiatür*

Uch/ baft ber @utöherr ju feiner ober be$ (Srben SSerbeirathung

79) G t e 6 II, 415.

80J AcquMerunt, quali moiln potucrunt

;

Act. mureng. p. 61.

81) Mon. Uuiv. XII, 401; iviouofjl hitv

luvtb ttn »on Dumberg an Äloftec

Dßerljofen , mltbti ifjm für jroen man-
•ob su tttäkidttn Stiflunsen »«»flieget
war.

82) Ibid. IV , 35«.

83) XII manei, qn& pra; nimfa paiip«?r-

tate dod serviunt, neque solvuot; Reg-

Prüm. p. 505.

&i) Sieg II , 438.

85) Man. Boic. V, 134.

86) Rvgistr. Prüm. p. 43fi.

87) 2Sie t>iefi v. 2U't «Bruno V. £irf<fwu

öcfdjiil; ; Schannat Viad. lit. 1 , 181.
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ein Bort mitfprec^ett wollte, um nicfjt burch bie SBahl einer

llngenofftnn frembe fechte auf fein @ut ober an feine gerne ju

pflanzen. Sa ber ipof urfprünglich mit bem benötigten 3ug-
unb Nüptif) oerfehen würbe, fo erfchemt ber Stnjug bcö

33etfhauptö beim Sobeöfall beß dauern nicht in ber grellen ®e-

tfalt, meiere oft biefer gorberung aufgebrüht »erben will. 3u
möglichem Erwerb oereinigte ber £err ju ben mitgebrachten

9)tenfd?enfräften bie Süttttel, an melden biefelben wirffam ge-

übt werben tonnten; ba&er bie Neigung eineö ©tücfeö ber

Äleibung beö Verdorbenen, unb für geneigte Ueberlaffung beö

©utd an ben 9tachfommen eine fletne (Srfenntlichfett, weber

al$ ungerechtem Begehren, noch alö willkürlicher $rucf, erfcheint.

Vermögenöcrwerbungen burch (Jigenleute finb nichts Unge-

wöhnliches; ja eö foü felbft oorgefommen fenn, baf fte mieber

anbere leibeigene an ftch brachten 88
). Sticht nur gieng ihr ©igen-

thum auf i^re Srben über, fonbern fte tonnten eö — nur mufite

bei) bem iperrn angefragt werben — wieber auf anbere ®enof*

fen übertragen, gegen Ungenojfen war folcheö oerboten 89
);

weil boch gewiß ber iperr alö oberfter (Sigentbümer betrachtet

würbe, unb er babeu feines legten grbfdjaftSrcchteS oerluflig ge-

gangen wäre. Viele Verfügungen weltlicher iperren, lange ohne

Grinrebe geübt, waren weit härter, weit weniger ju rechtfertig

gen. 3tnneben bewtrfte ber 6tanb beS ÄlofiermanneS , ber/

nicht immer auSbleibenbe, Grtnflufj feiner täglichen gegli-

chen Verichtuttgen , eine freunblichere ©ejialtung ber perfönli*

chen Berührungen, leichtere 3ugänglichfeit , willigeres ©ehbr.

Sin ben oielen SUmofen, bie täglich, ober bei) beftimmten 2ln-

läficn in ben Älöjtern gefpenbet würben, an ben mancherlei)

wohltätigen (Stiftungen, für fie ober burch fte gejHftet,

hatten gewifj ihre Seute ben pornebmften 9{ntbetl. Grbenfomenig

blieben bie 23aifen immer rathloS; oäterlich wutitn fte oon

bem Älofter gepflegt, erlogen, bebacht 90
). ipätte ftch aber

jlrenge Qrtnforberung ber ^flichtigfeit mit zarter SÜienfdjenfreunb-

lichte« beffer oereinigen lafien, als ba, wo man ber SSbchnerm

bie fchulbige Seibhenne nicht erlaffen wollte, biefelbe aber mit

abgertffenem Äopf ju eigener 6tärfung ihr wieber jurücffanb*

te
V1)? 9(nberwärtS würben Wöchnerinnen burch 2Bein unbba$

bejie Brob aus bem ßloftcr erquieft. 25e» ben Sirbetten hatten

bie porigen ihre Gräfte nicht auf baS äufferjte SJiaafj $u er»

88) Mrv I, 53.

89) Pottgietier p. 537.

90) Gieß H, «2-

91) Gieß II, 426.
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köpfen; be» ftrengem Arbeiten würben fte Keffer genährt/ aW
anbere/ bie nur um ben Xagto^tt herbenfamen. SBcntt bie

Lieferungen eingebracht mürben/ fo tonnte reichlichere Nahrung

für Süfenfchen unb 23teh überjeugen/ baß cbenfo gerne ge-

geben/ alö empfangen werbe 90. 9(n fe|Htchen Sagen/ an wel-

chen bie £>rbenöbrüber fiel) gütlicher traten/ mnrbe auch ber

(Sigenlcute nicht oergejfen 93
). 9Jlan fann überhaupt ben S35c*

mohnern ber Älöfkr nicht Porwerfen/ bafi fte eigenfüchtig blofj

auf fich gebacht/ unb/ aufrieben ber eigenen frohem 6tunbenr
anbere um ftch her unberüefftchtigt gelailen hätten.

SSenn bie ^ebte baö Entweichender £örigen in6täbteun-
gerne fahen/ ju faiferlichen Sugejtänbniffen wegen beren ungehin-

berter Aufnahme 94
) fcheel fahen/ burch Verträge biefelbe ju htn-

bern fuchten %) ; fo finbet bieß nicht allein in bem gehalten an

erworbenem Siecht/ fo mie in ber 23eforgnitj/ hieburch ben Er-

trag einetf ©utö ju fchmälern/ genügenbe Rechtfertigung/ fon-

bern eö laffen ftch tiefem auch wieber Sugejiänbniffe entgegen*

halten / moburch ein Älofter jebem bie 23cfugmfj ertheilte/ pon

feinem ^>ofe megjujiehen/ wenn eö ihm nicht mehr barauf ge-

falle/ tnbefj er felbft nicht bürfte fortgemiefen werben 9(>
). 23er)

folgern rechtlichem SSBalten über rechtlich begrünbeten 93ert)ält-

niffen bürfen wir unö nicht »erwunbern/ wenn 6täbte/ ben

Uebergang autf ber 2lbbängigfeit pon weltlichen Herren in

bietenige »on Älöjtern einer förmlichen 33efrepung gleich achte-

ten 97
)/ weil fte hieburch gegen 23ebrängnife ober Sumuthungen

beö 9lbel$ ftcher gebellt würben.

SSte bie Älöjter burch ihre (Stifter/ burch anbere SBobJ-

thäter ju ©ütern gekommen/ tfl bargethan worben. 93tele$

würbe permehrt burch SBirtbfchaftltchfeit/ portheilhafte

Ääufe/ ober SaufchPerträge. ©enaue 23erjeichniffe aller Er-

werbungen bienten nicht allein ju Erhaltung banfbaren 2ln-

benfenö an bie ©utthä'ter/ fonbern ebenfowohl fonnten fte ben

92) <£$ fe()lt nicht (in 58et(pie(en / bclfj rnstici in iiedem poüeeseinnibns lncatl

iit flevefefite (änjöjltcbfeit (bei) vecänbec> noa immoveantur de locis suis ,
quamdia

rem 3B(n()vei'f)ältnifj hei- 53ot>enerjeu8' valueriut etare nubUcum , cum eint de

Hille unt te$ Weltes) i>ai (gelieferte ullf« familia pradicti uionaslerii. Cum autem

töOfl/ felbft nod) iibei'ßiea. recedere voluerint, nulla violentia leoe-

'>M Sieg II, 438 |)ät mebrcie 93elegC »im ; eed ueitato jure colonorum abire

(jltiu geramllWtt. einanlur; Man. Boic. IV , 142.

94) Potlgieseer p. 518. 97) SMei'ei
-

Süecbi'cl Witb in Lambeccii

95) (Jinen (olcben, in Schöpflin Als. Orig. Hamb. irnenbiuo burcb t>en 91u«<

diplom. 1 , Cod. prob. p. 430. JlUCf bejeicöliet : Libcrtatc donatas fuibie.

96) erflänuiß KS Si. Sormbucö : ot
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fftachfommen ba* S3ilb gewiffenbafter Dbforge burch beforgte

SSorfleber
98

) / burch treue bemalter"), jur Befolgung ent*

gegenbalten. Srnmerbw Ratten bie Älbtfer ju Bewahrung unb
gbrberung ibreö Bobltfanbeö einen wefentlichen SJorjug por

ben abelichen Käufern, ^eber folget* ©enoffenfehaft war burch

bie SHegel/ burch natürliche 6orge um ihr SSejteben (wefentlid)

an ben 25efi& gefnüpft)/ burch 6inn für Drbmwg Cdctvö^nHd&e

«Ülitga&e treuer Beobachtung ber Siegel)/ ber nicht fo leicht

pon allen »eichen fonnte/ eine betfimmte SKid&tung gegeben,

lochte auch einmal ein 9lbt Pon biefer »eichen/ fo jianb

boch nicht fo unbebingt alleö unter feiner ©ewalt/ bafi nicht

ein erbaltenbetf ©egengewicht ftch hätte bilben fönnen; fobann

war eö leicht/ gemachte Erfahrungen be« einer neuen Bablflug
ju benü^en. Sul^t tonnten bie ßlotferbrüber fclbft/ ber 23ifchofr

bet) manchen Älöftern ber £)rben/ enblich ber $apjt/ ein Siel

fc^ett/ £ülfe leijten jur 3*it/ ba biefelbe noch wirfen mochte.

<5o waren bie ßlb'tfcr alß Unfterbliche ju betrachten / benen e$

beo einiger 6orgfalt nicht fchwer fallen fonnte/ ihren S5efi&

ju erhalten/ benfelben in bem SÜtaafj ju mehren/ in welchem bie

dürften in ©elbperlegenbeit gerieten 100
>/ ber 9lbel burch Ärteg/

^offahrt/ 6chwelgeret)/ bann burch bie Äreujjüge 101)/ t«

Seutfchlanb burch Stomfahrten ,02
)/ genöthigt warb ju »erpfän-

ben/ ben finfenbem SSobltfanb £äufer/ Siegenfchaften unb
einfünfte ju perfaufen ,ü3

); worin ßlötfer anbern porgejogen

würben/ weil babet) julefct noch ein getftlicher ©emtnn ju hoffen

war 104
)/ etwa ber SSorfteber bem ©efchlechte beö 93erfaufenbett

angehörte 105
). Stuö gleichem ©runbe haben fich bie freuen

©täbte über bie alten £errengefchlechter in ihrer 9läbe empor*

gefchwungen/ ftnb biefe im Saufe ber 3«ten an jenen jertfoben.

Stber Mißbilligung oerbient ti, wenn bann felbjt Sßormünbetr

für SDlinberjährtge ©üter perfauften/ mit bem 23erfprechen/ fte

98) @. in Pez Theeaor. V, II, 50, nai 101) Sen in§ beilige Sanb pilgernten

ber emsige =»10 oft Kobbert an feiner. Gittern boren bisweilen gegen Abtretung

Sirene ocrbefTert unb was bcrfelben waij. »on Siegenfcbaften Slbfier ta§ bcnötbiiue

renb feinen 3«'ten sugefommen. ©elb; Scheid Or. guelf. nro. 135. SBIöfec

99) 5Bie in ben Act. fund. murens. nro. 108.

monast. bei- ©voßfeller Sonrab. 102) Ittf. ©rafen (grnft »on 93elfect\ in

100) 3m 3al>r 1200 leibt b«$ Slofter SB o l f ©efeb. b. (gicbäfelbeS I, nro. XV.

jum beil. Sreus in Stuggburg -£>ersog 103V <S b e n b a i. nro. XVII.

Wnlipp »on Scbwaben 200 OTavf, wofür 104) OTJ öfer nro. 108.

er ibm <£inf iinfte ju Otlingen unb ©uienf« 105) Vogt Monum. ined, Oldenburg,

beim »erpfänbet ; Lang Ilegenta boic. n, 36.

IV, 744.
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Sur Einwilligung ju »ermögen , fobalb ihr 3Uter ihnen rechte

gültige Jpanblungen julaffe
106

).

©urcb Slufmerffamfeit auf ben 95<fi& unb burch forgfälttgett

Sanbbau mirfte ein Slbt gleich einem »ertfänbigen ipautfoater lü7X
2öuj?te ftch biWt noch ein Älotfer burch innere Orbnung ${cb*

tung/ Vertrauen/ Steigung ju gewinnen/ fo barf man ftc&

eineö raffen Sluffchwungeö befielben nicht »erwunbern. 25alt>

nähern 9lbt SBtlbelm »on Ebelbolt t>em bortigen Älofter einett

neuen ©eijt eingehaucht hatte/ tonnte er an 23ifcbof ^eter »on Sftö*

fchilb febreiben: „Sie SSrüber ftnb wohl/ liegen eifrig bent

©otteöbienft ob; tbre Sabl tjt «uf 24 gediegen unbber 93orrat&

»on allen Singen bat ftcb fo »ermehrt/ bafj, wo fonft Wog acht

ober jeben genährt werben fonnten/ jefct täglich mehr al*

ihrer hunbert 6peife empfangen 108
).

Ääufe mürben »ornebmltcb ju 5lorunbung ober SBerbinbung;

eigener Bedungen gerne gefcbloffcn
10 v

). ©rofie ©efcblecbter:

ober ganbeöherren gaben leicht fleinere Sittfprüc^c an erfaufte

©titer um ©otteölobn hin no
). Oft fcheinen geitfliebe Suge-

tfänbniffe be» bem Sßerfauf auöbebungen unb bafür ber $rei$

ermäßigt morben &u feun 111
). 5lttcb ju Ääufen boten bie

Äreujsüge nur aüjuhäuftg ©elegenbeit bar 112
). Sie manchmat

in einem Sabr für bergleichen Erwerbungen »ermenbeten 6um=-
men jeugen fowobl »on bem SKeichtbum ber (Stiftungen/ alfr

»on beren forgfältigen SSemirtbfcbaftung 113
). SSarcn bie<5um*

men beträchtlich 114
)/ fo fanbenbie trüber OTitwtrfung geneigt

©eftnnter ,15
)/ fcheuten fich aber auch nicht/ anbere 33ejt$ungett

p »erfaufen, ftch felbft beö 9totbbürftigtfen ju entblößen/ fogae

(in fluger Berechnung einziger SBteberberjtellung) Äofibarfeitett

106) Ulf. Heinecii Antiq Goelar. p. 216.

107) Providus paterfamiliae , cura «li-

ligcoti adhibita et cnltara ; Ep. V, 90.

108^ Wilh. Abb. Ep. II, 30.

109) Propter neeeeeitatem inevitabilem,

quid intermixta erant poseeeiionibus ejue-

dem Ecclesiae in Lucliheim jacentiboB ;

Gudeni Sylloge nro. 37.

110) <£o an Äl. Solbat,/ totlditi con-

digna pecunia ein (Sut frtufte ; Dreger

Cod. dipl. Pomer. nro. 35.

111) C/xron. Walkenrivd. p. 70.

112) Tempore, quo expeditio Hiero-

solymitana fervore qandam miro et in—

audito a eeculin totum commovit fere

oecidentem, coeperant singnli
, tanqaain

ultra non reditori, vendere poseeseionea

suas, quaa Eccleeiae eecundum faculta-

tes suas , suis prospicientee utilitatibns,

emerunt; aui et lief Ulf./ bei) Kaiimcc
VI, 312, 2inm.

113) ©ii« Chron. Walkenr. füfirt in

verfcfoiet'enen Salji-flänijcnbc&tutcntic Säufe

an/ aber einjig im ^aiir 1209 füc 1035

OTai't; p. 81.

114) 5Bie j. in Gall. Christ, lnstr.

Eiset Ebredunens. nro. 10 voi'tcmilien.

1 15) Sauf/ bonorum hominuin adjutorio;

Ul'f. III Paulini Anoal. lecoac,

.35
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git zertrümmern M6)/ jute^two^I bei) ^ubett ju borgen 1 ' 7
), ©et-

gleichen erroerbungem (ben welchen etroa ein Serfäufcr gelunge*

nen Betrugcöüch bojwclt freuen modjte) ,18
> / betrafen nicht bloß

£iegenfchaften; auch Sigenleute/ Äire&enfa'tje ,19
)/ jungen 1/0

);

bann anbere Stechte/ ober Soöfauf eigener Saften unb (um
£aber ju befettigen) ^flichttgfeiten lu). iöon ©omfirchen

würben gegen Erlegung beö bisherigen (Srtraacö ©üter enter-

ben/ in Hoffnung unter flofterltcher Bearbeitung unb Slufftdjt

fie hö&cr bringen ju fönnen 123
); unb gerne mögen bie Brüber/

bei) oortheilbafter Uebereinfunft auch mit ®emetnben/ ben üb*

liehen 25einfauf reichlicher gefpenbet haben 124
;; tiefte in ihren

Jahrbüchern baö Slnbenfen oon Siebten/ bie hierin ihre ftür-

forge bethätigten/ gerne auf bie Stachfommen »erpflanjten r- s
).

Ben ben vielfach burdj einanber laufenben 9ted&tö»erbältnijTen

jogen bergleichen tfäufe ttneber anberroettige 23erabfommniffe

nach ftch
U6

)> Sticht alle Ääufe gefchahen Mofj für ©elb U7
),

einzelne auch für immerroä'brenbe Seibgebinge; »oben Verlauf

unb Bohlthat/ je nach eineö @eber$ freunbltdjer Stimmung/

fich ineinanberfchlingen fonnten ,28
). Um gegen fünftige 3ln-

116) Fregerunt calicem atireu m pre-

tioeissimi» lapidibug et geuimis ornatnm,

et duas argenleascruces, quas Conune-

tisea Richenzade Lenzburg huc tradidit;

Act fund Murens. monasl. p. 60.

117) Utf. in Marterte Coli. ampl. 1,984.

118J ^ciipiel: Act. fund. Mut. p 86.

i 19) 23 o l f ©efd). >. <&mU\Ui \, UrE.

uro. 14.

120) Sutfrieb tton SSeibftatt »erlauft

an (5 du1 na u navaletn traneitum, quod

vulgo dicitur paeeagium , in flumine

Necar apud Heidelberg ©afür entl'djä»

bigt er tie Jlnbreasfirdie ju 95orni$ mit

feinem ©ut in SKobrbad) / carioris aeeti-

tiiuationip ; nur behält ev bei) jenem S8ec«

lauf freue Ucberfobrt für ben 33oten bec

Sird't vor ; Gudeni sylloge nro. 43.

121) 93on ber 2Une» £autcrcfi/ Con-

servateur Sui»n VIII, 57.

122) Älofler Slnbreng mußte bem £errn

»on Steinet iätjrlid) einen OTantel geben/

wie bie OTöndje tön trugen. ?US einer

einen beffern folgerte / fauften fte fid) loi;

Chron. Andrens.

123) Sief? II, 247.

124) Fratree(oon €cbönau) vinumme-

mortale et caetera, quae oportoit in tali

facto, praelargiter minietraverunt ; Urf.

in Gudeni Sylloge nro. 2h.

125) Sie Sibtiffin SJertfja ernwrb ihrem

Stift SSiSbetf viele Jjufen ?icfer$ / ©är,

ten/ £ircben;ierben/ &ofibarfeiten in ©olb

»inb gilber / fcrooijl burdi Sauf alt) burdj

©djenfung; Paulini Higt. virg. eolleg^

Wisbec.

126) Süpolb 95. ». 2Sorm§ »erlauft bem

Sei (Sdjbnau fein ererbtes praedium in

Lochheim unb entfdjäbigt bie bortiaen

SenenSbefiBer (unter roeldjcn eine filia dya-

boli vorfommt ) iamit fiei'oldje aufgaben;

Gudeni Sylloge nro. 23.

127; Schönau fauft einen ISeinber« für

XXXII 9)iarf/ vacca et pellices; Ibid.

nro. 22.

128) @o fauft ©c&önau von ©ottfrieb

»on Sabenburg einen 2Seinberg in Dnesin-

heiui unb ein ©ut in Hermennheim.

©afür giebt ti jäljrlicb XIII maldra eili-

ginis, IV ordei, Ilaneerce, III capo-

nee, XXX denarii. ©ottfrieb erläßt bie

«Kente fogleicö roieber gegen eine fleine

jäliriirfjc 2lbgabe an ben Pfarrer in 2a»

Denbuifl / tu» tat Uebriat fott am 93»»«
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fechtungen »or ©erkht ftcher ju ftelTctt / wutbc bem faufenbcn

.Ätoftcr eine ©elbfumme auf eine andere Siegcnfc^aft oerpfänbet/

ober eö mürben aurf> ücute tnö $fanb gefeilt m ). $n ftranf*

reich waren biömcilcn ben begleichen Äanblungen bie 6um*
X)oU ber Uebergabe beö Sroeigeöunb beö 9tafenö üblich 130

).

ferner fannen tvirt^fdr>afttid&e Älötfer auf ginlöfung frü*

her öerpfänbeter gtegenfehaften 131
). S)aö©eben folcher $fanb*

fdjaften bürfte jeboch feltener »orgefommen fenn/ alä ba$

Empfangen. 23ct) mancher 23eranlafiung mochte ber abeliche

5Tarf)bar ju ber 23aarfchaft eines ßlotfertf feine Suflucht neh-

men 132
)/ unb S3ereitnnUigfeit fonnte btömetlen hoffen, Heturc&

bie nicht immer freunblidje ©eftnnung su milbern. 6o fattr

manches ©ut inö $fanb unter oerfchtebenarttger 23ebingnifj;

j. 25. mit Unfall nad> beö (Schulbnerö £ob/ fofern Slücfyahluna,

juuor nicht erfolgt märe 133
); ober mit eingeräumtem 23orjugö*

recht bei) anfälligem SJerfanf/ fclbjt nach gefchehener SBieber*

löfung 134
). ©eftatteten bie Gräfte beö 23eft£erö folefee nicht/

fo trat gewöhnlich ber förmliche 23erfauf an ben 6chulbherm
ein

,<5
).

(Seltener oerfauften ßlöfier bie eigenen Siegenfchaften.

£>enn/ menn eö tticöt blof? jum (Schein gefchab/ unb bicfelben,

gegen einen lebenslänglichen ^ini an ben Käufer/ fogteich rote*

ber überladen mürben 136
) / fo mar bie nötige einroilltgung fo

fchroer ju erhalten / bie ©eroährletftung fo aroeifelhaft/ baß

nicht leicf>t/ auch bet) größerer 3«hl oerer/ bie ju folchen Ääu*

fen bie Wittel befeffen hätten/ jemanb bieju ftch hätte »erfte*

hen mögen. (5ö mürbe ju allen 23erfäufen bie Einwilligung

fämmtlicher/ roenigftenS ber OTefjrjabl ber Drbenöbrüber erfor*

bert 137
). Sief! mar natürlich; nur in geglichen fingen tfebt

jeber (Sinjetnc unter bem 2lbt/ in S3ejug auf 23cju) hi«3cgen

iji ein Älojter eine ©enoffenfehaft; bie fechte / melche ber ©e*

abenb »on <3t. SucaStag/ fpäter&in an

bem Eotcötag tti 33erfäufei-

ä/ bem ßonoent

ein »ollftänbigeä cum vino deDue-

senheim gegeben wetten, ©in SSei'fauf

oiiev eine ^ectaufdmna tes Muts fann

in 3ufuntt nuu mit Suftimmting beä

«Pfarrers in Sabenburg erfolgen ; Gudeni

Syll. nro 27.

129) Si lie insurgeret de praedio;

Mon. Boic. III, 300.

130) Per ramum et waeonem ; Galt,

ChrUt. III, 330.

131) Würdtwein N. euba. X, 92.

132) «niebet-altaid) leibt ben ©rafen

93ertbo(D unb siibeit »on Sogen pro cin-

guli militari« honore capeeeendae ; Mon,

Boic. XI, 179.

133) Mon. Boic. IX, 484.

134) Ibid. III, 330.

135) Ibid. III, 512.

136> Mon. Boic. IX, 484.

137; Chron. Walkenricd. p. C9.

35*



548 ©. XXI. ßap. 7. 3>ie «lüftet. - Sntifcbvmräcjf.

fammtbeit aufleben/ fönnett ihr nicht vorenthalten werben. $ie
päpftlictjcn aSeftätigungabnflen verwahrten folcheö in beftimmten

Sluöbrürfcn
,3S)/ unb erflärten jeben Bewag/ ber ^icmtt in

SBiberfpruch ftünbC/ für ungültig. Saber erfaßten Berfäufe

nur/ wenn bie ©ütcr fo entlegen waren/ bafi fie fo Ptel alt

feinen SKufcen brachten 139
); bann aber am liebfien an ein

anbereö ßlofter/ taö feiner Sage wegen gröffem Bortheil barau*

Steden fonnte 14 °).

£äujtger fommen £äufche por unter ben Älöftern. Sine

Spenge Urfunben betreffen folche
141

)/ unb manche Slbtewen bat*

ten neben ben SSerjeidjmffen ber (Schenfungen befonbere/ in

welche bie £aufchPerträge eingetragen würben 142
). 5t«cf> in

biefen fprtcht fleh bisweilen ber 3we<f auö: Bereinigung beö

Berftreuten unb bteburch getreuere Beobachtung ber Orbenö*

porfchrift
143

). ®afj jeber Xaufcfj juerft bem 9lbt genügenb er*

fcheinen mufjte 144
)/ baö leuchtet wohl von felbft ein. £>a$

Älofter 6t. ©eorg im Innthal unb bie tropften beö heil. 3eno

taufdhten ©üter in ^>atl / wegen ber 25cfchmerbe beö SOBegeS/

ber Gefahren pon Räubern / unb fdjwicriaer 3«f»hr ju einem

jebem für feine bisherigen 25ejif?er. 2>en SDtebrmertb beö

Uebernommenen vergütet bie tropftet) mit Pier Marren (SaljeS

jährlich 145
). Erforbere eö 9D?übe/ näher ©elegenetf 0u bebaup*

tett / fo fene Entfernteres um fo eher aufzugeben 146
). 5lnbew

Älöftcrn pertaufchte faiferliche ©nabe Gefahren ausgefegte

©üter gegen beffer gelegene ,4(
*). SSie aber SBifchöfe mit £at*

fern unb prften Saufdjperträge eingiengen w), fo ÄlÖfter mit

©rafen unb Qrbleit/ bodj immer unter ber erforberlicheu Borficbt

für ungefährbeten 25efif?
148

)/ fetömeilen mit möglichem Borbe*

halt für bie 3«f«nft iA9
) t 6o waren bie Erwerbsmittel man*

13S) Ne terrae, eeu quodlibet bene-

iicium Eccleeiae veetrae collatum, liceat

alicui pereonaliter dari , eive alio modo
alicnari , abeqne consenao totins capituli,

Tel majori« partie et saninrie.

139; Günther Cod. Rhen. Mob. II, 49.

140) Daoe agroe — de qtiibue param
nobie utilitatie provenit; Schöpflin Ale.

dipl. p. 365.

141) Wamentlidj in Würdtwein Sube.

dipl.

142) ßilt Libellu» concambiorum von

Sil. eben'oera hat Oefele feinet @amm>
tuna (inverietdt.

143) Placuit Abbati cum fratribus —

bona eoa divereie dispersa in loci« in

nimm colligere , ut eibi viverent secreti

ab homioum cohabitationi ; Gudeni Sy\l,

nro. 5.

144) Ep. IV, 220.

145; Mon Bote. III, 557.

146) Chron. Waldsa*» , in Oefele SS.

1466) Seu ffel b Antiq. Poeldeni. 4.

147; Chron. Ep. Ratiebon.

148) 5?eii'»iel : ^ec SSerrnia srcifeßen

©tat £cinrici> «on 3fenl>uva unt> ttv 216«

ten Saad) > in Günther Cod. Rhen.

Moeeil. II, 24.

149) ÄlDfler ?lnt>ren§ taufdn von 9Utrec

Kaculplj Von Steines (inen Kais (in/
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uigfad)/ fcie Bewahrung treu / bie SBerwenbuug oielfeitig / ju

eigenem/ wie $u gemeinem Steffen
150

).

©in 25itb beö $luffchwung$ eineö ßtofierö in jeber 23ejie*

hung gtebt unö 6t. ©enoiwa au $<mö, wie e$ 9lbt Stephan,

Mtymalö Söifd&of oon Sournan / unter feiner Verwaltung fehlt*

fcert : „£>te ,3<»bJ Ätofferbrübcr mehrt fich / tue ©ebäube

werben erneuert / unb / waö baö $ejte / triebe nnb SHu^e wat»

tet über ben 2$ewobnern. 2)ie SKeget wirb tren kacktet;

alle wetteifern in anbächtiger ©rfütlung ber firchlidjen Söer*

Achtungen. S)aö 2>ach unferer ßtrehe/ btöber »om Stegen burdj*

träufelt/ t>om 2Binbe burchfauät/ »or 9Uter jerfatten/ wirb

hergeftellt/ 23atfen werben jugefabrett/ 6teine genauen/ um/
wa$ feit bem normannifchen Einbrüche baufällig war/ herju*

jtetlen
151 )."

9ioch manches Älotfer war in tiefen Seiten »on £otj ; »icle

aber oermanbetten ftch/ batb burch baö SSemüben eineö beforg*

ten 9lbte$
152

)/ häufiger / nachbem fie burch geuer jerflört wor*

Jen/ itt jtattliche ©ebäube oon ©tein 153
). Bufatt/ Ärieg/

feinbfetiger 6tnn ber irrgläubigen ,54
) war oft Sßeranlaffung

»on geueröbrünffen , W^mx ben Vernichtung nu^tofer ober

entffeltenber ©ebäube nicht mochten besagt werben / hingegen

imreh Unterbrechung ber gewohnten Orbnung unb <£rfchwerung

erforberltcher 9lufftcht eine jeitlang beffo »etberbltchern Qstnflufj

auf bie Sucht übten 155
)/ jebodj auch wieber p tiefer jurücf*

führen fonnten. Sin foldber 23ranb war für 2)onauwerth ein

©tütf. 2)te alter Sieget unb alter 23eftimmung ber Älöjter ju*

wiberlaufenbe Verirrung , bafi jebem trüber auö ben Sintunf*

ten fein £&ett oerabretcht würbe/ waö noch fpäter tyt unb ba

einfehlich
15ß

) / mußte aufboren/ unb / um nur mäfftg Hutn ju

fönnett , gemeinfamer £auöbalt wieber eingeführt werbe«.

unter OSebing be3 JjeimfrtU'8 tt$ Don bem 152) Ckron. Ep. Mindens. , in Leibniz

ülofter (Segebfnen ben bem (Srlöftfun reebt. SS. II, 182.

muffiger ttadifornmenfcbaft bti WtterS ; 153) Slbmont würbe sum Xbeil in S83ar«

Andren». Monasl. Chron , in d /lchery mor beraeflellt; 6 ä fa r ©Cfcf). ». ©tener»

Spicil. mar! III, 416.

150) Dcrlndex Monast. Tlturing. b. v. 154) ©0 9lüti im ganton Sürid) > cm
Heusdorff füfirt tton tiefem / lange nidit ©dmfterwarSinfi'tbrev; Harimann Anual.

ju ten beteutenbflen gebörenben / «n : Ercmi Deip. Virg. ann. 1216.

41 !8efit5iingen burd) 25ei'<inbunfl/ 22 buvd) 155)Perditionema:dificiorunitantarui-

Sauf , 4 buvd) Saufd) unb bann nur sroei) na mornm subeecuta est, nt veraciter

«Berfäufe. 55ergl. baf. ©eorgentbal/ Siljein« q"is religionem cum claustro dixerit

IjarbSbronit; u. a. conflagraeec ; Chron. Moni. Seren, p. 6T.

151) Slcph. Tornac. Ep. 183. 1C4. 156) 3. 95- '» &aütn.
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$afj bem Älofterbruber ein forrf>cö (Sretgnifj, welche* ben

SHcic^t^um oicler Sabrbunberte/ ben ©lanj ber Ätrche/ ben

<Sd)tn\id ber 9lltäre / maö grömmigfctt unb ©ewiffenbaftigfett

im rangen Saufe ber Seiten gehäuft hatte / in einer cinjigcn Stacht

»erwehrte/ aW Sachen göttlicher Ungnabe erfdjien/ wirb nicht

in SBermunberung feigen. 6o 6rac|> im ^abr 1215 ju SScingar-

tett/ nad[)bem Stbt SSertlwlb »iele Sabre baran »erwenbet/ bie

£eiltgthümer jvüfbig auösuftattcn , foftbare Kirchenbücher $u

fertigen, bliche ©ewänbcr anjufchaffen / neue ©locfen in ben

£b«rm §n Rängen/ eineö 9lbenbögeuer auö/ melcheö ber SBinb

fchnell über baö ßirchenbach an ben ©lotfentburm wäljte. ^n
fnrjem ftefctt bie ©locfen barnieber unb fcbmoljen in ber furcht*

baren ©Int bcrgejtalt/ bafi nachmalö baö SO?etaü in feilen

wie ©etratbcförner gefunben warb. Äaum tonnten bie beili*

gen ©efäfie unb Ueberblctbfel gerettet werben. Sttach allen

(Seiten iprübten %unkn, nach allen Stichtungen jerbreitete fiel)

baö Flammenmeer; niemanb »onauffen wagte jpülfe ju leiden;

»er etwaö retten wollte , lief für biefeö / wie für fein geben,

©efabr. S)atf Sftaafj beö (Jlenbeö oolI su machen / fchlichen fiel)

£»iebe ein unb raubten/ waö etwa geflüchtet warben. $n bem
5(ltar warb an heiligen tteberrejlen nicht einmal mehr fo Diel

gefunben/ alöjnrSSeibe eineö neuen erforberlich gewefen wäre.

<5o fehr hatte 25eftürjung alle £)rbenöbrüber gebeugt/ bafi fte

anfangö ben ©ebanfen hegten/ bie Itnglücföfiätte für immer

ju »erlaffen; um fo mehr / ba ihr 9lbt oerjweifelte/ berfchwe*

ren Aufgabe ber SBiebercrbauung feineö ©otteöhaufeö gewach*

fen ju fenn. £>och halb febrte Süfutb unb Vertrauen juriief ; unb

welche greube erfüllte bie 23rüber/ alö fte nach ^abreöfrift in

ber h^gefteüten Kirche bie Opfer beö £>anfeö bem Slllmächti*

gen wieber barbringen tonnten! 3lüe ©ebäube würben jefct

gröfer/ feiler/ jierlicher aufgeführt / unb um ben $reiö einer

geijilichen Sßerbrüberung gewährte Reichenau für bie in bem
Stftar »erbrannten £etligtbümer beö heiligen SÖtarttnö einen

Zfytit ber feinigen 157
), ©olchetfgooö erfuhr Ärcmömüntfer im

Stnfang beö breijehnten Sabrbunbertö iwetmal 158
). ©ergieß

chen Unfälle weiften neue SBohlthäter / beren 9J?ilbe biefelben

in 23ergejfenheit brachte 159
) ; ober bie SSeifieuern ber ©läubi*

157) Hess Prodromui munum. Guelf. 159)33011 GEnflCtfWS/ Seu (jc(VCtifd)<$

p. 67. Sejcifon.

15SJ 120«. 1207. Chron. Cremifan, , in

Rauch SS.
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gen ,Ä0
)/ für beren (Stnfammlung bie $ortfeher weit umher fanb*

ten 161
)/ bisweilen fcl&ft bei) i>en S33ifdE)Öfcn entfernter <5pren=

gel nachfuchten
162

)/ festen in ben ©tanb, an kr ©teile betf

niebrtgen ©otteöhaufeö 25auwerfe aufzuführen / bereu Xrümmer
fel&ft bie 2$ewunberung ber Fachwelt erregen unb fett $ahr*

hunberten ben jerjtbrenben Einwirkungen ber Elemente trofcen
1

JDenn feiten mag jc^t noch ein Älofter burch fchöne 3lnffenfeite

inneren Verfall »erfüllt haf>cn
164

).

2)aö 23eifpiel freiwillig/ ober um folcher STothwenbigfeit

unternommener / ^erfchönerungenlocfte; nnb woetf nicht eines

neuen S$auc$ fceburfte, warb boch im Innern/ pwächftan ber

Kirche / bann an anbern ©ebäuben / verhelfe«/ »erjiert/ burch

SBermehrung beö £irchenfchal?e$ unb beö gotteöbtentfltchen ®e=

rätheö ,6S
) bargethatt/ baßber 35efil3 nicht bem SBohlteben ber

trüber / fonbern ber Ehre ©otteö/ geweitet feqe. 9llö ju 5ln*

brenS bie trüber faben/ wie »tele Älofterfirchen mit neuen

e^orjlü^len auögefctjmücft mürben / lagen fte ihrem 9(ht an,

er möchte ihrer/ fottfl neuen unb fchonett/ ßtrehe auc^ tiefe

Sterbe ju £h«U werben lajfen ; moju bie ältejten unb heften

(Stehen gefällt mürben ,66
). — 25alb förberten bie Orbenöbrüber

Tanten burch tbätlicheS Söiitwirfen 167
) / halb burch ©ntbeh*

rungen/ bie fte ftch auferlegten, £>te OTöttche »on 6t. Silhan

leiteten für fünfzehn 3«hre auf allen SSJcin SScrjicht/ bamit

ein geräumigeres ©peife&immer unb ein heiteres (Schlafgemach

fönnte aufgeführt werben ,6S
) t %n Seiten eingetretenen 9)fan*

gelS waren begleichen Unternehmungen eineSSobJthat für eine

weite ©egenb ; bunberte von 2lrbeitern fammelten ftch ba/ unb

waren froh/ in ben Söorrätben eines ÄlojterS für ihr 9)titwtr*

fen 2ebenSuntcrbalt au ftnben ,69
). (So liefj 5lbt (Simon pon

160) Cftron. Wallcenried. p. 53. 165) (Sin SSerjCidintB bCfTcit / Vidi WJurt

161) 3m hinter beS SabreS 1212 fcblug (in SSei-gleidt mit embevn Slöflecn noJ)

^cr!8liBinuü5Ä^ l•*e^m95uW)('<ieBoB <:o), ntdit befonberS retd) hieran) befaß ^ in

fte brannte Ob; qua; tarnen ex Abbatig Jet. /und. Mut. Monast. p. 42.

induetria et ex iidelium cleemoryna, cir- 166) Chron- Andren».

ciimquaqne cnllecta, proeeesu temporie 167) ©a8 filotfer »On (Diin Würbe/ OÖne

inulto clegantiar et decentiar eurrexit ; alle frfmbe 33eil)ülfe; einsifl »on ben SOJÖn»

Chron. Andren»., in li'Achery Spicil. II, rfjen etbaut; Capefigue IV , 364.

852. 168) Matth, rar. Vita} Abb. S. Alb.

162) StepÄ. Tom. Ep. 19. 20. p. 68.

163J So bieienigen bec Äivcbe »on 1Sa\< i69) iso baute bei- 9ibt »on Wnbren^ im
ftnvieb ; unb roie manche in (gnglanb ! Sabv 1197 (V. befTen SDlangel 95. II, <5. 149/

164) aCorauf 9lbt ©otti'dialf »on (Stva- n. Slufl ) ba8 «gdilafljauS u. ba« Si-anfen«

Ijoffclbfl aufmerfmm machte; Co«m. Prag. ImuS feineä Äloflcvä: inultos bic operarii

Continuat. p. 365. vidimue, non numiui» couduetoe , «cd eolc
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©embtourö alle alten ©ebäube feines Ätoflcrö nieberretffett/ ben
Ätrcfjenbau, ben feinen 2>orfabrcn begonnen, Dollenben, mit

ctlf ©toefen bie S&ürme auötfatten, unb eine (Sapelle (mtc benn

bie dauern manches tftoftertf mc&r a(ö eine Mxö)t umfebtof*

fen)
17°) bauen/ t>on melc&cr ber (Sbronttf mit froren 6elbftge*

füf)l frtöt : ba§ ba$ 3iuac beö 23cfc&aucnbcn faum »on i^rcr

<5e&bnbeit ftd) ju trennen »ermbge 171
). $eö innern <5c&mucfeü

ber Äirc&en mirb ^äuftg gebadjt, mie bei) beseitigen »on 6c&eft*

larn gemirfter Xeppic^e, bie tropft 2Bcrncr anfertigen (ieß 179
;.

2)odj molltc bie ec&te innere grömmtgfeit meber auf bie Äoft*

barfeit ber ©emänber, noef) auf bie Sprac&t ber Xempel, grof*

fereö ©emid&t legen, alö ben äuffem Mitteln gebührt: „benn

am £age beö ©ertdjtiS mirb ber ernjie Siebter nidjt nad) euren

gotbburebroirften Banteln, fonbernuaef) ben SBcrfen ber 23arm*

berjigfeit fragen ,73 )."

Ueberbem geboten bie Reiten f bie Ätöffer in einen me&r»

haften Suftanb ju feiert , baß fte nic^t bie leichte 23eute jebeö

raublufiigen £errn werben fonnten, fonbern buref; dauern,
©raben unb 25olImerfe, (Stcberbeit menigtfenö gegen leichtere

Ueberfäde gema'brten 174
). <5o mar 2D?ottte*Sajinü feit alten

Seiten burefc Sage unb Äunjl fejt, baß etf mebr alö eint SBc=>

lagcrung beffanb. eben fo mar 6t. Sentö oon ben Einfällen

ber Normannen ber befejtigt
17S

); unb ber Äriegöbraud) bebnte

ftef) fetbjl auf ben ÄÖnig auö, bafj er por feiner Krönung be»

bem 2(bt um baö Bugetfänbniß nacbfuc&en mußte, SSemaffnete

innerbafb bie Ringmauern bringen ju bürfen 176
). Sie 2J6teo

(Stagnn befanb ftcf) in poltfommencm Sertbcibigungöjtanb gegen

fetnbftcfK Stnfä'Ue benachbarter iperren ,77
). ©aber eö fo gut , a(3

alte* anbere , ma$ ein 3lbt jum SSefien feines* Ätoflerö porfebrtc,

ber 3fofjetcfmung mürbig erachtet marb, menn er baffeibe mit

dauern unb 2ßäüen umgürtete 178
).

9J?an ttUmt/ menn. man bie SSer&eic&nifie ber 23efi&ungen

pane et tenui cerevieia contentos et pro wüffe, voclcfie fcer fjeit. 9S c t n h a r b in bei

adjectione alieujas pulmenti eatls eihi- Apol. ad Gailhelm. Abb. ten Slutliacen«

laratoe ; Chron. Andrens., in A-Achery fern über t&re pradjrvolle J?irdje madjt;

Spicil. II, 827. wpoon fpäter.

170) CÄron. fralkenried. p. 66. 174) IX, "5 fommt bei) bem £1»

171) Qnse honestate eua et pnlchritudi- t. SBaft bcS caeirum monaeterii vor.

ne intnentinm oculos poteet moroeius de- 175J Capefigue 1 , 9.

tinere; ^ns. Gembl. Chron., in Piator. 176) i4M. I, 127.

SS. I, 101 J. J77J Guichenon Bibl. Sebus. nro. 59.

172) CÄron. Schefüarn. , in Oefele SS. HS) Galt. Christ. XIII, 890.

173) Idungu» e. 10. S3ScCflI- Me 2>PCf
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mancher ßlöfter an Äircben / (Sapetten , SJorwcrfen / %albm*
gen/ SDtftyUtt/ Dörfern nnb ©ereefotigfeiten in ben päpifttcfeen

23erjetcbnt|Fett ließt. 3« 23. »on gperöbam in (Snglanb ,7'),

von 6t. SSafi in glanbern 180
), Pon 6t. Stuf 181

; , OTarmou»

tierö
18 ')/ 6t. SMneent ju OTanö 1") in granfreiefo. Sitcaug

befaß im 3abr 1202 febon 2000 «Morgen £anbeö , wetebe eö be*

wirtbfebaftete. $n feinen Äellern lagen 20,000 ©emäffe SSeinö/

nacb i»em SUter pon 10 btö 20 $abreti aufgefebiebtet, ©roffe

Mette Ärüge entfetten baö foftbarjte ©ewäcbtf/ noeb autf ben

Reiten beö ^eiligen 33crnbarb l84
). 2)er $rior unt> baö £on>

pent Pom beil. Äreuj ju Goimbra fonnten in einem $rocefi über

baö (Sigembumörecbt einer Capelle 125 6cbeffel ©etratbeö/ fo

»iet (Sinter Beittö/ 5os4 6oltboö/ 1100 Oblaten / 36o2Bacbö-

fernen nnb noeb einigeö anbereö aufwenben läS
). SSenige mö-

gen begüterter gewefen fepn als bie Slbtep $rüm/ bie biß

nacb SBormö binauf / nacb ftrteötanb ^erab / in ©röningerlanb/

in bie ©egenben pon £>e»enter nnb 9(rttbcim / weit in ben6prcn=>

öet pon OTefc binein/ Scbengüter/ ^>öfc / ipörtge nnb £erren-

reebte aller %u befafj
186

), ©er 5lbt baue bre« £auptftfce/

ben erfien jn tyvüm, ben atibern $u Süfünjter/ ben brüten pt

6t. ©oar / nnb Pon jebem Tiengen piele «prioratc,/ (Sapellanepen/

©ienjlmantten nnb (Sigenlcute ab ; alle bret) unter freper ©e-

walt beö 9lbttf tfebenb / t>bnc Qsinmifcbung eineö 6d)irmPogtö 187
).

60 reid) begütert an Siegenfdjaften , ©efällen/ blutjungen

manche ßlöjter waren 188
)/ fo arm waren manche attbere; be-

fonberö wo auf ber ©ränje ebriftueber 6taaten bie geinbe beö

©laubcnö fie jerftört / ober ijrer 2Sefii?uitgett beraubt l89
) / wo

bie ©cwalttbä'igfeit mächtiger Sapen bicfelben an ftcb geriffen

bauen 190
); wo bie 23ebrücfungen bercr/ welche betf Sottet

baufeö SSerfecbter bauen fepn foüen / ©elb/ ©erätbf/ Sin*

fünfte/ SJieb/ Käufer / Salbungen/ ben ©üterertrag/ nacbS3e*

179; Ep. VIII, 154.

180) £/>. IX, 115.

181) Ep.lX, 67.

182) Ep. VII, 162.

183) JBp. VII , 184.

184) Capefigue II , 18T.

ISS; Ep. XV , 159.

186) !Da8 Hegütr. Prumiens. gie&t Von
altem ein aumWichti SBevjeidinifi uno
fingt t>od>/ Safi mandjeä incgcn (Sntfcc»

niina ebtv au« Wonflel an otnusiamec
©offlfnlt aWjiuticit aeEommen fe«e.

187) Registr. Prüm. p. 529.

1S8J Ep. 1 , 143, »caätiauna für t>a§

H(. ige l)t\U Sünafrau ju ©ole. ©ie
Uif. jälilt 19t auffniitlid) aenannte Sic

eben nnb (Jiu'ciicn auf, weldie von tie-

fem Äloftcr aM)ängis ivacen/ Sann noct)

(leben anteve.

189) Ep. i, 180, in oem ewcnyel \>ou

©irgenti.

190) Ep. 1 , 268.
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Heben »erwenbeten 191
) ; auch etwa wo 9Jebte , tro^ aller er*

fchwerenben Sorfebrungen/ burch nachläfftgeö ^aushalten, ober

burch Serfcbwenbung , ginfünfte unb &efi$ungen fchmälerten/

in alljugroffer ©utmütbigfett ibr £au$ mit Sabrgebalten
beluben '^). 3)a fonntc et> wohl fommen / baß bie 9totb felbtf

j« ben ungesiemenbtfen Scrpfänbungen bewog 1 ' 1

)/ ju uner*

(dringlichen 3infeti/ welche febneli Verarmung herbeiführten/

fofern nicht ju rechter Seit ber Sutfanb in SHom befannt «nb
»on hier auö einhält getban würbe. Äonnte SBcrfauf beö (£nt*

behrlidjen an Siegenfehaften ober beweglicher %aU, neben ge*

eigneten Verfügungen über bie SSirthfchaft/ ober gegen bie $er*

fönen/ nicht mehr helfe»/ fo blkb freilich nichtö anbereö übrig/

alö eine fold&e ©enoffenfehaft aufjulbfen unb ihre ©lieber in

anbere Älbfter ju oertbeilen 194
). £ülfe burch ungerechte 9Htt*

tet r wie fie wobl fpäter in mißbräud;licher 9lnwenbung ber

höchflen ©ewalt geleiftet würbe 195
,)/ hätte ftch ^nnoeenj nicht

erlaubt.

%n 23ejug wfUQ geben in benÄlöjkrn war bie^abreö*

«nb Xagetforbnung genau »orgefchrieben. getfliche Sage/ befon*

berö berjenige beö ^eiligen / in bejfen Grbre ba$ £au$ geweiht

War/ follten nicht bloß feuerltcb, begangen werben/ fonbern mit

geifilidjer greube alle Sßewohner erfüllen 3n ben (Sifier*

rtenferflbtfern würbe an allen gejhagen »on bem 5lbt ober ^Jrior

ben oerfammeltcn trübem eine $rebigt gehalten 197X SBie ein*

jetne Käufer ben allgemeinen Vorfchriften beö £>rben$ noch be*

fonbere Hebungen ober Entbehrungen m) beifügten / fo legten

fich auch einjelne Örbenöbrüber folche auf m) f bie in ihrer

5luöbehnung felbtf biö inö 9lbgefchma<fte giengen 20
°). (£$

fcheint/ baß nicht in allen Äloftergebäuben ein abgefchloffener

Zf)(U für bie trüber »orhanben war ; baß aber alSbann ber

191) SS3ie ber ©raf uon WeoerS bc» bem 197) an ria ue V, 397.

SU 93ejelai); Ep. XIV, 123. 124. 126. 198) Incipimue abütinere in »abbatis ab

XV , 83. adipe ; Bern, lterii Chton. , in Becueil

192) Ep. I, 501. XVIII, 227.

193) (Sin 5tbt in gnglanb berpfänbete 199) »ernßarb 3teriu8 fugt in

fcen 9irm M beil. ötwalb an einen 3«« feiner ßlironie, Becueil XVIII, 233:

ien;ftaumer VI, 358.
fceute (1214;, ba i* 51 $a$vt alt bin,

194) Jtfiraei Op. dipl. III , 364. I)a6c id) ^gefangen täglirf) 50mal Jen

195) 3m 3«bc 1277 eiflärte -Papff <TC». tm U\dttn ©rufi s» fagen.

folau« III alle gdiulben »on <St. ©al. 200) 3m SU. Wontewergine war juc

len, bieniebtäum <8o«6eil te§ Ä(ofler§ gaßtnjeir alle« Seit fo ficeng »erboten/

semadjt rooeben feijen , für ungültig; ^ s^eibec ei-ft bie ©albc aus ibren ^>aa<

Slrv ©efd). ». ©t. ©allen I, 461. rcnroafäcn mufiten, beüor fte inbieSirdje

196) Totum diem illum cum hetitia
a {| fl,jcn würben; Kaum er VI, 230.

et gauilio »pirituali peragant ; Hi»t.

nt'gr. »ilv. 1, 420. not.
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fcen SScrftfätten aunächjt gelegene Staunt für baßjenige gart,

watf wir je$t (Slaufur nennen. £>tefe tonnte ber einzelne nid^t

nach SBillfür, fonbern bloß in ©emeinfehaft mit ben Uebrigen,

perlaffen ; fo baß berjenige, welcher bte JBoche burch über alleö,

waö bie Siegel porfchrieb, ju wachen Rätter jurücf bleiben mußte,

um 2luffid;t über genaue Beobachtung biefer <5a#ung ju bal*

ten 201
). Strenger mußte hierauf in grauenflöitern gefeiten

merben, benen freneö 3lu$gcben größere ©efabr gebracht hätte,

©teng je ber Seict)tfmn in berfelben unter, fo war e$ be$ 25i*

fdfjofö Pflicht, beffen Opfer pon ben übrigen p trennen 20i
), 3«

ben allgemeinen, auö ber Statur eines reltgiöfcn 23etfammen=

lebenS bcrüorgebenben unb burch bic erften ©tifter gegebenen,

S3orfcr)rtften famen im Verlauf ber Seiten immer mehr folche

binju, meldte in jurüefftoffenber Äleinlichfeit mebr batf Gepräge

beengten ©eijtcö, alö einer großartigen 9luffa|Twig beß menfeh*

liefen SSebürfniffcS nach geiitlicher £krPollf~ommnung an fia)

tragen. 2)aburch warb manches für Vergeben geachtet, unb
mit bestimmter 6trafe belegt , maS natürlicher für 6aumfelig*

feit, ober UnbebülfUchfeit, erflärt werben mochte 203
). Slnbrer*

feitö feblt eö nicht an 23eifpielen, baß juweilen pon bemSrnjl
ber Siegel etwas nachgelaffcn mürbe, was ein gewiffenbafter

Slbt ju bem gehörigen ©tanb jurütffübrtc m). %n allen $er*

hättntfien, welche einem Obern einen bebeutenben Einfluß auf
feine Untergebenen einräumen, wirb er ihnen unperfennbar

baS ©epräge feiner eigenen Dichtung unb feiner eigenen SBeife

aufbrächen w),

9tur burch unperbrüchliche Orbnnng fonnten bcrgletchen

Sßereine innerlich ihrem 3wecfe erhalten werben, äujfertich tb*

ren Skftanb ftchern. <5o ftnbet man bie genaueren Slnmeifun*

gen über Schnitt, 6toff, ©ebrauch ber Äleibung; über 5luf=

bewahrung unb Sleinhaltung alles ©erätbeS , über manches

anbere biefer 5lrt
206

). häufig waren jebem Söebarf beS ÄIo*

201) Ep. XIV
,
144 ; fo wenigfienS &e» 3er6rerten einest SöndiSllcfiteS unb für äfjn.

l>en ©ranbmententern. lid,e Sleinigfeitm »uiTe auferlegten.
202) — Bireensesdictas dudum moniales 204) Chron. Hirsaug. I, 526.

Ejecitquasdam.maculaverantqoia 205) Sin £eer iß geroöbnlitf) ber ©»ie-
famam gel (eine« SelMjerrn/ ein Regiment feine«

Vita communis et celihis atque öberflen / eine ©Aule tljrt« Sebrerf / ein
ealubrie ; Älofler beg <Hbt$.

Vertu, antiqui de Ep. Vizelin*,, in 206) «efonberä geben bie Jlntiq. ton-
©tfl»(jf)Orft S?amb. I, 634. tuet, cluniac. , in d'Mhcry Spiel. II,

203) <U3ag fpäfer, s . <8. feg ben $vämoit< C«2 eq. Ditvuber in alle Äleinigfeiien ein.
(Iratenfeni/ »oifoinmen wirb, bic für ba$
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tferö bie (Sinfünfte fccfonbcrß angctvicfe« / alfo auch für bie

Äüche ber 25rüber ; welche mitlitt/ je nachbem jene fich

mehrten / etmaö beffer betfellt merben fonnte 2)er 9(bt

aber/ mclcher ben begriff fetneö 6tanbeö unb bie Pflicht fcU

«er SBürbe recht gefaxt hatte/ glaubte / in ©cnügfamfeit oor*

anleuchten ju fallen. <5o wirb an SBertbolb pon ©arjten ge*

rühmt/ baß er neben bem 35rob gewöhnlich mit einer einzigen

©peife fich begnügt; fepe etwa ein Sccferbijfen Porgefe$t »orben/

fo habe er benfelben entweber unter feine £tfchgcno|Fen »erteilt/

ober ben Ernten bringen laffen. ssefonbereö S3rob/ ober befon*

fcere ©ertchte fenen nie auf feinen £ifch gefommen , fonbern

immer nur batfjenige/ waö auch ben Uebrigen oorgefeijt wor*

ten 208X Silk mußten in bem geineinfamen SrquicfungSjimmer/

Pon bem gleiten 23rob/ effen / ben gleichen SSein trinfen; alle

mußten jufammen in ber Äirdfoe fich einftnben/ eö märe benn

einer franf / pon einer Steife ermübet/ hätte $u Slber gelaffen.

Stach ber Komplet follten bie Xhore gefchloffen/ niemanb mehr
i>cr Eintritt gemattet werben 209

). (Stanb ber Slbt/ tfanben

SBrüber eines Äfoflerß im Stufe befonberer Söeiöheit/ Erfahrung/

grbmmigfeit / fo fehlte eö nie an gremblingen/ bie bei) ihnen

Statb fuchten/ unb gaftfreunbliche Aufnahme mar Pflicht. 9lber

i»er 3«tritt in baS Älotfer mar nur für eigentliche Singelegen*

Reiten gemattet , für leibliche SSebürfniffc mürbe in bem grem*

ienhaufe geforgt; meit nichts fo leicht bie Orbnung ftbren

fonnte/ alö Aufnahme Pieler gremblinge an bem gemeinfamen

Sifch 21
°). 3n eiugnt) fonnte fein ©aft/ welcher Söürbe ober

welche^ langes er mar/ im Umfange beS iUofterö ^leifch erhaf*

ten 211
). Sie #rage; ob bem Söenebictiner ©eflügel ju effen

erlaubt fepe / mürbe noch im zwölften Sahrhunbert »on einem

eifrigen Orbenömann einer Prüfung unterworfen/ unb/ nebft

fcem ©ebrauch W gleifcheö/ als alter Uebung juwiber, miß*

billigt 2,2
>. SSier ©ertchte in einem Sage maren perboten/ unb

W ttebertretung biefer SJorfchrift entgieng ber Slhnbung 6tren*

gerer nicht
2l3

). SöicwobJ bau Softer für bie Äleibung feiner

207) Auxit Adam CellerariuD (ju ©t. 210) Hiet. nigrae tilvae 1 , 508.

2Jlban in (SnglonW coquinam monacho- 2li) B. Iterii Chron. , in Ree, XV1H,

rum proprii labori» adquüiitione annuo 234.

»edditu CHI marcarum , Matth. Bar. 2i2) SHan finbet Sie (Slbrterunfl in

Vit. Abb. S. Alb. p. 164. gorm eine§ Ge(»räd>« jroii'dien einem

208) HiBt. nigr. sitv. I, 508. @<üiiler unb feinem Vebreo inPez Tliei.

209) Hall. Christ., liibtr. licet. Alb. uneed. 11 , II , 515 eq.

utu. XIV. 213) «est. n»'gr. «<v. 1 , 509.
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25eit)o^ncv 0u forum battC/ fo würbe tbnen tiefe niebt immer/

fonbern etwa aud) ber betrag berfelben gegeben/ wofür fte ein

jeber ftdj felbft aufraffen fonnte 2I4
).

Ueberbaupt war baö Scben in ben ßlötfern ntd&t/ wie man

ftd) hierüber fo gerne irrigem begriff bingtebt/ unb aud) ba*

mala letzter gefagt, alü beroiefen würbe 215
) / ein SßobUebeu/

fonbern häufig/ jumal wenn allgemeiner fanget eintrat/ »on

mandKrten embe&rung «njertrcnnlic^. (Sö waren nidjt immer

SBorrätbe aufgefpetc&ert/ auö benen ftd) alßbann $ebren lieg»

griebrieb »on £>ejterretd) fd£>cnfte ber Slbtet) jum ^eiligen ßreuj

SBefcelnborf/ unb fein S3rubcr Seopolb VU »erorbnetc/ bamit

bed Verdorbenen ©ebäcbtnifj erhalten werbe/ folltcn bie trüber

in ber groffen gajlen wöchentlich einmal gifdK erhalten unb

baö ganje $abr binburd) am Freitag ein ©emäfj £»el/ uro

ibren 23re« babureb febmaefbafter ju machen 216
). %n bem

«Rotbjabr 1197 erhielten bie SSewobner »on 6t. ^afob in Sättig

öon SDütte SOtan biö jur SSeinlefe nur feiten einmal SSein;

2>ier feblte ein ganjeö $abr unb baö gefammte Sonoent mußte

fid) mit SBaffer begnügen 217
). SBäbrenb ganjer 24 ^abren/ in

benen 9lbt JKanmunb bem Äloffer ©berömünjter oortfanb/ batten

bie 23rüber beinahe unauögefefct mit Langel unb Qrlenb ju

fämpfen ; breimal mußten fte ftd) in anbere Älbfter jertfreuen/

weil eö an bem notbbürfttgften Unterhalt gebrach 218
). 9luch

hierin mag meletf »on ber ©eroanbtbett unb SBorftcftt eines

Slbtö abgehangen baben. — ®rbffere Älöjtcr forgten für einen

eigenen Slrjt unb für SSorrätbe oon Slrjneimitteln 21

9

).

®ocb wenn gejk in ber Ätrcbe feierlicher begangen mur*

ben 220
)/ befonberö baöjenige betf ipetltgcn/ in beffen Qrbre bie*

felbe geweibt war 221
)/ fanb fich auch ber £ifcb mit 6peife

unb Sranf reichlicher befefct
222

)/ ober bie trüber erbielten

burch ben 23orfieber befonbere Slutftbeilungen 223
); nie aber

214) 3>tt Älüller 6e§ beil. "OTavtiiilcS w 219) Medicamina electuaria atqne pig-

StMOgeg WM eingefüllt'!/ baf) jebec pro menta cetera, quae jnxta morbum ap-

pannis et pellicia XII solidos et in Coena ta; Matth. Par. Vit. Abb. S. Alb. p. 65.

III solid, pro calceamentis empftnf); 220) In feeto duodecim lectionum foU

Sem. Iterii Chron. XVIII, 231. eilt reichlicheres SJialjl bereitet werben;

215) Ecce ,
quibng nostra Servitut., non Ep. IX, 56.

nthostesgarriunt, «aginatur, sed utrum- 22U 93ei'rtabung JU Metern 3>»ecf an bog

que sustenlatur ; (gtiftunflSlirf. 6er igt. 5fl. (Slllbrcid) / in Neugart Cod. dipl.

SeontjarbMibtemu ©trafiburu/ in IVürdt- II, 146.

wein TS subs. dipl. X, 192. 222) Sc»Ctaben & ©Cfrf). ». Dtrobeu»

216) llergott Monum. Duc. Angtr. 1, 205. ren II, 287.

217) Chron. Lamb. parv. cont. Iii) Servitia ; Conrad de Fabar. c 4.

218) Hintoria Noventieneis rnonast , iu unfc iii ?lnmccf. ©Ol.bwd'S,
Marlene Tbc«. T, III.
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würbe ^ie&et) ber Slrnten »ergeben. $ür ben 5(ufmanb &icju

waren metft (Stnfünfte »on befonberen ©ütern angewiefen r

p btefem betfimmten (Snbjwccfe »Ott ©uttbätern »ergabt" 4
),

©rbffere OTübroaltung einzelner an einjelnen Sagen würbe
ebenfalls bureb, beffere 6petfe vergolten ZiS

). mv ftnben «ucf>,

baß Söacbjferjen pon bejtimmtem ©erntest / mit ber (Srlaubmjj/

ben SKeft behalten 0u bürfen/ gegeben würben 226
). 5tm

reicftjictjtfen floffen bie ©aben an ben Sabotagen pon ©laubigen/

bie ju ibrem ©eelenbert bie nämlichen prbitten in ^falmenge*

fang unb 90tefsopfer begehrten 221
) , wie fte für perjtorbenc SDJit*

brüber bargebrac^t würben. SBenigtfenö würbe bann Ääfcy

SÜJetfibrob unb guter SSein auögetbetft" 8
)/ ober ein tfattlicbeö

SttabO me&r ober mtnber niä)Ud) 129
), angeorbnet/ wöbet) wie*

ber bie 3trmen ntcfoj leer auögiengen 230
,); bann war aUeö froben

S0?utbeU 23
'). 3« 3wcf erbieft 6anet $eter auf bem

(Sdjmarjwalb ein ©ut be» Millingen unter folgenben 23ejtimmun*

gen: aUjäbrlid) foU baö geft atler (Seelen mit möglicher get>er*

Ud)Uit begangen werben, hierauf bat jeber trüber ju empfan*

gen: ein guteö Beißbrob/ penerlet) Srac&jen gifctK/ bie einen

gefaljen/ bie anbern mit Pfeffer geroürjt; bierauf Gn)erfuc&en 232
)/

nnb »on aüen biefen ©ertebten foü man jebem einen £eller Pott

porfefcen/ bafi er genug baran $<xU, baju einen Pollen 23ec&er

guten SBeintf. 9lbenbö/ obmobl fontf ntebt ju 91ad)t gefpeiöt

wirb/ ift jie Swenen bie gleiche Portion/ wie Wittag* Einern/

iUjutt>ctlcn. S)ie Sapenbrüber 23,5
) erbalten eben fo piel SSrob/

eine £racbt *$if<f)t/ Ändert/ unb ibre £rtnfgefcbtrre werben

gefüat biö an ben SHanb. ©leiebjettig werben 0wblf 5(rme jur

Qrbre ber 3lpojtel unb einer in Erinnerung an ben iperrn

(Sbriftutf gefpeiöt 234
). ®enn faum bürftc bie (Stiftung eine*

224; Neugart Cod. dipl. n, 141.

215) ©ie erhielten pitanciam et pigmen-

tom (geraupten 2Bein>; d'Achery Spicil.

1, 694

226) Günther Cod. Rhen Moeell. 1, 235.

227) ©od) flitrete ein 91br »on öttobeu.

ren einen foldien/ für einen burd) nute 35er-

roaltung um tat Slofier auf geseidmeten

tropft/ aus ben (gin fünften ber <Propfh»;

Senerabenb II, 237.

22S) Würdtwein N. Buk», dipl. X, 109.

229) Splendide ministretnr. @e*PÖun>

lid) ftatten bie SO?önd>e in Dttobeuren

8<cer> Speifen/ 93ier unb (scotparjbrob

;

an einem gemeinen 5<i()rttaa &«» ©pei«

fen ; 1209 permadite einer ein ©ut unb

orbnere Pier ©peifen/ SBeifibrob unb je»

ton einem ganjeH «edier Poll SiJetnä

;

Senerabenb II, 273.

233) Matth. Par. Vitae Abb. S. Alb.

231) Plena Caritas; Mon.Boic.X, 405.

232) Hoc est fladone«.

233) Fratres barbati, unterfdjteben Von

ben monachis, benn biefe mugten rafirt

fe»n ; UM nfgr. silv. I, 590.

234) Schannat \ indem, lit. 1, 163. 3>erg(.

p o n su v l» 472, ivo ä()iilid)e @petf<per>

jeiAninc vorfommen / bie bt£i auf id)cn

öcriAtc aefjen.
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Sahreötageö aufiuftnben fct>tt/ be» welcher bte 5lrmen unbebaut

geblieben waren. (Srjbtfchof <£berbarb von ©al&burg oerorbnete/

bafj bem fetnigen nicht nur alle SOiöncOc unb Tonnen von 6t,

qseter beiivobnen unb burch ein groffeö SÜlabJ erfreut/ fonbern

bafj auch ben Ernten 25rob/ 2Beüt/ 23ier unb fünfjig Ääfe

vcrtbcilt werben foüten 235
). 3n Seffern ßlöjkrn fc^cint bte

Slnmefenpeit fürftttc^cr ^erfonen bep ^o^ett ftetfen burch geitfliche

<5chaufpielc verherrlicht werben ju (et)« 2j5
»). SSie her) jebem

«Dfonat ba$ £auptgefchäfte/ fo warb auch gerne bie £auptlujt

beffelben aufgezeichnet" 6
).

©röffere ßlbtfer würben/ thetltf burch Kolonien/ bie ftc

autffanbten/ thetlö burch freiwilligen Slnfchlufj ober Unterwerfung

anberer/ golge hohen Slnfebenö/ bie SDIutterflbjkr vieler/ bie

entweber mit ihnen bloß in 23erbmbung jtanben/ ober bie

Obergewalt ihres 2lbt$ anerkannten. Ü$n tiefem SJerhältniß

ftanben breo £ochtetflÖ|ler ju bem 3(bt von glora in (Sala*

brien 237
); baffelbe würbe auch begrünbet burch ben Söillcn

von 6tiftern ober Oberherren"8
); ober gieng hervor auö $rio-

raten/ bie ftch im Verlauf ber 3^it ju ßlötfern erhoben nnb

auch bann noch in einiger S5erbinbung ju bem 6tammflojler

blieben 239
). £>atf Älotfer 9Jtariengarb ben Setjben grünbete eine

Kolonie ju 2$elburg in «Pommern 240
). Slnbere/ wie £irfchau/

rühmten ftch/ Kolonien unb Siebte in Diele ÄlÖjler gefenbet ju

haben 2m1
); boch ohne baß ^ierauö Slbhängtgfett/ blofj geiftliche

Sßerbrnberung/ hervorgegangen wäre. 93on Älofter ^iron/ im

Sprengel von (Shartreö/ hiengen acht Slbtencn unb hunbert

(Sellen ab unb feine Hebungen galten eine Seitlang altf eine

befonbere Orbenövorfchrtft 242
). 5Diefe geiftliche Slbftammung

würbe vorzüglich bet) bem (Sitferctenferorben fellgehalten unb

fcegrünbete für baö <5tammflo|ter ein gewtffeö 5lnfehen über bie

von ihm ausgegangenen ©enoffenfehaften. 2Sir ftnben felbjl

235; <Die(e SluSttjeilunaen an ben 3at)ve3.

tagen rcaren »ermutblid) ein erweiterter

©ebrauef) bei* oormaliaen Eeietocnmaljle

;

93 in t e riin II, II, 64.

2354) Ludu» paschalis »üb Fridericol

lmp. de adventu Antichrinti in ecena

exhibitu» , in Pez Thee. aneed. II, HI.

(Sr rourbe im £1. leget nfee gefunben

«ielieidjt aud) bort aufgefübrf.

236) Ziegelbauer Hist. lit. I, 559.

237) Uvt. ber Söniain Gonftantia/ Gen

Ughelli U. S. IX, i'J5.

238) £önta 93avafon auf ©arbtnien

übergibt ba$ £1. S. Nicolai de Gurgo

ber Sibteo 'SJJonte gafino ; Urf. Murat.

Antiq. V, 453.

239; Sieg a. a. ö.

240) Hi*t. Episcopatus Caminens., in

Ludwig SS. rer. Bamb.

241) Hist. nigr. silv. I, 410 eq. 440. 447.

242) Tironienei» ordo; Galt. Christ,

VIII, 1261.
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ein SSeifyiet/ baß ein Ätofter einem anbern unterworfen tt>urbc,

weit jeneö gar feine Orbenöregcl batte 243
). $ocb öffnete ftcb

in bergteieben 5lbf)ängigfeit unb in ber 23erfc£ttng bet 5tebte

wobt aueb eine Cluetle beö ipaberö/ ber Verwirrung/ ber Un-
orbnung/ be$ öfonomifeben 9tac&t&eiW 244

). Slnberc 23erbinbun»

gen bejtanben mebr ju gegenfeitiger £&eünabme an ftürbitte

für bie Sebenben/ an Opfern für oerftorbene OTitbrüber/ an
9)iitwirfung in geifttiebem geben «nb in Sufage »on 23eiflanb

p beffen görberung 245), nnb erjlrecften ftfb meiftenö auf
bie Ätötfer ber gleichen Sanbfcbaft, auf biejenigen anberer

Steide befonberer $eranlaf]ung wegen 246
). Befonberö begrün»

bete bie SJtittbetfung Zeitiger tteberbteibfet fotdje freunbfebaft*

liebe Serbättniffe 247
)/ bie aud& in anbern $ienfUeifhingen ftcb

p Sage gaben 248
).

23etracbten wir nun ben (Sinflufj ber Ätöfter auf bie San»

ber, auf tbre Seiten/ auf ben %nbau bed Söobenö / auf bie

görberung beö SBerfcbrö/ auf bie Pflege ber SSiffenfcbaften/

auf bie (*ntwtcfetung ber Äünjte/ auf bie Unterftütwng ber

Strmutb/ auf bie £inberung ber 9?otb! — $en %derbau (teilte

fcfjon bie SHegcI beö beil. Benebictö attf eine nüfcticbe unb/ ba

£anbarbett mit geijtticöer Betrachtung meebfetn foüte/ atö eine

beö äebten Sttöncbö würbige 23efcbäftigung bar; fo baß eö bie

trüber ntebt fränfen bürfte/ wenn Sirmutb fte jwänge/ bie

grüdjte ibreö SSobenö mit eigener ipanb einjufammeln. 9tocb

Vfllügten fte in frübern Seiten felbjt
249

); unb biö auf biefe

Seiten binab gefebab. bieß in einjetnen £)rben (worin befonbertf

bie (Stftercienfer ftcb auöjeicbneten/ bie anfangs feine tfänbtgen

(Mb* ober anbere (9cfäUe beft^en burften)/ fo wie in cinje^

nen Ätbftern t»on OTbncben unb Sanenbrübern 250
). Sntfgemein

warb ibnen ju einer neuen 5tnfiebtung ein noch unUUuuv

243) Abbas fratres et snrores de Be- burd) Sufenbung tinti XfieiltfienS ber

haum ad obedientiam reeepit, qui nul- IteberrefrC bti beil. 9?cnet>ict / bie l)tCC bC'

lins ordinie erant, nec ibidem veetigiutn «jährt rourben ; Galt. Chritt. VIII, 1561.

aliquod religionis invenit ; Gall. Chrint. 24S) 9tbt Cstephan »tm <St. ©enoöeoa

lostr. EccI. Bajoneneis nro. 5. bittet einen anbetn 2lbt }ur Seit bec

244) 3n beut Chron Andren* wirb ein ©diafbegattung um breo ober »iergtbre.

fdi timmer Jpctnbel foldier WM (rjäblt. Cumulabitur beneiieium, ei et dator hila.

245) IFürdtweinTi. snbe. dipl. X, 107. ris et lana moljia et forte« fuerint ascen-

246) Sßon Den SSetbrüberungen bec©ä. eorea— unb»en'»cid)t ©rfenntltcbfeit unö

nifAen Slöftetv ?)1 unter II, 640. @e«eni>ien(le ; Steph. Tornac. Ep. 95.

247; Oben <e. 550. ©aS Sloder «artun 249) ü 1 1 e r ©djroeii. QefcJ). 1, 121.

in ©nglanb tarn in foldie SSerbinbuns 250; Ep. V, 2.

mit bem Äloßec Slcuti) in SwnEi-etd)
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ober burd) fetnbltdje Einfälle »ernntfteter/ feinem ©runbberrn

mifclofer
251

) ^ecf" £anbcö ; mit ©ebüfcfc bebeeft, ober »on Baffer

übcrfd&roemmt/ t>ic urfunbltcb, noch, unfruchtbare Debe im mU
ben 25ergtbal

252
) / jugeroiefen/ roo pfiügbarcö £anb »on anfana,

her fehlte / baffelbe ringöum »on t^tictt angekauft 25<
). SOJit

eigener £anb robeten fie ben Balb unb bereiteten/ wo fonjt

ber 2Bolf , ber S23är, baö @lenn ge^auöt, frieblichc SBobnjtätten

ber üftenfehen. 6ic leiteten bie rotlben ©eroäffer ab/ wiefen

burch (Sinbeichungen bie auötretenben 6tröme in ibr 23ette Öu*

räcf; unb balb roinften lacfjenbe Sluen/ fette Stöeiben/ w juwr
nur bie (Sule gefreifcht hatte/ fonfl einjig ber traurige Stuf

ber Unfe gebort warb 254
). Satf galt noch in biefen Seiten; unb

folcheö bemühen erwarb ibnen leicht ben 9?achla§ beö 3cE;ntenS

von bem burch fte urbar gemachten 255
)/ nachmaß bebauten S3o*

ben 256
). 2)er öang öur (Sinfamfett/ baö 23effreben, biemenfeh*

liehen Seibenfchaften burch jeben 3aum 0u 0ügeln/ trieb fte/

felbft ungefunbe ganbtfriche aufjufuchen unb bicfelben burch ?ln*

tau nicht bloß gefunb/ fonbern abträglich 0u machen 257
),

eelbjl neuere <£d)rift(teller mifsfennen etf nidjt/ baß baö burd)

bie unabläffigen einfalle ber Barbaren »eriüiiflete Italien feine

Jperftetlung/ ben ^rieben/ unb bie Erhaltung beö legten SHeileö

»on Äüntfen ben Älötfern t>erbanf~e 25s
), Ueberau / reo fte ftd)

erhoben/ trat Slnbau, Sölilberung beö Sutfanbeö/ frcunblichctf

9&erbältnt§ 0 u ben Untergebenen 259
) beroor.

5Sie mancher nun blübenben <St^t, wie manchem anfebn*

liefen Rieden gab nicht auch in biefen Seiten noch eine folche

251) Du Cange e. v. Eremua.

252) Urf. 95. ©erljarbS Bon Saufanne

fiiv bai Siftercieni'er.^riorat Wougemont:

le desert sittie entre le denx ruissaux

Bommen FlendrtiB; Conserv. Suiese III,

397.

253) d'Achery Spicil. II, 908.

254) Berington Life of Henri etc.

III, 182.

255) 93 Otto »on 93amberg erlägt ben

9Srübern in (St. Siben-. Seile / deeimas

novaliom, quae eorum atirpatione ela-

borata sunt, aut deineeps augeri pote-

runt; Ussermann Ep. Bamb., Cod. Prob,

nro. 143.

256) ©o roaven bfe '•Olöndie «on Glau-«

SHarefH (Clarus-MariBcue.) jchntfrei) de

laboribuu euie, quoe propriismanibuevei

enmtibns colerent ; Marterte Thea. 1, 599 .

uergl. Ep. II, 73, unb oft in päi'filidien

9?e(liitigung$>urfunben 3n Snnocenseng

Konfirmation 6er Privilegien oon ÄMieb»

linburg (Kettner p. 225) bürften bie pro-

priaemanus, »oelcfte bat 'Selb bauen/ nicöt

tiejenigen ber Tonnen/ fonbern biejenigen

tlireä SloftergefmbeS feijn. 2i3a§ lieißtabcir

enperciliis colere ? @troa : unter iljrec

Slufficbt/ nach bem SSinE ifirec ?lugen?

257) Denina Rivol. d'lt. III, 260.

258^ Venina I. c.

259) Sreilicö (Stift ei bei) mobernen ©e<

fdiidnfdireiliern odne Aberglaube nidjt ab

(5)al» @d)iveiäciburgen I, 173); er war
ja narf» jeiM'ger Meinung bai gvoiTeagena

bei -9;ittclalter«.
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6tiftung ben Urfprung/ ober gönnte burch freunbltchen 6chut?

unter milber Obcrherrfchaft gebetblicheö Slufblübcn? <5o be*

beefte noch im jwb'lften Sabrbwnbert unburchbruiglicher SBalb

jeneö ^o^c 2Sergtbal im 3ura/ beffen jai>Ireict»e S$coblfetung 260
)

ben Unterhalt/ ben tbr ber 33oben perfagt 261
), burch ben

Steig ihrer £änbe ju gewinnen weiß; eine ^rämontfratenfer*

Slbtet) lichtete juerd baö £)tcf tdjt ttnb jog bie ertfen Slnftebler

berju 262
). Sin (Siftercienferbauö wieö nicht lange juoor ber

<5aane/ wo fie am gufi beö ftobomont in ungezügeltem Umher*
fchweifen SDlorätfe bilbete/ einen georbneten Saufan/ fällte

ben noch unbetretenen Urwalb/ unb jefct bebnt ftch bort mit

2000 Bewohnern SRougemont auö 263
). (Sie »ermanbelten 2>or*

werfe in eigentliche 9ftet)err)öfe unb »erpflanjten (Soloniften bar*

auf 264
); unb freunbltcher ©inn bereitete burch 5lblbfung unb

Soöfauf leichten Uebergang ju »ollem Qrigentt)um unb perfön*

lieber greibeit'265). Slnbermärttf war ber 25au einer (Sapelle

für bie Sfcferleute ber ipöfe / ober einer Suffochtöjtätte für bie

25rüber unb bie Äoftbarfetten ber £irct)e 266
)/ ber Äeim eined

£)rteö; ober ein folcher warb abftchtlich angelegt / Umit bie

Älojterbewobner bejto fixerer alle ^ebürfniffe fä'nbcn 267
).

fflit »ieler Slnftrengung unb groffem 5lufwanb wuvien

Sämme gegen bie Sttecrfluth gefefct
268)/ unb bem Clement ber

93oben abgerungen/ ben hierauf ber gleiß in fruchtbares @e*

länbe umfehuf 269
). 6ümpfe -perwanbelten ftch in Sieferlaub unb

ju SSobnftätten ber OTenfchen 270
). Sie SOlönche fugten ber*

ßletchen $u erwerben/ um fie nufcbar ju machen 271
); ja ihre

260) 4000 geeten.

261) 9?ur Oerfte ^tt^ £afer reift fcort.

262) Levade 8. v. Vallee.

263) Levade 8 v. Rovgemont. Oiefe

eifiercienferabte» ift nierfnnirfrig in ber

93ud)brutfergei'd)idne 6er <£d)roeii. Cdion
int 3abr 1481 en'diien frort eine 35ibel unb
Rolevink Fase, temporum.

264; Minchendorf
, quem fratree Mo-

naeterii Sanctac Crucis de grangia ia

villaui redegerunt ; Urf. in Hergott Mo-
nom. Duc. Aoetr. I, 201.

265) 3m Safjr 1250 wart ben uittertfja»

nen ber Jtbten »on <St. @ermain be$

^)rc§ in ^aris
1

geftattet < bie gumMierr-

Udien 5ted)te absulöfen ; für 200 Vfunb
befreiten fie fid> »on alten ©ienften unb
Saficn/ r-on bem Xobfali unb ben Spangs»
(ici wtljen ; .£> ü 1 1 in a n n l, 86.

269) Ad evitandas hostium ineursinnea

et rerum ipsius monasterii ; Würdtwein

N. subs. dipl. X, 76.

26"; Jrebniß: Urf. Sommersberg I,

829 ; uergl. oben <S. 441.

263) Chron. Abb. Horti B. Virg., in

Hugo S. antiq. Monum. T. II.

269; ßlair.OTareft'S (Clarus-Mariscn«);

ti waren terrae in profundo marin sitae ;

nnllum aliquando habuerunt humanara

colturam praeter hoc, quod fratres noa-

tri contra marc magnis expensis et la-

boribus instant, ut appareantarida ; Mar-

lene Thea. I, 195.

270) Chron. JFalkenried- p. 79.

27i; JFürdtwein IN. eubs. dipl. X, 93.
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Älöjter felbjt erhoben ftd& biöweiten aus folgen 272
). 2Bo ber

(Sumpf fich nicht auötroctnen ließ / ober wenn eö bie fontfige

SSirthfchaft erforberte/ würbe ©treue gefammelt unb bieburcfc

bem Sltferlanb aufgeholfen/ felbjt ber Ertrag an SMutegetn

nicht perfchmäht 27J
). 6ie tfaucten bie SÖJaffer auf/ oerfperr*

tcn beffen untenrbifche Stbfftiffe unb bilbcten ffcine (Seen/ bie

ihrer £afel ftifche/ ber ©egenb Einmuth gaben 274
); ober fie

gruben deiche unb leiteten ben Ueberfluß beö SBafferö in biefe

unb oereinigten mit bem gleichen 3wecf benjenigen/ baö San!)

trocfen ju legen 275
). <Sö ijt noch in fpätern Seiten beobach-

tet tporben/ baß ihre ©üter burchgehenbö in befferem ©tanbe

ftch fcefanben/ atö bie Sanengüter 276
).

6o brachten fte »om ©üben bttf in ben fewjten Horben
Kultur/ forberten fte ben SSerf/ehr/ regten auf manchartige

Sßkife ©eioerbe an. ©chroeben oerbanft ihnen bie SSerbeffcrung

ber ^ferbejucht unb bie ertfen Anfänge beö Äombanbeltf. Stuf

ber 3nfet Suteron ben ©rontbeim / wo fontf ein (Mftercienfer*

fiofter getfanben/ wachfen Sßflanjen wilb/ bie fonflfc nur in

©arten gejogen werben. 3n manchem ©atbeöbicficht nimmt
man noch je#t ©puren frühem Stnbaueö wabr/ ber nur oott

einem nahe liegenben Älotfer ausgehen fonnte. 2(bt SStlbelm

braute auö granfreidh ben erjlen ©alat nach ©änemarf 277
).

SBenn Snglanb fchon im eilften ^ahrbunbert eineö fctjönernSin-

bauetf ftch erfreute/ alö manches anbere Sanb/ wenn eä weniger

S&atb unb 2Beiben/ aber betfo fruchtbarere Stecfer/ beffer be*

banbelte 23iefen aufjuweifen hatte/ fo perbanfte eö folcbeö bem
gleiß ber Älojterbewobncr 278

)/ bie frühe bort eine freunbtiebe

£eimatb gefunben hatten, ©te waren eö/ bie in gtanbew
bie SSBälber lichteten/ bie OToräfte feftigten/ bem ©anbbobett

reichen Srtrag/ ber ©ee bie älteften ^olber abrangen 279
) unb

bie wüjte unfruchtbare ©egenb in einen reijenben ©arten oer*

272J 23 a l f e n v i t b ; Chron, Walkenr.

p. 44.

273) <&a$Begittr.Prum. erwäfjnt jtuen.

mal/ p. 519 uns 531, einet 2lnsal)l folchec

Ediere / welche von (inieinen Sehenhöfen

ju liefern roaren.

274) SJieoon £aut«eflbenlacdeBret;

bie bec Stbtei) 3ouv ben Iac de loux
;

Conservateur Suiese V III, 68.

275) Chron. Walkenried. p. 44.

276) SabvitiuS »&« tenSSmfj unb

bie 93orjüae aeitflicher (Staaten unb 9{c«

gierunaen in ©eutfchlanb ; 8. Si'«nffurt

unb Sei»ii9/ 1797/ (3. 86.

277) SU ii n t e r II, 687.

278) 0?ad) £allam I, 629, not , beut

Dometsday - book (einer 21rt Sataftei') }u»

folge.

279) 3n bec 95e(lätiauna§urf. füc <sr.

Sßafl/ Ep. IX, 115 fommtuor: curtem,

quam apud eentinee juxta marc uoviter

acüilicatjtiö.
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roanbelten 280
). wirb bloß bem Langel an ßlöjtcrn juge*

trieben/ baß nod) in ber Sflitte beö jwölfteti 3abr&unbert$

ber grojfe Sanbflridf) jwifd)en ber Befer tmb Seine öbe gelegen/

SKoräfte/ unburdjbrittglicfKn ©alb/ unbebaute 2lecfer felbft in

ber Wc ber glüffe bargeboten habe; benn wer Älötfer etnjtg

über fo weiter 9luöbefmung fonnten nur fdjtuadK 6puren
beö Anbaues? aufbrüefen. ©obalb aber unter ber SBelfen 6d)U&
beren mehrere gegrünbet worben/ gewann baö £anb in furjem

ein anbereö 9luöfct>en. £öfe/ Beiler/ Dörfer entftanben/ e$

wid) bie büjtere Sinförmigfeit ber SSHlbniß 281
) unb bie jung*

frauliche Srbe würbe burd) bie ^flugfdjar bejwungen 282
).

£ieju 283
)/ wie nebenbei) ju 23ettü£ung ber £id)elmaft/ würbe

ihnen mancher gorft angewtefen 284
). (*ö lebt noch je#t im

5tnbenfen ber £anbleute, wie baö Älofter Soccum »on bichtem

SSalb umfdjloffen gewefen fene/ fo baß) um eine einjige (Sidje

ju fäden/ man jehen umftebenbe 33äumc juerjt h«be nieberfchla*

gen muffen. £>urch gleiß erweiterte eö feine anfangt* geringen

S5efM3ungcn 285
). Sin Sanenbruber »on ©brach/ ber um baö

Sahr 1200 fd&ott bet) 6o Sohren in bem Äloftcr ftdj &efant>/

fonnte ctblich bezeugen/ baß man bet) feinem Eintritt in baffelbe

baö Sanb erft auf allen (Seiten habe urbar machen muffen ; wo
jefct Vorwerfe blühten/ habe bamalö SSalb geftanben 286

); benn

folchen nur umfaßte manche (Schcnfung, auf welcher cinjig

ber gleiß ber SÜtönche bem %nbau unb mettfchlichcm 5)afetw

bie S3abn brach 287
). 6o fehr forgten bie Älöjler für ben Ein-

bau beö Sanbeö/ baß fte entferntere Stellen ober Sicgcnfdjaftett/

ju beren Bearbeitung ihnen bie Littel fehlten/ gerne anbern

überliefert/ bannt fte bod) ben 93?enfd>en nü^Itch würben 288
);

baß befonnene Siebte unbebaute Steile ihrer gelbmarchett/ bie

fte weber bewirtschaften fonnten/ noch ihrer ©ienflmanfchaft

ju Se^en geben mochten/ freuen, aber unbegüterten Seutett

gegen Srbjinö übergaben; moburd) »tele Dörfer/ burcp bie

©eutfdjlanb jefct blüht/ entftanben. ©erne warb bem erften

280) SBflrnfönis Slanol!. <staat§< 285; =8 ä r 'Seifrögc nro. 7.

unü 9?£d)töaefc6icl)te biö sunt Safjc 1J05. 287) (So war 9?cidientmd) in Surfern.

8. £üt>in«cn 1835. terg (jcBt «on 1000 SOicnfdien bewohnt)

281) SiorillO ©Cid), fcer äefrtinent'en einfl praediolum neraore densUsiino hie-

tfünflell, 4. 5, ciuS ißentuvini Jgianöt». pidum bei £1. -örndiflu ; gieß II, 36.

6er »ami. ©efd).. 283) ©ic 3raumiinftei-.9tbtcn in Süiitö

282) Chron. IFaldsass., in Oefele SS. ein (gtlirt £iinö bem Grafen 3S<erncr i>on

283^ Ad aBsartandam ; »«öl. du Cange !Biiben / caf; ci' e$ bomanie ueibua aptum
8. v. Exartare. limdlC ; ©tafclttt ©CfCÖ. »Oll gufl IV,

284) Du Cange s. v. Pastio. 63, not. 45.

285; £ oft et ©efcö. »on üocciuu.
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Bearbeiter baburd) gelohnt/ bafj ber auöbebungcne Stnö unb

andere (Srjcugniffe erjt pon fpätern 9tad)fommen entrichtet 2» 9
),

ober nach langer Bearbeitung baö bieburch in ben 6tanb ©e-

jietlte bem Älotfer wieber übergeben werben mußte 290
). 25ct)

forcier jwecfmäfftgen Benü^ung erlangter 6ct>enfungen warb

eö möglich/ ba, wo baö <5tiftung.ögut nicht hinreichte/ baffelbe

burch eigene Betriebfamfcit ju oermebren 291
) unb an (Sinfünften

äulefctfelbjt mit 6täbtenju wetteifern 292
). — SÜiögen fte etwa ju

tief in ben SBalb hinein gerobet/ ober ihn gu Stcubrüchen auch

ba gefallt hflben/ wo fte minber stecht befallen
293

)/ fo gewann

bie Fachwelt/ maö ber bamalige Beft$er ben ohnehin geringem

SBertb ber Salbungen einjubtiffen glaubte. £)och gab eö auch

Siebte/ befonberö in ©nglanb/ bie biefen bereitö ernannten.

(Sö wirb oon Sllefcanber/ bem ertfenSlbt »on ßirfetfall, gerühmt/

baß er bie weitgebehnten Salbungen / bie er burch ©otteö

gürforge erworben/ im £inbli<f auf bie Sftacbfommen nicht

angriff/ fonbern ju feinen otelen Bauten baö £olj lieber an*

berwärtöber fauftc
2936

). £>te 5D?dticl?c Pon ^ipwell in 9Tortbamp*

ton pflanzen unabläfftg Bäume in ihren gorfkn unb pflegten

berfelben fo forglich/ wie eine 9)lutter ibreö einjigen iiinbeö.

%üt eigenen ©ebrauch fammclten fte nur ©orngebüfeh/ bürreö

£ols unb SSurjeln 294
).

Ueberhaupt richteten fte ftch in Bemühung ihrer ©runbjrütfe

mit perftänbtger Slufmerffamfeit nach bem ipimmclötfrtd) / bem
Boben, ber örtlichen Sage, ^m Horben trieben fte oornehmlicr)

SSiebjucbt; ©eiben für sroffeö Bteb/ baö Stecht/ bie (Schweine

in bie SBälber ju treiben/ waren bort bie mti^reichtfen Sehen*
futtgen 2V^). 9lnberwärtö »erlegten fte ftch auf bie Dbftbaum*
jucht

295
)/ berett Bereblung »on ihnen auögieng 296

). 9)?an fah

bie febönfren ©emüfe* unb Dbtfgärten in ber Umgebung ber

Älöfter; unb wo man weit jurücf in »ergangenen ^ahrbunberten

289) Ulf. in Gerken Fragin. March. 29i) Ibid. p. 815. Später verfubr man
v 'i leicbtfinniaec mit Siefen SESalbunaen un»

290) Mural. Antiq l II, 153. tu$ fübrre ben «KevfaU ber Stbte» Ijerbc».

29U Urf. t'üv m. Keiftenfiein auf lern 2946) Utf. Dreger Cod. Pomer. nro 39.

GidiSfclbe; Gudeni Cod dipl. I, nro. 155. 295) <DJ2an benfe an bie berühmte Vaunu
292) ©er fteiebtuum bes Ätoilei-g £au« fcfiute ber gartljaufe «on «Pari« / bie bi*

iciive warb tafmd) bejeidmet, bafieä nur ju« Olct? olution faft gans Sianfrcid) mit
einen Wennig weniger ©infünftc b'abt, als eilen Dbtffovtcn uerfaö.

fcie etabt Tmiburg; 931 li 1 1 e c ©djrocij. 296) (Slcfi, ßultur.öcfdi. ». SBürtCin*
üefcl). I, 3H3.

(,crs} || > | (
258; , {j , ct bieftaud) au8 ben

29.« urf. wegen ©(eingaben/ Monum. Kamen ber belfern ©attungen / j. ».
Ho/c Vi, 514. <pvop(lbirnen/ u. a. 6«.
39J&) Monau. Anglic. I, 856.
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forgfä'ftige «ßflanjungen tiefet 9lrt ftnbet/ barf man mit SHec^t

fd^Iieffett / bafj bier ein Älofler genwft babe 297
). 93er*

fcinbungen unter ftd?/ ber 93erfebr iwifcfjen t^neti/ bie Reifen

ber SSrübcr ju einanbcr/ blieben nidE>t obne »ortbeübaften

(Sinflufi auf ben 9lnbau. grembartige ^flan&en unb $rücf)te

würben bjeburef) nicf)t bloß befannt/ fonbern mancher 23erfncf),

biefelben aurf? attbermä'rtö ju Rieben/ mit ©rfofg gefront/ beffen

fett>ft eine unbanf bare 9tacbJommenfcf)att ftcl) freut. 2)ie Älojter*

trüber waren bie erjten/ welche befonbereö ©erätbe jum ®ar*
unbau »erfertigten; fie gelten ficij ©irtbfcbaftöfalenber / in

welche fie alle Erfahrungen über SSie^juc^t , 6aatbejtellung/

Srnbte/ über jebe 9(rt ^flanjung, eintrugen 298
). SSilbefm »on

Fairneß Dur t) rübmt baö Zf>al »on ©foucetfer wegen feiner grucfo>

fcarfeit an Äortt/ Objtbä'umen unb SScingärten, beren ©croäcfjö,

in ganj (Sngfanb baß betfe, ben franjofifc^cn deinen niefn »iel

nacWebe 299
).

£>em %&tinbau wrjüglicf) wibmeten bie ßfotferbewobner

tbre 9tufmerffamfeit. ^n manchen ©egenben fcfjeint er mit

ibnen üerfcfmmnben ju fenn 300
). ©ic »orjüglicfjjlen SRcbgefänbe

in ©eutfcöjanb / wo melfeic&t je^t feine fofc&e mebr »orbanben

ftnb 301
)/ gehörten ntcfjt allein ben Älöilern/ fonbern waren »on

ibnen angelegt / unb ber nötige 33licf biefer erden ^flanjer

rechtfertigt fie noef) jn unferer Seit 30
'). Scner SDloncf) »on

(Sberbacfj gebadjte gar wobl/ in feiner $ugenb$eit ©eftruw ge*

feben ju baben/ wo fobann buref) eigenen gleiß ber trüber

unb auf ßojien beö ßlotfertf SBeinreben gepflanjt würben 303
),

©tc Sorfc&er 9Köncf)e legten bie SSeinberge läng* ber 23ergftraffe

an/ unb amganjen SKbein »erbanfen biefelben ben ©eijHidjen 304
)/

297) ©ie Guttut ^e§ OTensingerbergeg/

im ganton 3ug/ 6er Ueberflufi bei SornS

unb SbfieS / vorjügtid) bei Muffe / wovon
bie Satjrjeitbüdier Madu-icbt seben/ f.

6 1 ab l i n ©efcö. x>. 3ug IV, 82.

29S) Jg» u f cö e v ©fijje su einer @ut<

turgefdiidjte ber beutfd)en Stabte. 8. Sülm-
Heb, 1803.

299) Berington Lite of Henry II etet.

III, 182.

30o; So in ©nglanb.

30t) Vror-flSBaltberin £auterbergfl205;

vineam novam plantavit; Chron. Moni.

Ser. p. 77. 78. unter ben 93eftt5ungcn be$

St. <J5forta »werben metjrere SBeinberge

angefütjrt; Urt. Saii'erDtto'Sfürbaffelbe/

in Meibomii Apol. nro. 5. Qj&enfo tvirb

unter ben •tfefitsungen beä St. Dtibbagibau»

fen eines ffieinbergä in ^obegrus erroäljnt

;

Chron, Mont. Seren.

302) <£§ ift Ueberlieferung / baß bie

tOlöndte «on @t. 'Peter im (Scbroarjroatb

bie erften 28einre6en in bie ®egen6 ton

SBeilbeim unb <8ifftngen gebrad)t buken,

unb ber an leßferm Ort »uacöi'enbe 5S5ein

i(l nod) immer in ber ganjen ©egenö ber

»orsüglidifle; Stet? II, 258.

303) 9SSr a. a. 0.

304) geinfdnnecfer bürften 6e»bem3o<

fjanniSbergcr je§t nod) bantbar bei SlofltrS

Sulba gebenfen.
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fei) eö burdj eigeneö 25cmü^eti/ feo eö t)«t*c^ erweifte Stach-

eiferung / ihren Urfyrung 305
). gort unb fort würben neue

2Beinpflan$ungen angelegt 306)/ mit groffer Sorgfalt bie ebcl*

ften Sraubcngattungen ausgewählt 307
)/ vielleicht unbebaute

S5erghänge felbft gegen ertragreiche SSeinberge etngetaufcht/ um
auch jene in folche ju oermanbeln 308

)/ dergleichen wcmgtfcnö

im Jpinbltcf auf btefenSwecf »ergabt 309
). £>aö ©letche gefchah

an bett fchroffen gclöflurjen beö ©enferfeeö swtfchen 6t. 6a-

Dhorin unb §üll», 9toch jefct liefern bie SBeinberge/ meiere bie

Bewohner oon £autcreft an bem »orher unbebauten Berge an-

legten/ ben beften Sßein beö ganzen ©ctfabeö 310
)/ unb baö Sin-

teren baoon hat fiel) in bem berühmten SSHnjerfetfe von 93evat>

fcitf ju unfern Seiten erhalten 311
). £>te £>rbcnöbrüber »on ipau-

terioe ahmten biefem Beifptel nach 312
) unb bie Nachfolger ge«

nieffeii/ waö bie Vorfahren mit forglichem gleiß bereiteten/ unb

ju beffen Beförberwtg ^nnocena mit frenerem 6inn/ alö bie je^ige

Seit ertragen fbnnte/ fetbtf an genertagen arbeiten ju bürfen

gemattete, ©ic 5lrt/ bie Seit ber Bearbeitung/ würbe genau

fejtgefe^t/ weil eö fchon bamalö anerfannt warb/ bafi ohne bie

forgfältigffe 3(ufmerffamfeit ber SBeinbau mit gröflern tfotfen

altf ertrag oerbunben fe»e 3,3
>.

305) 55 o g t ©eftf). l>. OTainj <3. 97.

306) Iugera vinearum duae a novo cul-

tae ; Günther Cod. Rhen. Mos. II, 33.

307) ©ie Mönche »on gberbnen bracb.

ten bie belfern Weben ; 93 ä c Beiträge

II, 151 ff.

308) Sil. (gutingu-gbaefi taufdit einen

SBcrg su ©aljl bei) (Socbeim / qui a me-
dia quadam rupe in lougitudine usque

in flnem il lins et altitndine usque ad suin-

jnuin montie et indcecciisu usque ad rivum

penitug incullus l'uit , — in concambium
cnUaram vinearum ; Urf. in Günther
Cod. Rhen. Mcn. I, 296.

309) "Den Vramou(ti'ateniern »on SUtcr«

bciligen auf teni (Sdnoarsiualb warb ge.

geben / nciuus quoddam ad plantandam

vineu in; Ep. App. 22.

310) Wcifwein ; Levatle diel. e. v. Rivaz.

311) (£A beißt nod) l'Abbaije des vig-

nerons unb vuiib untev grofiem Sufam»
mcnfiiifi auä roeitcr itingcgcnti gefeuert.

Siet auuflcber ber ©cfellfdjaft erfebeint

baben nl6 9lbt mit bem Stab; Luvade
dict. s. v, Vevaij ; Conucrvateur suisse

VIII, 09.

312) 3be 2Beinberg ju 3lr«n (Levade

Dict. b. h. v.) roivb in bei' S&ulle Snnocenj

Hl, Ep. I, unter beut Warnen Strius auf'

aefübrt.

313) 3Eerfn>ürbig hierüber ifl eine ©teile

in ben Act. fundat. Muren». Monas t

,

»ornuS jugleid) erhellet / bafj für baue

Arbeit Die SDiendie bod) nidit innnerrüflig

genug ivaven : Constitutio autom cultus

Vitium eaepe deposita est , totics re-

sumpta; quia, quoticsenmque nos ipsi

debuimus incolere, nun potuimue pnrdn-

rare. Ctruni vero nun ipsi, vel ruslici

culturac insislamus, cuneta tameu 1s-

boriotie proveniunt , ac maxima cura et

observantia indigent. Si auteui nos in-

colere voluiuius, non perdtirare poesi-

mus. äi autem rustici procurant, oinnia

negligenter aguut et fraudulomer , ac

mendacio defendunt, cunetaque, quae

constitutione dant
,
ipsi ctiam cum uxnri-

bus et Ii Iiis devnrant. £tei'QUf bie 93or>

fdjrtfjfen / »uaS an ben Weinbergen getban

unb biö ju »vcltbct 3cit jebe ?ltbtit muffe

vcnid)tct werben.
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60 beförberten in aßen Srbtfrtcben (Suropa'tf bie SttoftevU*

wohner ben Sinbau beö Sanbeö/ beibeö/ burc^ eigene £&ätigfeit

unb burch gegebenes 2Seifpiel. Unb wer möchte ntc^t bem
Urteil beipflichten: baß eö ein @Iücf für tiefen SSelttbetl ge*

jpefen fct)C/ baß bie erften Drbenöfiifter ihre junger weniger

«uf geiflige/ alö auf folebe ^efchäftigung anliefen / unb baß fte

ficö nicht in <Stäbteit/ wie bie fpätern, fonbern in £>cbc unb
SSilbniß angeftebelt unb biefe burch ihren gleiß ju SSohnfi^en

vieler taufenb arbettfamer SDienfdjcn umgefebaffen haben? 60
baß wir nach bem Verlauf »ielcr Sabrbunberte/ jwar piclfacfj

unbanfbar genug/ ber grüßte ihrer Slntfrengung/ tbrer <£nt=

fagung unb ihreö gletßeö genieffen 314
).

EÜZit bem Sanbbau fleht bie SSiebjucht in unjertrennlicbem

Sufammenbang. ®iefe würbe burch bie Söciben geförbert/ bic

beinahe in allen 23eftätigungöurfunben porfommen. 5Bo 6cbä*
ferenen angelegt werben fonnten/ wie in «Spanien/ in glanbern/

im nörblicben ©eutfcblanb / ba finben wir auch bie ilöfkr in

beren SSeftg/ unb bie Söotlengcwerbe/ worin ftch biefelben

hie unb ba anzeichneten/ fianben gewiß mit biefer 9lrt 23e*

fifceö in Sßerbinbung. 9lnbere achteten mehr auf ^ferbejucht

unb fcheinen je£t fchon auf eble Waffen einen einen SSertb

gelegt ju hoben. Sie Jahrbücher ber Sibtep pon ©t. Martin

von Sournap fprechen bapon/ wie fechöjig Jahre früher ein

Söohlthäter bem ßloftcr eine 5lnjahl 6tutten gefchenft habe,

beren StacMommcn noch auf ihren SBeiben unterhalten würben/

fowohl um 3ufl»ie& für Söagcn unb qjflug ju liefern / altf auch

manche*? $ferb ju hohem $reiö ju periaufen 315
). £)ie großen

SBälber SBejtpbalenö beförberten bie 6cbwetnöjucht/ fep'S nun/

baß bie £biere hineingetrieben 316
)/ fet)"ß baß bie Sicheln ge*

lefen würben. 5luch wie pon frepfebmarmenben Lienen Stufen

fönne gejogen werben/ blieb nicht unberücf ftchtigt
317

).

Sticht minber aufmunternb wirften bie ßlötfer auf bie

nothwenbigfien ©ewerbe. ®tc Bereitung beö eigentlichen 25ierd

mit bem 3ufa& pon topfen fcheint auß ben Äloltern 358
)/ in

314) Denina Rivol. d'It. III, 2G3. 317) Melsolvitnrdeinventionibusapum

3\5) Narratw restaurat. Abb.S. Mart. in Silvia Eccl ; Ibid.

Tornac, in d'Achery Spie. II, 908. 318) ©er <3. 531 angeführte eerevieia-

316) ©«§ RegUtr. Prumiens. enuäfjnt riue ju £occum fcöeint eber ein Muffeljec

einiget «Salbungen / in bie über looo über ba« SBiaufjauS / ali bloß über bett

(scöroeine getrieben »erben tonnten/ bann aSterfefler geroefen au fenn.

freiließ aueö folcfiev/ bie nur für 30 Ijin.

«idjte«.
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welchen baflelbc nicht bloß »Ott ©crfk/ fonbern auch »on £afet

gebraut würbe 319
)/ ausgegangen ju fenn 320

). <Da fie ihre

£0?üt)ten nicht einzig für ben eigenen ipauöbebarf ober Denjeni-

gen ber Angehörigen befd;wftigen fonnten/ fo »erfüllen ftc

baö SMehl/ unb (jiemit bie (grgeugniffe beö £anbbauö in entfern-

tere ©egenben 3 *'). <5ie befaffen Söalfmühlen/ ©crberet)en/

SßerfHätten für %\xd) 3n
), moburd) anbere entweber oerfehett/

ober ju ähnlichen Unternehmungen ermuntert würben; wie

bagegen ber groffe ipauöbebarf ber ßlöfter aud) wieber viele

£änbe befchäfttgte/ Arbeit utib Nahrung »erfdwffte. ©a bie

difteretenfer burd) ihre 23orfchrtften auöfchltefjltd) auf ben

(Srtraa beö Sßobenö angewiefen wann, blieb ihnen ber SSerfehf

jum Abfal? ber ©rjeugnilfe/ unb um anbere SSebürfmffc anju-

fdjaffen/ unerläßlich. Um betfwegen bie SWStJte leichter befuchen

ju tonnen/ mürbe vom Älojter (Sberbach bie SKheinfdnffahrt

tetrieben m). 6d)iffleute/ ati £a»enbrüber/ bauten unb leite*

ten bie gahrjeuge/ für welche Sollbefrepng um ©otteöwitlen/

nebtf manchem anbern wichtigen Vorrecht erworben warb 324
).

Sßrüden über 6tröme 325
)/ über ftlüffeober reiffenbe %>&d)t 3U) f

bie Anlegung ober 93erbe(ferung »on 6trafiTen waren baö 2Ber£

»on Ätöftern 327
); fo wie fte in ihren bauten 328

) 23orbtlber

ber Sicherheit 329
) unb eine» belfern ©efehmaefeö gaben.

eigentliche ©ewevbe fanben ebenfalls in Älöflern hier An-
regung/ bort bie ertfen Äeime/ an&erroärtö Sßeroollfontmung»

©aß ju Raitenbuch unb anberömo baö Spinnengewebe befonbere

Auszeichnung erworben hatte/ lä'fjt ftdj auö bem 3inö fchlieffcn/ ber

in iwe» Alben nach Stom gefenbet werben mußte 330X $n $om*

319) Günther Cod. Rhen. Mos eil. 1,235.

320) £ ül Im nun etäbteroefen i, 269.

321) (Sberbadt j -B ä t 33ettr. 11, 175.

322) »de II, 180. 33on £aurerh>e,

Xuenlin Diction. du Canton de Fribourg

II, 70.

323) (Codi fodten bie <$SlMtt nidit roei«

tttr ali tjöctiftenä viev Jagereifen vom
Slofter entfernt fewn unb nidn metjr a\$

jroei) 93ereol)ner eine« SloflerS auf einen

foldien fid) beaeben ; 93 ä r II, 151 ff.

324) Senen oon Sberbad) räumte Sein
ein eigene« Kljeinthor ju beliebigem ©e>

fcraud) ein 95 är a. a. 0.

325) ein Slofter baute bie ÜSnicfe übet

t>ie<K(jonebei) 2ivignon/ roeldjemit ihrem

ßroffen SBogen ietjt nod) ein SOieiftevftiicf ifl.

326) <Die 9ibten -fpautcreft ließ eine fiel»

nerne 33riicfe über bie »rooe bauen; Le-

vatle dict. b. v. Hautcrest.

317) 3m 3a(jc 1179 grünbete ffiilbelml,

©raf von ©eneuoiä / bie Gartbaüfe 'Po.

inierä r in berDropinsGacouge. Steerflen

"Mlbndje entblößten ben Suß bei galeoe

üon feinen biditen SBälbern unb arünbe«

ten bie Golonie ßfiable unb bauten / um
ben Itebcrgana über ben galeoe su erleid)»

tern/ bie groffe Straffe »on Sonfeillenad)

©cnf.

328) ©. 1). nidit bloß in ben «irrten.

329) ©a$ jtloftcr y ergeinoar auf Vom.
mern baö erftc ©ebäube uon Sicgelfiein

;

9111a. SB e 1 1 fl e f cö. LH, 1, 19.

330J Oben <b. 127.
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mern 331
)/ wie in Brenden/ begann burch t»cn ftlcifi ber (Sttfercien*

fer bie 2BoUcmt>cberci) / wahrfd)ctnltch auö bem (Jrjctigniß ber

eigenen <5chä'fere»en. 3)aö Äloiler Slltcnjell foll biefelbe fo er*

weite« Labenz um OTeifter unb ©efcllen &u befestigen 330. S)a$

33ebürrnifi/ bem rohen 6toff jum ©ebrauch bie erforberlidje

garbe p geben/ führte auf bie Färberei)/ woju bie in ben

«Salbungen erwachfenben Littel mitunter ben ^achtleuten

ober hörigen gegen ©rfctttttlichfcit jur Gnnfammlung überlaffen

würben 333
). 2)afj fotehe ©emerbötba'tigfeit atlmählig and) auf

Sauen übergeben mußte/ tjt natürlich. SSon ben ßtöftern auch

nur für ben eigenen S3ebarf betrieben/ mürbe bod) ber Sftach*

ahmungötrieb/ ber Wetteifer baburd) rege gemacht.

Sfttcht weniger / altf ber Sanbbau/ hatte ber Unterricht ber

Sugenb unb bie Pflege ber SßtjTenfchaften ben Älöjtcrn git »er*

banfen. (Sie waren bie (Jrjtehungtfantialten/ auö welchen bie

Sugenb beiberleu ©efdjlechtö / wenn nicht fo »ielfettig unter*

wiefen/ wie heutzutage/ bod; in'ö Sehen hinaustrat/ mit jener

innern Äraft auögerüfkt / welche unverzagt ben ernften Kampf
mit ben SSegegniffen ju fuhren wußte/ unb in bem ©e*

woge beö Sebentf ben gunfen bewahrte/ ber am (Snbe bejfelben

tn£inwenbung ju bem Ewigen unb in lebenbiger Hoffnung bcö

Pom Äreuje tfrablenben ipeilö meid noch jum hellen Sichte auf*

gieng. %n bem Sluftrage beö erlöferö/ alle SBölfer ju lehren;

in ber Ucberjeugung einetf alte Scbentfalter umfaffenben $ebürf*

niffeö unb einer allen Sebenöaltern gegebenen Serhciffung ber

Sßerföhnung burd) (Sfmtfum mit @ott ; tit ber Keim ber chritf*

liehen (Schulen ju fuchen. Shr erfter 3wed war , Birten unb

Schrer für bie chrifllichen ©emeinben p bilben/ unb beömcgen

mögen fic urfprünglich eher ben fpätern (Seminancn geglichen

haben / in welchen Jünglinge in bem Riffen, wie in ber #üh*
rung beö prtefterlichen (Stanbeö/ unterwiefen werben. 6päter/

alö bie Kirche batf alles* burchbringenbe unb belebenbe Clement

ber abenblänbifchen deiche geworben war/ alö bie KIbfler mit

bem allgemeinen Sehen ftch alö wefentlicher 23ef?anbtheil »er*

fchmoljen hatten/ ba wibmeten eitern in mancherlei Hoffnung

Ktnber pon härterem Hilter bem £>tentfe von jener / ober bem

Sehen in biefen. Snbem (St. SScnebictö SSorfchrift folcheö ge*

330 Drewer Cod. dipl. p. 91. 255. t)oc : eolvit ununquieqiic pro vermiculo

332) £u f d) C v ©fiije 5U Cinei
-

6ultlll'' denarios ecx. Du Cange trflävt fcieß :

i?Cfd)id)te fcCl' J>Cutfd!Cll Stäbte ; 8. ÄUllU« Vermiculus est ciiim cx t.il\eelrie froa-

baci) 1S0S, ©. 52. dibue iu quo lunu tiugitur.

iii) 3" Dem Rcgistr. Prumiens. femillt
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ftattctc/ fein ctgcneö 23emü^ett hierin »orIe«c^tctc 334)/ trat bie

«ttothwenbigfett ein/ ben Unterricht von ben erften Anfängen

ju beginnen; baher feie Äloftcrfchulen junächjt in niebere unb

höhere ftch fchtebett
335

). 2öie aber bie Äirche in allen ihren

S3er 0
wcigungen ctf tfet$ alö Pflicht erachtete, jebe SSohtthat fo

jugänglich unb cjcmeinnüi?ttd6 jn machen/ aiti immer möglich/

fo würbe e» gerne gemattet/ baß Jünglinge/ bte nicfjt bem getft*

liefen 6tanbc ftch wibmen wollten/ ober im Älotfer wohnten/

ben Unterricht ebenfalls benutzen burftett/ worauö bie äußern

«nb innem (Schulen heroorgtengen 336
). £>iefelben waren fo

unjertrennltch in ba$ geben ber Äirche verflochten / baß $äpjie

«nb £oncilien fte ihrer ern(le|ten 5tufmer!famfeit würbigten ii7
)>

«nb bie ©cttfltchcn in 9lnerfennnng ihrer SSerbtenjte «m Unter*

rieht «nb 6ch«lwefen bie (Schulen größerer Stäbte ganj unter*

worfen würben in betten nirgenbö fo leicht Unterricht ju

ftnben war/ alö in ben ßlötfern. 3eneö war fchon betfwegen noth*

wenbig geworben/ weil bie ©ewohnhett einriß / minberjährige

Änaben in ben Orben aufnehmen j« laßen 338Ä
).

<£$ wirb in bem Seben beö heil. Skncbietö berichtet/ baß

Diele gotteöfürchtige Altern abelicher ©efchlechter ihm ihre

Knaben pur (grjiehnng «bergeben hatten, ^u allen Sä'nbern

ftnben fich ju allen Seiten Flößer/ welche hierin ben Vorrang

hatten ; nur baß / wie bieß noch jefct bei) ben Unioerfuäten

ber galt i\\ , balb biefeö halb jeneö burch großem QHfcr gröf*

feren SJJertrauenö ftch erfreute, ©elbß auf jene Sehrweife/ in

welcher man in neuerer 3^it ein fo großes gorberungtfmittel

bes> Unterricht erfunben ju haben wähnte / war ein ßloiter

»or taufenb fahren fchon gekommen 339
>. Slllerbingv war batf

Sluöwenbiglernen ber ^falmen unb anberer ©ebete/ baö Sefen 340
)/

334) Coepere ad eum Roma: nrbis no-

bile« et religioei coneurrere, suoaque ei

filios omnipntenti Dco nutriendos dare ;

Greg. M. Dial. II , 3.

335) Ziegelbauer I , 189.

336) Uvf / ongef. in Söntasborfer.
©efd). b. Sl. ©onamrörtö II , 79. —
Schola exterior et interior; ?(r v ©efetj.

t>. <ät. ©allen 1, 188. Ziegelbauer 1, 190.

337) fSevorbnung beS biitten lateranenfp

fdjen (Joneiltums / tie tDomfdnilen / wo
fic in Sßerfati geratben waren/ berstifiellen

;

Harduin Coli. Conc. VI, II, 1630.

338) 3n ©ent bem Capitet S. Pharail-

dis : ot ntillus in eodcni oppido eine

illiue aBeensu, eoi (aus bem SapitcU a

Comite echolx aeeignata; fueront, echolag

regere et gubernare prßBumeret ; Mi-
raei Opp. dipl. I, 974.

3384) ©aber man bisweilen in ben 9Je»

fl'Ologien liest: puer et monacluie ; Hiat,

Nigr. silv. 1 , 488.

339) 3n bCV regnla S. Ferrcoli wat
Vorgefdinebcn : ediscendo memoriter psal-

tcrio
, partito agminc toto in decuriae,

ac prasetituto Bingulix decuriia leclorc

(bie lnncaflerfdien Wonitoven) quem ce-

teri audiant; Thomassinua II, I, 93.

340) Monaclii per ccllulas nontraH ad

inTantCB Iegcntce litcrau ordiuati suul ,

Bonif. Ep. 79.
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3>er ©efang/ t>ie 9lec^cnfunft/ baö Schreiben unb i>ic ©ramma*
tif ^attptgegenflänte beö Unterrichtcö 341

); aber e$ würben/

wie einft in Urlaub/ bie Poigern auch jur (Sprachenfenntmfj/

jur ©tchtfuntf/ jur OTatbematif / pr Slilrononuc/ jur ©efchtdne

angeleitet; wtewobl biefj allcö / ber «Richtung ber SDIcnfcben je*

ner Seit gemäß/ wefentlich im ©tcnfte ber ©otteögelebrfamfett

flehen follte
342

). «Wögen auch (Schulen folget 9luöbebnung fel-

tener gewefen fepn/ fo fleht boch baö fejh baß mit ber Ver-

mehrung ber Ätöfter bie (Schulen wenigftentf im allgemeinen

vermehrt/ unb bie Gelegenheiten/ fiel) bie nothwenbigflen fertig*

feite p »erfchaffett/ pennelfältigt würben, hätten fich biefelbcn

fcloß auf bie Entfalten ber (Stäbtc befchränft / wie Wenigen
wären biefe pgängltch gewefen ? 6o hingegen »ergalt bem 25e*

wobner ber einfamen 23urg bie nahegelegene Stiftung jene

von ben Vorfahren empfangenen Söobltbaten burch geizige

Pflege feiner Ätnber unb Stachtommen, ©tefer allgemeinen 3u-
gängltchfett ber Äloflerfaulen ift eine gröffere Verbreitung pon

Äenntnijfen p perbanfen. 9}?it ben (Schülern nahmen auch bie

Littel beö Unterrichte p. ©te 23üd?er würben Ptelfacber unb
mit beren 3<*bl wuchtf ber ©efe^maef baran unb bie 23egierbe

nach, SSelebrung 343
). ©te Verwanbtfchaft mit einem Softer«

porrteber war für angefeuerte (Sltern ein 25eweggrunb mehr/

Änaben fchon im jarten Sitter / (waö jeboch ati Urfache pon

(Störung ber eingeführten Orbnung nicht von jebem gerne gefe*

hen würbe) 344)/ ber ßloilerfchule p übergeben/ worauö nicht

feiten bie Steigung pm Drbenöfranb beroorfeimte/ auö bem jene/

herangereift / oft p weltpriefterltcben (Stellen übergtengen 345
)/

ober eine weltliche Sauf&ahn erwählten. Senn eö war Verorb»
«ung Siemens unb (Sölctftnö beö ©ritten , jebem Knaben mit

bem fünfjehnten ^ahr freue 2Bahl p laffen/ ob er im Älotfer

fleiben/ ober feine ßrbfehaft antreten wolle H6
)> ©och Perweil*

ten manche auch biö p höherem Süter in tiefen (Schulen / je

pweilen nur tfräubenb batf ^och erntfer 3«cbt tragenb / ohne
welches feine Schule erfolgreich wirfen/ eine Älojlerfchule am

34U Gapttulac Don 5lod)dtt D. 3 - 789/ las puerorum, qui espe rigorem eaneti-

t>CI) Thomassinua 1. c c 96. tatis enervaat, uuu iaveni ; bei) Thomass.

MD Thomassinus c. 95. II, I, 101.

343) Berington II , 210. 345) B. WilhelmiiB (nadimalg ©<8.

344) ^>erec Samiant rtifimt c§ nn Don SSotirgeS) Hugoni Abbati S. Gcrmani

SOionre • ßaftno / baß bot't feine Änaoen, de pratiX- traditue - adhuc infantulun ;

tmtr 3>in3ltn8e/ lllltcrcicfltet WÜrieil : Vita B. IVilhelmi, in Act. SS. 6 Apr.

intcr ta'lrrns virtutnm ilorce , hoc mihi 346) Compil. hiet. , in PiHorii S. 11,

Duo iaedioeriter placuit, quud ibi eclio- 1096.
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wenigen betfehen fann 347
). 23on vorgerückterem 9llter jeugt

auch jener ^reocl / ben bie 6chülcr au Helberg an ihrem et-

waö ftrengen Sc^rcr »erübten/ inbem fie be» einem (Spajter-

gange über ihn frerftelen unb ihm btc Singen ausbohrten 348
).

Orbentfbrübern/ welche mit gleifj bem Unterricht ber 3u*
gcnb oblagen/ fehlte gerechte 9lnerfennung auch nach bem f^obe

nic^t
349

). hangelten folche bem Älofler/ fo backte etwa ein

Slbt frei) genng/ nm einen gelehrten Sftann für reichliche* $ab>
gebalt 3S0

) &u berufen. S)er Umfang ber Untermeifung mochte

von jenem abhangen. SDaher »ernehmen wir gerne/ mie in ei-

nem Älofter be$ 23ormittagö bie dichter unb ©efehtchtfehreiber

ber 3llten / nach £ifch bie oornehmften SSäter ber tfirche gele-

gen mürben / bamtt bie Jünglinge/ mit allem SSiffen ausge-

stattet/ in ber ©otteögelahrtheit tüchtige 23ilbung gewönnen 3S1
).

£n frühem Seiten würben biefe (Schuten befucht / tote fpätcr

bie Unioerfitäten/ nachbem bie oorbereitenbe 23ilbung fchon ooll-

enbet mar 352
). 6elbft maö ferne »on biefer liegt/ unb ein ihr

frembeö ©ebiet beö menfehlichen SBtfienö $u fenn feheint/ Httc
bennoch Eingang ju irgenb einer Älofterfchule gefunben 353

).

©ie geroanbtejten Sehrer »erfaßten pgletch Schulbücher/ bie

fcalb in anbern tflö'jtern beö gleichen £)rbenö/ menigflenö in

bem gleichen Sanbe/ and) mW außerhalb beßjenigen/ morin

ber SSerfaffer lebte / gebraucht mürben. Um bem Inhalt leich-

tern Eingang in baö ©ebächtnifj ber SÖglinge ju bereiten/

mußte ber ungefüge ©toff 354
) gebunbener Siebe fich fügen 355

>.

347) 55u$ Chron. Mont. Seren, p. 62

ctjatjlt »on 6cm <?d)oldf!icuS SKirtolf iu

jFjade : Huic quadam die scholarea sui,

quoe provectiorie statte plnres faabebat,

manne injicientee, ueque ad fustigan-

dum ipBUin aum nimie temerario proeee-

eerunt. Qui licet ultione eniendatnria

regulariter coerciti fuie?ent, quidam

(aiuen divituai civitatis praedicta; fratres

illiue
,
quod acciderat graviter tulerunt

admoduin, nec tarnen palam aliquid con-

tra agere praeeumentca , occultum adi-

tum ulsciscendi perquirebant ; ect.

348) S Kg II, 191.

349) 23on 3trnptb »ort gtraßbura su @f.

ÜSIafien beißt e£: nullue tane ßtudioeior

in chnrn eet inventue, et crudiendie ad

«eientiam puerie magis intentus ; Iliet.

ntgr. silv. I , 389.

350) Stipendio largo.

351) Ut omni doctrina exculti, vera
Thenlogise notitiam haberent.

352) 53on bem Iieil. SBolfaiinfl/ 93. ».

OJeiicitSburii , heißt e$ in i'einpm feben/

bei) Suriua Act. SS. 31 Oct. : non con-

tentus in scholis trivialibae aut priva-

tie erudiri-en sibi properandum etatuit,

iibi tum intra Germanix fine« maxime
florcrent ftudia literarnm. Itaque ad
Angiense nioiiagterium ee enntulit.

353) 9tIevanDec 9icd>am tut sreolftcn

3alnl)iin6ert fagt wen feiner (gtutiensett

JU @t. 21lban/ bei) Bprington III , 223:

Audivi canones
,
llipocratem cum

Galeno

;

lus civile mihi dicplicuiee nogo.

354) 5Bie tie ©vammatif 5tlevan6erä

Villa - dei : Doctrinale.

355) ©inicie gcniiltuidm- nu^ bem 12iert

unb 13ten SaljrdunBevt/ Me in Säntmai'f
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Sreue Obforge wachte «6er ben anvertrauten ^üngringett/ unb
erbaltung ber ©efundbett, wie der 6tttlicbjeit/ ftortfdjritte in

@otte$furd)t / wie im SBtffen / rag den freundlichen Älotferbrü*
dem am £er»cn 356

). ©arf eö untf befremden/ wenn danfbarc
SKütferinnerung an die tfiUcn/ ber Sluöbildung geweideten Sage
im Älotfer noch in fpäterer 3«it die £e»er in elegifdjen Älän*
gen bewegte 357

) ? Sind) an ßtrcfjen/ die den Softem unter*

worfen waren/ betfanben ©c&uien 358
).

90?an fant» in btefer Beit in gnglanb feine »orjüglidjere

unb befudjtere 6d)ulC/ auö welcher jablretd)ere unb größere

©elebrte , ©eijtlidje unb @efcf)äftömänner hervorgegangen wä*
nn f a(ö biejenige »on 6t. 9llban. Sbre tüchtigen Se^rer

würben burcö einen reichen SMcftcroorratb unterftüfct. 5)er 9lbt

©uaritt/ fein trüber SOiatttjäuö , unb beider 9tcffe/ ©uarin/

ragten alle burcö Siebe ju ben SBiffenfcbaften bodj empor 359
).

3n granfreid) Ratten in ber einjtgen 6tabt $artö , außer ber

llntoerßtä't unb neben ber 3)omfirdK/ noch jwet) Flößer <5<f)W

len 360
). Sie ju 6t. ©enooewa war fo jablreid) bcfudjt/ baß

Slbt 6tepbatt/ ber nadjmalige SBifdjof »on £ournat)/ auö SSe*

forgntß / bie äußern 6d)üler möchten bie ipauöorbnung ffÖren/

für diejenigen in ber Glaufur eine neue anlegte. (Sr buvcbblidtt

richtig/ daß bie Bildung bcö Äloftermannefl eine oerfebiedene

Stiftung nehmen muffe »on berjenigen eineö andern/ einen andern

3wed ?u »erfolgen babe/ al$ biejenige beö SBeltmanneö/ unb

ffellte einen Unterfcbied aufjwifcben der 6cbule jur Tugend unb

ber 6d)ule ptr Siffenfcbaft
361

). ©ine 93?enge 9ibte«en ftranfreicbö

jetebneten ftcb durch biefe 25eßrebungen auö 362X £>ie gefammte

©elebrtengefcbicbte diefeö Sanbeö weiöt auf Männer / bie auö

ben iUoßerfcbulen beroorgiengen (benn felbß für bie "peilfunde

war/ wie in 6t. £>eni$/ bie unb ba geforgt) 363
) ; unb mehr

aW Siner durfte/ wie S5ifcbof 9taimond oon Ujeö/ noeö in

fpätern fahren bezeugen/ baß er in einer foleben 6cbule in

fle6raud)t rcurben/ be» Günter II, 974. 258; SemSloßer St. Nicolai de prati»

(£ine Slnleitiinj beS Eberhardi Bithuni- Ribodi Montis roirb Eccleeia S. German!

eneie juc Oibetovif unb <Poetif Ijanbelt de Ribodi monte cum schola adjacenti

nebenbei) de mi9eriis reclorum echolaram. beflatigt : Ep. App. II, 1.

356; Steph. Tornac. Ep. 9G. 97. 359) Matth. Par. Vit Abb. S. Alb. p. 62.

357) 9luS bellt anflefuljeten ©ebidjt »Ott 360) Mezeray Abrege II, 374.

Sllevanbei- Medium : 361) Steph. Tom. Ep. 80.

Hic locus aHatis nostras primordia novit, 362; @tn lanfle* Cerjeicöniß mit Bielen

Anno» felices Istitisque dies ! literemfeben @iniclnljeiten / in t>cc Wut.

Hic locas ingeauie pueriles imbait annne in. de la Fr. IX, 92 — 113.

ArtibuB, et nostrx laudis origo fait. 363) Ibid. p. 94.

Hic arteg didici ,
doeuique fideliter.
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gtfmmigfcft unb SBiffcnfchaft fewe bcgrünbet worben 364
). %n

£>eutfd)ianb obetr war ber t>ellc ©lattj, in welchem einjt bie

6chutcn von $ulba/ <5t. ©allen unb ber Reichenau fo lange

gelcudjtct hatten/ beinahe erbleicht.

%ud) tiefe 25lt'ithe eineö Älojtertf hteng gewöhnlich »Ott

einem tüchtigen 5lbt ab; gelang eö/ bie Sörüber für folc^e £hä*
tigfeit recht ju gewinnen/ fluni» er i>em Älofiter lange genug

vor/ fo war ber rege geworbene ©etjt mächtig/ ihm auch einen

9tad)folger ju geben/ unter welchem baö begonnene nicht wie*

ber aerjtel. 55oc^ ww^n bie Älofterfchulen gerabe »on biefer

Seit an/ ba bie Unioerfttäten in 25ebeutung/ Einfluß unb zahl-

reichem 25efud) ftd) immer mehr emporhoben unb ba aud)

(Stäbte ansengen/ bie 6d)uten anberer 9lufftcht/ altf berjenigen

ber bisherigen ©eiftlichen p unterwerfen 365
) / immer mehr ju*

rücfgebrängt 36 6
); fonnten wentgftenö/ tro£ aller Bemühungen

Snnocenjenö unb ber SSerorbnungen beö lateranenftfehen Sonct-'

liumö/ in ber bisherigen Bebeutung fid) nicht mehr erhalten/

babet) jebod) um fo weniger erlöfchen/ alö eö ungerne gefehen/

ja wohl felbft »erboten würbe / baß 9ftönd)e anberöwo / al$ in

in bem ftloftcv, fid) unterweifen lieffen
366*j.

llnpartbeilichfeit fonnte baö Urthetl nicht »erweigern / baf*

»hnc Softer unb Drbettögeitflichfett in gewiffen 3cit»ertoben

faft alle Sötffenfchaft »erfchwunben fei)n würbe 367
). 6ie erhielten

biefelbe nicht immer alö einen tobten <5dba$/ burd) baö bloifc

Slbfchreiben ber ©chrtfttfeller beö beibnifchen nnb chrijtltdhen

3llterthumö; fonbern eä ift nicht leicht ein 3wifl beö menfdj-

liehen SSijfenö/ ber nicht Pfleger / ©ammler/ Bearbeiter unter

Orbenögeifilichen gefunben hätte. SSeitauS bie gröffere Saht
<5chrtft|leller in allen fächern gehört in biefer 3«tt bem
90?önd)ö|lanbe an. 9ttd)t bloß »iele Siebte leuchteten ihren Un-
tergebenen burch ©elebrfamfeit / wenigftenä Siebe ju berfelben/

»oran
; auch Sorjichcrinnen »on Stonnentlöjkrn machten ftd)

baburd) bemerfbar 368
). <5o »iele eigene ober abgeschriebene

Büdner bewetfen/ baß mehr alä ein £)rbenöbruber mit jenem

»on 2J?ur» bie Ueberjeugung theilte; ohne SStffenfchaft habe

364) X>ie gtfiule Von (Jtjflii'e-Sieu : in Scholas, eed in clanstro, ei volnerit, ad-

mc cruditiunis et religinnis po*nit fnnda- diacat.

Hientum; HM. ht.de la Fr. IX, 104. 367; SliemenCV 5?CifC tldd) Sninfr.

365) Miraei Op. dipl. p. 974. II, 339.

366) HM. nfgr. hilv. I, 488. 368) Egmonti Chron. Belg., in Swertii

3664) ©ie Vavn'er.SDitrbe ». 3o6r 1212 Ann. Rer. Belg p. 362 f»iid)t »on einet

vei'Oi'&ntt : hc quie excat cauaa eundiad SltttiTin/ literarum sicentia clara.
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Jwbe bau geben etneö ©eijtlfc&en feine SSebcutung 369
); ttnb t>er

faft sunt 6prücf)Wort geworbene 6afc: ein Älotfer o&ne Sßiblio-

t\)ti fei)e wie ein ©cfjlof) of)ne SRüftfammer 37
°), jeigt wenig-

flenö/ welche Erwartung man begte. <Daber cö aucf) nocfc

fpäterer 3«t gerechten ©etymers auspreßte / wenn burd) einen

9lbt / ober burefj bie SHeibenfolge mehrerer/ biefeö eblere 6tre*

ten/ «nb/ watf ntd&t feiten Urfac^c ober goIge bjewn war/ ber

(Srnft gcifUic&en ©anbei* erfd)taffte
371

).

£>er gleifj trug in (Snct)flopäbten jnfammett/ waö beim

Sefett/ gorfdjen über engere 372
) ober weitere Äreife berSSifien-

fcfjaft
373

) bem (Stnjelnen fid) barbot. Sie Geologie in allen

tbren SSerjweigungen / baö fir$licfye Siecht , fanb in ben ©ot-

tetfbäufern bie jabjreidjjten (Sdmfttfeller 374
). 5luö eigenem

Slntrieb/ ober auf $efebl ber Siebte 375)/ ntdf)t feiten burdj

biefe felbjt
376

)/ mtlen bie ^abrbüdber ber Älbjter/ bie 33egeg-

ttiffe ibrer Seit/ bie eigenen (Srlebnifie 377)/ unb neben bem,

waö bloß für ibr £auö mi<S)ti$ war, aucf) baSjenige aufge-

jeicfjnet/ waö in ber 9BeIt fiel) ereignete 37&
). Dbne bie Älojter-

arcf)i»e würben wir über einen langen 3*itraum nur bürftige

9tad)ricf)ten von ben 3uftänben beö OTenf^engefcblecbtö bcftfcen.

Sllle gefc&icfytlicfjen £>enfmale mebr alö eineö Sanbeö finb einzig

bureb, bie iUötfer für bie 9Tadjwelt gerettet worben 3 79
). S)ie

369) Libros antem oportet semper de-

ceribere, et augere et meliorare, ornare

et annotare, quia vitaomnium spiritua-

lium hominum sine literis nihil est;

Acta fundat. Murens. Monast. p. 48.

370) Ciaostrum sine arinario
,

qaast

castrom sine armamentario.

37i; 3m 3abr 1Z31 rcarb gbeffiarbunb

tiacö ihm SSolcolb 9tbt jii .fcivfdiau ; e§

ftfifit oon biefec Seit in Cltron. Hirsaug.

1,562: quia, ticut in monachis fervor

eanetae conversationis illo in tempore

omnino tepuerat , ita illis nulluni scrip-

torarum Studium sapiebat.

372) eine im 3abr »76S mit bem Slo.

ftet <£t. SMafien oetbtannte Jpanbfdirift

enthielt ?Ui$$üge aui 50 ©dirimlellern

Übet tai trivium unb quadrivium, U)0t<

unter, cünig übet Sfiufif 20 ; Hist.nigr.

silv. I, 488.

373) Set Spiegel beä<Sincens oon 5Jeau<

»ai8 (©ubpvior bet Dominicaner ba-

felbft) in reinen oier ijaupttlieilen itf üben

ftaupt eine encoflopabie bet gefammten

5Cifienfcfiaft unb bütfte oielleidjt in man«

d)et 93esie!jung nod) nidu genug auSge«

beutet feijn- Sie SJelefenfieit biefet ©amm«
lung ferst in ©raunen.

374) OTan feoe nutbas" gSerjeicftniß oom
Streiften 3abrbunbcrt/ am @nbe M XV
93anbc$ bet HUt. lit. de la Fr.

375) Rob. Altissiod. Chron., in Recueil

XVIII, 268.

376) 25ie Kabulf Sogge^ljale.

377) 2£ie buren ©ufbo oon «KauV'ger«

na« bie ©efdiidite be§ 2tlbiaenfet. StieaS.

378) 2Seitaug bie meiden Sbronifert

finb in Älöfiern »erfaßt roorben ; ofmefie

mürben mit roenig oon ben 'SegebenOeiten

Iti gEiirelaltets' miiTen.

379) 3. 95. in Portugal ; bie bottigen

filöfier befi?en viele ^anbfebriften/ Stlco«

ba9a allein meOt al6 5000 ; Portugals
Älbftet unb Senf male/ in b.

SBtätern f. Sit. untetbalt. 1835/

nro. 350. — gäinnulidie gebtuefte »üdiec

in 18 .«i. <potrugalä metben auf 349/000

93änbe gefcMit.
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Söicfjtigfeit ber Sigent&umötitet macine fcfwn früher beren

Slufbema^rung pr Pflic&t. 5)a&er baö S(mt eines Urfunbenbc»

forgerö 3t0
) feincö ber geringen in einem wobjaeorbneten Älo*

tfer fepn fonnte; fo wie umftcfjtige siebte/ neben allem Hefen*

gen, auef) bem SlrdjiP tfrre Slufmerffamfeit fetjenften unb über

befien (Std&erbeit iowobj/ alö über befien Drbnung/ wacf>

ten JS1
). ©ewobnlicf) bann war ber Sbronijt eineö Älofterö auet)

belfen Slrcf>iwar
^ 8i

) ; ba nähere Äenntnifi aller wichtigen 93er*

fommntffe ben einiger Sbätigfeit leicht anfporte/ noef) anberetf

ju pernebmen unb ben STacbJolgenben aufjuberoa&ren/ worüber

bie alten Pergamente feine Sluöfunft jn erteilen »ermocfjtctt»

3n ber 9lbftcf)t unb bafj eö überhaupt eine SufUicfKtfftätte

für ®ele(>rte/ ein 2Bo&nft$ ber Söifienfc&aften fe»e/ ftiftete ber

berühmte (*räbtfcf)of 9lbfalon pon £unb baö Älojter 6oroc 383
)»

3»t)tfct)en einzelnen Älöjtem bejlanb ein literartfc&cr Skrfe&r;

fte liefen fict) gegenfettig SMcfter, fet)'» nun jum Slbfdjretbett

ober jum £efen 364); nnb bie 2)rmglicl)fett/ womit baf> Ver-

langte geforbert würbe 3SS
) / beweist ; bajj eö wtrfltcl) jum ®e*

brauet; benimmt mar. 3ln einzelnen Älojrerbewobnern fonnte

95ielfeitigfeit beö SSBiffcnö gerü&mt werben / welche auef) bicf>

tertfe^e Srjeugniffe/ fomobl in ber gelehrten/ alö in ber Sanbeö*

fpradje/ ntcfjt auöfc&loß 386
). 5ln manchen berfelben, bie nur

auö befonberer Veranlagung »erfaßt würben , ober wopon bloß

25rucf)jtücfeaufunö gefommen fmb/ läßt ftcf) auö Sluöbrucf unt>

©ebanfen ber Qrtnflufj ber römifetyen ©idjter nidjt perfennen 337
).

SSenn bie Sluöbilbung ber 9)tutterfpracfx in allen Sänbern pon

380) Chartophylacns, bereit ti frfionin

ten älteflen Seiten aab ; Ziegelbauer I,

613 fuhrt Hamen an.

3S1) Matth. Par. Vit. Abb. S. Alb. p.

83 verweist werten <grroerbun«en iti 2lbtS

5ßill)elm ad capsidem quernaui, in ma-
jori arca chartarum contentain.

38V Nouv. tr. de dipl. I, 297.

383) Jpo Iber« ©an. SNeidiSrtefdjfdxe

I, 272. Maltet Hiet. du Danem. III, 374.

<Savo ®rammaticu§ würbe burd) ben S3$.

«eranlaßt, bie GSefcbidjte feineS SUaterlanbeS

ja fdireiben.

384) (SinAadB »erlangt einen tyliniuä/

VtoloinüuS ober anbere biftorifdje 9Jüdjec

ober£ird>en»äter; BadW uerlanat Stof-

fen su SOiacrobiuä ober su SSirailS ©ebicöt

über ben Vunbbau ; Pes Cod. dipl. epiet.

V, II, 53. 55.

385) Obsccratione efflagito ; Ibid.

386) 1212 Helioandus Frigidi-Monten-

sie (Froidmont) mooachus, in divinia

Iiumanieque literis excellit, eed maxime
in arte vereilicatoria , tarn lalina quam
gallicana; Bovlaeu» Iiis!, univ. 1'arip. III,

65. JBoaegen <$ viele S)id)ter in lateinf«

fdjer gpradie nnb in jeber Sorm «ab;

9); c teil u i ven Twa-nicc (1 160) befang

$. ?8. bie @d)icfiaiebeäljeil üufrinSnadj

91rt ber ^orajii'dien Oben ; Fabricü Bibl,

med. et inf. aet. 8. v. Metellus.

387; ©er SOJönd) %on&i von et. SBictoc

su y>Avü tourbe Jtbt su Elitrbura. 9in

btefem trauriaen 9tufenil)alt befallt ihn

tai Jpeimioeb nad) feinem oorfgen Slofler/

worüber ec fid) auäM iuf t (
Oull. Christ,

XI, 911):

37
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ben Sidjtern auögegattgen iii f fo möchte bocf) bie Slniuenbung

berfelben auf baö ©efdjäftöfeben in ©eutfcblanb erjt burdj

Ueberfefcung/ bann burcb, Sibfaffung bcr Urfunben in ber Söolfß*

fprac&c »on einzelnen Orbenöbrübern »erfuc^t worben feim 388
).

<5o fe^cn wir in mannen ein wiffcnfcbafUicbetf geben angeregt/

obfd&on ftd^ bei) »ielen baffelbe auf blolfetf Sibfcbreiben ber M>
cfjer mag befdbränft &ab<n JM ).

JDiefj war wobt bei) ber gröffern 3abf ber #au\ 95efonberö

bie (Sartbäufer fanben lange in bem Sibfcbreiben ber %üd)tt

einen (Srfa$ für baö ibnen unterfagte $rebtgen 390
). „Seber,

ber ein 23udf> abfd>rcit>t / fagt if>r groffer $«or ©uigo / wirb

bamit ein £ero!b ber SSBabr^eit/ unb ©Ott wirb unö einjl

lohnen für jeben/ ben wir bieburdj üom ^rrtbum jurücfgebracfyt/

in fat&ottfc&er IMtfett gefefiigt baben 391 )." iü?e£>r alö ein
£>rbenömann mag »on ben Sefeabfc&nitten auö ber beiligen

©efebidbte ju ©alluft unb £toiuö/ »on ben SSunbern beöiperrn

p Ooibö OTetamorpbofen/ «nb oon bem $falmengefang betf

(Sbortf ju iporajenö Siebern unb ju Söirgtlö ©ebiebten jurücf*

gefebrt fenn. 3n t»cn meiden Älöftern fanben fidb immer

einige 23rüber/ welche ©efebief unb 23ebarrlicbjcit oorjugöweife

Neecio, qnanatale eolum dulcedine

cunetos

Ducit, et immemores nnn sinit

eeee eui.

Sie fera , sie volucris , nie piscis

nota reqiiirit,

In quibns ante locis pascua par-

vua habet.

Hic terrae steriles et vinea nulla

superstes;

Silva caret foliie, dosnnt eua pas-

cna pratis.

Est mare confine, eed mortis mille

rninae;

Dulcius haec mihi est, quam mala

posse pati.

Anxia cura domus, rcram possessio

parva,

Qnam quaerunt miilti, non dare

crimen erit.

ftiic Mitn erftett SKen'c finö aui Ovidii

de Ponto I, 4.)

388) Ludwig Roliq. Msc. I, 17 tficilt

Mc versio coeva Vfrfcbicbener. Itrf unöcrt

HJiartflrafcn !Dietrtcf)$ von ?3ieii7cn für tai

£1. ©obrilugö mit. ©tc ältefle i(l von

1200 / unb Ii ort) it roalin'dieinlid) bat trgenb

tin Slofterbrueer Me Uefrerfegung »et«

fertigt.

389) gebort faßt Venina delle rivol.

d'It. 111, 265: Questa occupazione manua-

le genero cd aecrebbe col tempo la vo-

lonla et l'occaeione di etudiare ne' mo-

naci. Ncl qnal proposito piacemi di os-

servare, coiue in que" teuipi, che noi

chiamiano barbari , et da qae' monaci,

che nmlti tlloeoli nel noetro secolo ei an

fatto legge di sprezzare e diridere indi-

etintamente, faccase per modo di riposo,

eollievo, e per indalgenza, cioche la pi-

grizia e mollezza nostra riguarda come
occupazione ei eeria c si grave, che qnaei

non ricueiamo di saperne grado a dar

lode a chi v'impiega tutto il vigore dei

temperamente soo e la maggior parte

del ginrno
,

diepeneandone il rimanente

al ozin ed al eonno.

390) Ut, qnod ore non poesumus, Dei

verbum manibus praedicemoe ; Statuta

Vom. Cuigonia XXV III, 4.

39i; IWA
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ju tiefem ®efd)äfte tauglich machte 392
). SSaö aber auö bem

ebritfentbum hervorgegangen mar; waö baö gcijtltche geben

erbauen unb feftigen konnte; waö bem $eruf beö Älojterman»

neö am nächften lag: bie Zeitige Schrift/ bie Söerfe ber grofien

.Kirchenlehrer/ bie (Srfcbeinungen ber göttlichen ©nabe in bem

geben ber treueften Liener Sbrifti; biefem allem würbe bie

»orsüglicbfte Slufmerffamfeit gewtbmet^ 93)/ ber bebarrltcbfte

$kih ber bemunbernöwürbtgtfe taftftnn 394
)/ auf biejenigen

SSerfe »erwenbet/ welche bem öffentlichen Äircbenbienft/ ober

ber Unterhaltung eigener 5lnbad)t gewibmet waren 395
).

9lbt (Simon oon St. 9llban tjattc unabläffig einige auöer*

lefene Schreiber nm ftch; bie 9(rt/ wie er fte bebanbette 396
)/

jeigtc/ metchen 2öertb er auf Erwerbung einer ausgezeichneten

S5ücherfammlung legte unb wie bemüht er mar/ heriuftcllen/

wad früher oernacbläffigt ober »erfchlcubert werben 397
). 3n

grbffern ßlöftern gab eö einen eigenen «Schreiber / welcher über

anbere/ bie unter feiner Einleitung arbeiteten/ bie 3lufftcht führ*

te
39s

). ©iefen mar im Älofter ein eigeneö/ ruhigeö/ nur für

bie Obern zugängliche^ ©emacb 399
) angemiefen/ in welchem

Schweigen ju biobafyun war. Sie würben mit allem möglichen

S$ebarf 4 Q°) oerfeben/ benn eö warb fehr barauf geachtet/

baß bie (Schrift Won, regelmäßig/ fehlerfrei) fet)e. 2)?an

fonnte in manchem Älotfer mehrere zugleich an ihren Schreib*

pulten emfig bem ©efchäfte obliegen fehen; unb eö mochte

etwa einer feinen Stubm bariu ftnbett / bie Äloflcrbiblto*

tbef mit recht Dielen 95üchcrn bereichert gu haben 401
). 2Sa«$

392) Berington III, 210.

39 y Libri
,

quoa Domnus Bertholdus

]tnj 11 8 monaeterii Abbati de uov» conscribi

fecit in //(-**. Prndr. Mun. Guelf. p. 61

(in Sataloa i'oldiei- Elidier

394) ©dionberbeilifle -SoiiiraciuS fiiftete

<Sd)uIen/ in benen ©direibfiinfr unb <D);i-

niaturniablere« »on ben Drbenibriibern

getrieben mürben.

395) 3n WJiffalien / 5Srettieren unb ben

»erfebiebenen SlnbaduSbüdiern / bie bec

(Jinselne ftd) äufiimmenfdireiben modite,

ftnben fid) fievoobnlid) bie jierlidien gjii'

niaturbiiber , bie gerobbnlid) sunädift baä

©e»räge beiterer, inniger 9inbad)t tragen,

weld>e burd) tiefe 9Süd)er geroeeft «erben

fodte. ®od> jeidjnete 2m (Stlinger »on

Segernfee oud) in ein (Svemplar von Wi>
niu* OJfltuvfleftJjiAtc SUjiere mit bcrScecr.

396) Honorifice sustianit.

397; Matth. Par. Vit. Abb. S. Alb. p. 61.

398t SKeginbert/ Scriba ju 9teid)en«u,

«erfaßte im neunten Siibrbunbert ein

SSerseidiniß ber 5?üd)er, quoB ecripei aut

scribere feci
;
Neugart Episc. CoDstant.

547.

399) Scriptorium ; du Cange s. h. v.

400) 3n einer »on 3U<t Sio>»in (1179)

berrübrenben £anbfd)rif't ju (Sngelberg

finbet fid) uorne eine Seidinung iti

©djreiberl mit bem ©direibinfirument

in ber Jfjnnb.

401) gonrab »on ©ebenem fdirieb

nuffer feiner ßbronif (Chroo. Schyrenee)

brciilii) Pobicc* mit febbn gemablten Sitein

unb nnbern 93ilbern; Aventini AonaJ.

L. VIL

37*



5<S0 Q3. XXI. Gap. 7. 3>ic Äloftcr. - SHffenföaftltdM.

abgefdmeben werben foOtC/ würbe meift »ott i>ctt Obern , ge.

wö&nltcf) von bem SSibliot&efar, befrimmt 402
) , and) häufig btc

3eit fetfgefefct/ innerhalb welcr/er bie Slbfctyrift becnbtgt fenn

muffe 40
*). 23a0 nicht fclbtf gefefcrieben »erben fonnte/ würbe/

fofern cö ben ßirchenbienu' betraf / buref) ein ertf fich emporar*

beitenbeö Älotfer gebettelt 4,14
)/ anbereü gefauft 4 05

), foldje £r*

Werbung für rühmlich gehalten/ ihr von würbigen Siebten

anbauernbe 9lufmerfTamfeit gefchenft 406
). ©eöwegen würben

büdjerltebenben 23ortfebern ganje 23ibliothefen jum Äauf an-

geboten 407
). 60 gab eö wieber Älöftcr/ bie einen SRuhm Htin

fudjten/ anbere mit Büchern »erfeben ju können 408
); beren

£anbfchrtften it)rer 3icrlichfeit wegen einen weitverbreiteten

Sftuf Ratten 409
). 23e» ben ittrehenbüchern aber war eö Hebung/

bajj baö Xochterflotfer biefelben pon ber OTutter abfehrteb/ ba-

ntit in ©efang unb ©ebrä'uchen unabweichltche Uebcreinilimmung

flau ftnbe 410
).

ginben wir ftonnenflötfer/ benen ba$ Sob befonberer ßennt-

ni§ ber heiligen (Schrift beigelegt wirb 411
)/ fo barf e$ un$

nicht befrembeti/ von £>rben$* unb Sapenfchmeftern 412
) jubören/

welche kirchliche 41 -3
) unb anbere 23üchcr, gewöhnlich aufö jier*

lichtfe
414)/ mit weiblicher ©ebulb unb Peinlichkeit fchrieben 415

)/

402) IVec quiequam forum aliud scri-

bere
,
quam ille praeeeperit ; Uber Ord.

S. Victoria Paris, bei) du Cange t. v.

Scriptor.

403' Feria VI ante Judita portavit

Prior hone librum ad reecribendum et

dedit mihi termioum ad annum; Hist.

nigr. silv. II, 91, auS einem OTicr.

404) Tarn in litera quam in cantu;

Emonis Chron-, in1 Matthaei Anal. T. II.

405) Scholaeticam hytlnriam pro quin-

que talentis redemit ; Hess Prodr. Mon.

Guelf.

406J Hist. nigr. silv II, 50.

407) Gaufredi Epixtolae , in Marlene

Thes. I, 501. ©c febreibt einet» 2tbt So.

bann / baß su (Jabom eine folcbe feil ftebe.

40S) ©ie Mbten iiieffieS im gprensel

»cn Gumbran» v>on welcher Jjanbfcbrifte«

noeö in fpaterer 3«it ju Siteaur aufbc

roabrt mürben ; Hist. lit. de la Fr. IX, 96.

409.1 (Sereift besiegen baue ber. 9ibt »on

IKeidienau ben feiner ST-eihe unter anbertt

auch ein Epietolarinm et Sacramenta-

rinm et Evangeliarium nart) Som iuent«

riebfen ; Liier Censuum , in Murat. An-
tiq. V, 875.

410) Gerv. Abb. Praemonstr Ep. 135.

411) ©ie Tonnen eines ßlofterS in ber

9?äbe bon ?lbmont beiüen valde literatae

et ecienlia S. Scripturae mirabiliter ex-

ercitatae ; Hist. nigr. silv. II, 91.

412) Mahtilt, eoror conversa de Nifea

(aui bem freiberrlicben ^aufe 9?iff<n)/ isla

mnltos libros eanete Marie ennscripeit;

Necrolog. Zwifalt , in Heu Mon. Guc lf.

p. 236.

413) Öbiae OTatbilbe ein OTiuale; ein

antens tum tiner £lofterfrau ;u 33erau/

in Hist. nigr. silv II, 91.

" 414> Sie 9lnnt. 944 errcäbn te ^mnbfcßrit't

;

ber gelehrte %bt OTurtin oon €t. ^Slafiett

fii.U bei) '. Codicem autem integrnm ona

manu a moniali fuispe scriptum, indiciu

fuit monialis in litera initiali cum cala-

mo depicta.

415) ^oefi 100 3<Jbrc feäter fömmt iit

Srouenflbilern eine Scriptrix \>ot ; fy.

© cb c c i b e x tic ^unnenacab«.
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wie jenes ^lenartum ber 9Jbtifftn 9lgne$ von £ujeblinburg/

welche* be» feiner Sierlicbjeit, ben fronen beigefügten Silbern

unb bem foftbaren <£inbanbe noch jefct Die Slmmerffamfcit auf

fieb 0iebt
4,Ä

). ^rcitic^ mag unfere Seit eö bebauern/ baß auö

SOIangel an Pergament/ ober auö übel berechneter 6parfamfeit/

»teüeicbt auch auö überfrommer ©ertngfehä^ung bellen/ waö
»on bem betbnifchen SUterthum herrührte/ manche wichtigere

ipanbfchrift jertfbrt mürbe / nm ben gewonnenen 6toff ju

folgen Büchern in benüfeen/ bie für bie jefcige 3eit ben Söerth

»erlobren haben.

Sticht auf biefem SSege allein/ noch auf manche anberc

SSeife mürben bie Älofterbibliotbefcn bereichert. S3on bebten,

hieben SEBertb ber SBiffcnfchaftcn würbigten/ burch 9tnfauf 417
)/

tmreb. 6chenfnngen berfetben 418
)/ anberer ßlofterbeamtctcn 419

)/

wohlgeneigter (Sribifcbofe
420

)/ 23ifcböfe
421

)/ eintretenber Eru-
ier/ mancher ©eidlichen unb Sapen 422

). 2Bir ftnben auch auf

i>en (Stnfünften * unb 9luögaben*$Ber 0 eicbnifFen einzelner Softer
eine jährliche Slnroetfung fürben23ücherfchranf 4")/ 6chenfun*
öen 0u 33ücher^nfchaffungen 424

)/ woblwoUenbe Lieferung betf

erforberlichen Sßergamentö 425
). Sin 2lbt in granfreich/ bem

416) Kettner Aatiq. Quedlinb. p. 48.

SlgneS ftarb 1205.

417) %on <S;ilO/ 2lbt von <3t. '•Olavie

in •lliu-crrc / Ijeifjt CS : ioeigneai confecit

liibliothecam quaeeitis undecuniqtie vo-

Iiiminibii« cumulatatn
; Lebeuf 11, 490.

Iteiii Chron. p. 230.

418) -fcurto V von Slugn»/ omnes li-

bros euoe peroptimoe , in qtiibus vere

contiiientur glossa V. et N. Text., enn-

ventui dedil; Hihi. Cluniac. p. 16G4.

(ghvavb/ 2U't von 9i«flebc fdienfte feinem

Stößer fetjv viele Biidjcr / worunter ein

Herbarium et Lapidarium , met ictnii'die

unb aud) griediiidK Büdier ; Chron. Ra-
sted , in Menlien SS. II, 06

419) 9?tbcn ben ten / OioßfeKct-n u. ct.;

Slb. 3)1 tut int Beitrage sur Senntniß

Ijcc Biblioth. o. St. ©t. OTidjaet in £ü>

neburg.

420) (SB. Strnalb von 9?arbonne fd>enft

i'Ciu St. Sontfroib oiniicH libroti nostrog

propriog, qaoa nos ariquiniviinue et ficri

t'ecimue; Vall. Christ. VI, 58. 9lbfalon

von Munt hinterließ t'einc Büdjfrbcm St-

tsoroe.

421; 93. ©wenb von 51<tcfiuuö vcnal)

ba$ St. Dem mit vielen Büdjern ; 931 ü n>

t C r II, 373.

422) Sßergabung »on Biidjern in Bernk.

Iterii Chron. p. 231. (Sin bauerifdur

Sloßerbruber / bei-

btird) JtuSübung ber

Sßunbai'äneifunß (permissu praelatorutn

getrieben,) quandaui pecuniae eummtilain

erivorben/ verfügt betrübet su ©unßen iei.

nti SlOftCl'S/ (Ulli Jbeil ad ornatum neces-

eariiiui. maxiine librnrum; Mon. Boic.

IX, 586. ©ie Brcvie librorom ,
qui Bunt

in Cncnobi» Vindlcoze« Anna ( iKcidienau

facta anno VIII Hludovici Imperatori«,

in Ticugart Epiec. Couslaut p. 536, be<

ittei'f r bieg bei) meljvevn.

42'i) X eolidue, quoe ennetitiumus ad

armariiim (veiill. du. Cange s. h. v.)

librorum; 5S3 c n f £etT. L'anbeSgefd). II,

Ulf. © 72.

424; Jacob de Brettcnoro weiöt JWCt»

Slbilevn ^ieiicnfdiaften an: pro mema,

tod) b«6 ber evfte Ertrag jum ^tnfauf

einer OMbliotlicf (b. l>. Bibel) verroenbet

ivcvbc; Sarti de clar. profcil. archigyma.

Boaun. App. p. 145.
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«nbere Bart» nac&abmtcn/ fanb be» ben ßlotferbrübern geneigten

SBtllen ju ber S3erorbnung/ baß alle auf ^roptfenen Sebenbe,

olle beamtete im Älofter/ gletdwie ber 9lbt felbft/ jäbrlid)

einen befUmmten Beitrag $u 93ermef)rung ber SBibliotbef geben

follten 4 "). Stnbere »ernteten burd) 23orfd)riften jebe mögliche

SSerfc&lcuberung ul). (Sö würben $üd)erut'r$etcbntfK »erfaßt 4 '8
),

biefelben ganj/ ober tf)cUroctfc/ ben (Sbronifen einverleibt 4 "),
|>ie unb ba jä'brlicf) oorgelefcn unb ba$ Sorbanbene barnact)

»erglic&en 430
). ©aö ßlotfer 6t. Süticfracl ju Lüneburg 43 ') be-

faß jroe» 25ibIiotbefen / eine für ben Slbt/ eine anbere für baö

(Sonttcnt 432
)* 5D?art mag f»df> über bie 3abJ ber 23üc^cr »er*

rounbern/ wenn man lietft/ baß am (Jnbe beö eilften Sabrbun*
bertö in ber 9lbten (Sroqlanb 3000 SSüdjer »erbrannten. ®ie
S3tbltotbef ber Slbte» ©laftoncburu enthielt im $a&r 1248 4oo

25ä'nbe/ worunter mehrere rbmifdfje ©efdjtcljtfdjreibcr unb

©id&ter 434
). 9lebnttcf)eö/ wieroobl in etroaö geringerer Slnjabl/

weißt baö 25ücl?ert)erjeid)mß be$ Älotferö $rifling auf/ aud)

einen ipomer; bod) läßt ftc& nidjt erfeben/ ob in ber UrfpradjC/

ober in einer lateinifdjen Ueberfef3ung 435
). Um bie gleite 3eit

freute ftd) 25enebictbeuren etneö ^ucanö / £ora$enö/ 23irgilö/

6allujtö; im ©anjen befaß c*> 247 23üd)er 436
). Unter Slbt

SBolfram 437
) mar baö ßlolkr 6t. 9ftid)ael bei) Bamberg mit

einer tyerrlidjen 23üd)erfammlung auögeftattet/ meiere bie

tneifkn rbmifdjen £)id)ter unb oieie anbere 6d)riftfeller fowobl

beö 5lltertbumö/ alß ber djritflidKn Seit/ umfaßte 43s
). 3)ie*

425) Siefen erbielt bie (Jartljaufe bei)

©«noble burd) ben ©vafen »on Wewers' ;

QJoffuet 2S©cf£b.t>on gramer VI, 9.

426) Hist. lit. de la Fr. IX, HO
427) Statutum Mainerii Abb. S. Vict.

JUassil. pro biblioth., in Marterte coli,

ampl. I, 1020.

428) Stuf (in SlntiDbonarium bei eilften

SabrljunbertS in ber Stbte» <3t. OTartial

ju £imoge§ fdirieb SBernljarb 3 1 e r i u i

ein fnlcbeS : baec est noetrorum descrip-

tio librornm. Bern. Iterine in hoc vo-

luminc ideo intitnlavit , quia liber iete

inutilis est ad legend um , etsienon erit

inutilis ; A'oric. et extr. I, 583.

429) SSenigftenS ba$ SKcrseidwifi ber

ainfctmftunsen irgenb eines SlbtS; Hess

p. 65.

430) Statuta Petri Alban. Ep. S. A.

L. super diversis ordinationibus Eccle-

tiae Leodientie,in Harzheim Conc. Germ.

III, 384 ; wa$ Ijier freilicö für eine ©om.
firrf)c »erfiigt würbe/ obemud) in Slößern

fiatt ßefunben baben fbnnte

43U ©efiifret im Snlir 955.

4<2) £eren unb 2lbtS Sibenje ; 9)3 ar>

tini ?8eitrÄc!e jur Sennrnig ber «Bibl. b.

SU ©t '•Olicfuiel. in Süneb. lieber bie

roiffenfd)afflid)en a3erbien(lebiefel Älofierä

fd)rieb aud) S. L L. Gebhardt' , de re

literaria coenobii S. Michaelis in nrbe

Luncbnrga a prima origine ad ann.1686.

4. Luueb. 1755. 2Sir baben biefe (gc&rift

nidit flefeben.

434) ^allam Sarfletluna be8 Littel«

alter« II, 751.

435) Man. Bote. XIII, 134 eq.

436) Pes Cod. Epist. III, III.

437; 1123.

438; 3br Satalbö in Schannat Viodcm.

lit. I, 50.
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jenige be$ Älojterö «Heidenau war fdwn im neunten Satin-
iert/ wie um gleite 3«it btejentge von (Sentule 439

) , jabfretcö,

unb erbtelt unter mebrern einander fofgenben Siebten unb

burd) #emüben beö Orbentfbruberö/ Dem baä 9tbfd>reiben ju-

gewiefen war/ bann burd) güntfige ©efimiung fetner greunbe 440
)/

anfebnltcben Buwacbl 9Nuri jlanb im jwölften ^abrbunbert

ben wrsuglicbtfen Älöftern aud) in biefer £inftc&t niebt jurücf

;

baö SBerjetcbniß feiner Söibliotbef fübrt manche ©djrift über

Üttufif auf / »on römifrfjen 6c^riftfteUern fokbe/ wetcöe feltener

gefunben werben/ wie Süiartialiö/ ^erfeuö/ 6tattuß; enblidr)

fommen jwe» 23üd)er £omerö »or 441
). $aß ber fo welterfabrene

als gelebrte 2lbt »on Urfperg/ ßonrab uon Sictjtenau/ fein

Älotfer nidjt werbe obne wifienfcbaftlicben Sorratb gelafien

babett/ ließe fid) annebmen/ wenn aud) ntctjt gewidnige 3eug*

niffe und beffen »erfteberten 4 ' 2
). Sbenfo befaffen bie »orjüg*

Itcbjen 25cnebicttner * S(btet)en ^ranfreiebö jablreicbe 443
) unb

wertbwlle SMdjerfammlttngen/ unb bie manebertew fpätern

Zweige jeneß Orbenö blieben bierin binter bem «pauptflamme

ntd)t jurücf 444\ JDocr) fonnten auffer allem Zweifel ben an*

geführten bei) nä'berer 25ef~anntfd)aft wieber anbere ÄlÖjlcr ge*

genübergefteüt werben/ wie bie Slbtei) '•peeboarab in Ungarn/

bie im £abr 1228 nur bret) ©loffaricn unb ein Sßrebtgtbud)/

bafür aber 120 ^ferbc attfjuweifen batte 445
).

2)aö läßt ftcb ettö gewiß annebmen/ baß in jebem einiger-

maßen bebeutenbern ßloftcr bie ©teile eineö SMbltotbefarö jel^t

fd)on eine ftebenbe gewefen fepc 447\ SSenn attcb bie Wertet*

bung ber SSüdjer bei) bem großem SBertb berfelben unb ber

6cbwierigfeit/ fte wieber erwerben ju fönnen/ notbwenbig

439) <Ek säljlte 256 Vänbe i barin aber

Über 500 SBerf« ; Chron. Centahns. 1H, 3,

in d'Achenj Spicil. II, 311.

440) Brevis librorum, quo« ego Regin-

bertus indignus monachus atque ncriba,

tcripsi aut scribere feci, vel donatione

amicorum euseepi ; am Qjnbe it& Stallt.

39S erwähnten ßaialogg.

441) Acta fund. Muren«, p. 43

442) SBeral./ de Conrado Urspergensi

ejusque chronico , in Obss. Hai. 1 , 306.

443; !Die »on <St. SUincent au Saon fott

im 3a«r 1370 11000 3Sän6c aesäljltfjabcn.

444; HM. Ut de la Fr. IX, 140.

445) Feier Cod. dipl. Hmig.

447) -ö 0 1) c n t> a u m » a 11 ber SOT e e r

in bei- furjen ©efdiidite ber taufenbiäl)<

riaen ©tiftuna iii Äloflerö Sifteina»/ fol.

^onauerdiinijen/ 1778/ fülin ®. 91 unter

ten 3eu<wn einer UrE. an: Oiubolf / ber

Verwalter tei %iicberiaal$. 3c^t, d) in

feiner Historia diplomatica Slonast.

Rhenaug., in Za/)/Monom, aiiecd. fomnif

eben ^c^'clbe wor : Rudolfos Beclarius —
tualKicbcinlict) Orucffeliler für Bibliotbe-

cariui. — <8ei) ^ie^er (Gelegenheit füldt

fid) ber 25erf. aebruniien / einen cffentli.

dien ©anf abjnß'Jtten / für bie frciinb»

narobarlieöe <Scieiti»illiafeit/ weldje ilint

bie frctjcfle SBenüBung ber Sibliotlief be<

SloOcrc jii Rheinau m> ieber Seit (in*

räumte.



584 «8. XXI. gap. 7. 3>i« Älötfrr. - flünffc.

S^efchränfungen unterliegen mußte , fo traten liefe jurütf bcr>

folgen 6chriftcn/ welche lern 23orgcnben nü&ltcb fci)n fonnten,

ober bei) ^erfonen / welche auf anbete SSeife nicht ju bcnfel*

ben Ratten gelangen fönnett 44s
). Eine roobl au$getfattete £ü*

cherfammlung follte frciinbticber Ginlabung cinc$ 2lbt$ an einen

würbigen 23tfchof oorjüglicheö ©ereilt $um S5cfuc^ , ober ?ur

Suflucbt/ in feinem Softer geben 4 iV
). 5)cr C£t>ronif fc^retber

aber »ergap nicht/ ben Slusbrucf feiner Jyreube über foleben

©cfcafc feinen Sabrbüchem einverleiben/ alö 23ett>ciö / ba§

nicht immer baö ©ciihge über bem Seiblichen »ernacbläffigt

werbe 45 °j.

i^eben ben SSiffcnfcbaften mürben bic fünfte burch ba$

Cbriilentbum unb feine Einrichtungen gerettet: ober »ielme^r/

ba bie Äunrt bie SMütbe ber Religion in ihrer äuffern erfreu
nung i\\ / neu gefef^afen. 2)er ©eift be* Gbrirtentbum$ bilbetc

bie Äuntf noch unabhängiger »on bem Einfluß t)eibnifd>er Ue*

berretfe auö/ al$ bie SSifienfchaft / unb prägte / mit bei) allen

Sßölfern/ beren Steligion baß geben ju burcbbrtngen »ermag,

bellen inncrtfeS 6er>n in allen ibren ©ebilben auf$ beftimmtefte

au$ 451
). diejenige Äuntf/ melier foroobl jebe Religion ibren

Swpuö am uncerfennbartteu aufgebrüeft bat/ aI5 in welcher bie

Entmirflungöiuifen einer folgen biö hinan ju ibrer bödmen
25Iütbe am menigften »erfannt werben fönnen / iit bie 25au*

fünft
452

). 6ie mußte über allen anbern Bünden (bie fämmt*

(ich ju ibrer Verherrlichung bienen) um fo eber in ben £iö*

(lern Aufnahme unb 2(u$btlbung nnbett/ ba felbft bcö heiligen

35enebictö Sorfcfjrw auf bicfclbc menigftenö SHürf ficht nimmt 45 *).

$enn fobalb eine Stiftung burch Vergabungen/ Arbeit unb

SBirtbfchaftlichfeit $u bebeutenbem ©ut gefommen mar/ trat

auch baö 23ebürfniß beroot/ burch Errichtung eine* glänjenben

Sempel*/ burch prachtvollere ger-er beö ©ottevbientfeö/ in tu

44S) Unter W6t golmar tton Keinen-

fcurg (1043) ftnfcet man : Vidna Gerolti

habet pealterinm , Domna Lutgardii

Pealteriam; Serie» Abb. JPeisaenb .,

in Schannat Vind. T. I.

449) 9luS einem Brief Veterä \>on 6ef<

Ui an ten 93. »on ©vetec/ in Ziegel-

bauer Hut Ord S. B. III, 162.

450) Ha; ergo divitis clannrales, hae

eont opuleatiae coelestia vitae , dulce-

dinc aoimam eagioantes
,

per quas in

Centolen«ibus impleta est illa ealnbrie

sententia : Ami ecientiam scripturaram

et vitia non amabie; Chron. Centul.

III, 3.

451) Sie totale 3mvotenj alier gecten

SU eiaenen fünfrlerii'djen Seböpfungen

rertiente eiaeng erroogen unb teren ©rün«

ten n acöjefori'dit ;u roerben. So ftedten

idion tii 3Ranidbäer bO$ templaai ratio-

nabile tea fidubaren ©ottef(;äufern auf

eine i'ebr berdTänfte 23eii'e entaeaen.

452; Bit n-citen Um ©ebanfen ipater

flarer entivirfeln.

45 v Artitices , ei eint in monaeterio,

com omni humilitate faciant ipeaa artet.
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tum würbigern Jpaufe bcö Gerrit / einen Zfytil jeneö SKeich*

thumö bemjenigen wiebet 0 u rotbmen/ bejfen ©nabe folgen

jugeroenbet. £ier war ti ber (Stoff/ bort ber fünftlerifche

(Sinn/ ber bie Älofterfirchen in 'ißrachtgebäube »erroanbelte.

Skrrcenbete Statten ben cinbetmifchen Marmor an Äirchen

unb Älöftcr
454

) / fo erfefeten in Seutfchlanb gleifj nnb ©e»

mütbjtchfcit jenen in weit (Metern SSerthe. 90? it ber unermüb*

Kehlten/ beharrlichen Sluöbauer warb in biefer unb ber nächft*

folgenben Seit mancher 9ttefenbau unternommen/ ber felbjt in

feinen Krümmern noch (Staunen unb 23ewunberung erregt. SSie

manche Siebte unb SMfchbfe biefer unb früherer S^it
455

) / war

Slbt Heinrich »on SBalfenrieb ein trefflicher 23auf"ünfUer.

tefchlofi ben 35au einer neuen Äloilcrfirche. (Sinunbjwanäig

Sanenbrübcr arbeiteten alö vorzüglichere Acuter. Unter acht

Siebten/ nach achtzig g4$teti/ erhielt enblich biefe Kirche

in einer Sänge von 274 gufj/ einer breite von 117 unb einer

£öhe von 74 gufi/ burch 36 jtarfe 6äulen getragen/ ihre S3oll*

enbung. Sange %tit galt fie für bie einjige in ihrer Slrt burch

ganj ©eutfchlanb. 9iur beutfeher 25ebarrltchfett fonnte eö ge*

lingen/ einen 25au p vollführen/ bellen O.uater fo fein gehauen

unb fo genau gefügt waren/ baü baö ©anje/ attf au$ einem ein*

3igcn (Stein gebilbet/ erfchien 456
). Um eben biefe Seit rourbe

in noch gröfterer Sluöbchnung bie Ätrche p (Sberach gebaut,

9Jian bewunberte bie große genlterrofe , einen (Stern bilbenb,

bie / 32 gufj im ©urchmeffer/ aüän bei) looo ©Ulbert gefojtet

hatte
i57

). Stmaö früher noch waren bie Älbfter in Snglanb/

hierauf in ^ranfreich/ mit folchen bauten vorangegangen. JDic

Äirche von (Xlugno 45s
) , wetteiferte an ©rbffe unb bracht

mit berjenigen von 6t. SDeniö/ ju bereit SSau (nach bem $or=

Mb von 9Monte*Saftno) ber berühmte Suger bie gefchiefteften

Arbeiter in iebem gach auö allen Sänbcrn herbeirief, ^n ber

Äirche von ^remontre glaubte man ein SBunber ber Belt an-
v

ftaunen ju fönnen 459
).

454) AbbaB conetmxit in monafterio 456) (Sine QSefdn-eilmn« iOier tlefcerrefie

iublacenei claustrum ex raarmoreo la- (weil l>a« Sloflec auftelieten rourte/ fiel

pide; Chron. Sublac, iu Murat. Antiq. fie in Ivüiiimcr) flibt Siorillo (Seid).

T - ,v - 6. fünfte II, 34
; »ergl. Chron. IValken-

455; Benno U, <8. su Oänabriief/ madite ried. p. G5.

für £einri* IV mandien <»lan su *uf 457) Siorillo I, 212.

gen uns rourte oud) nad) gvcijer berufen/ 458) SSon weldier fpätcr.

um roegen M <8nu ter tortiaen Sipni. 459; 55 o f f u e t von gl a m C x VI, 79.

f irebe fein ©utadtten su ncl-en ; S i o r i 1 1 o

©efdi. t. tili. Äiinfie II, IG.
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Sie Stürme würben nicht 6loß al* Gauptfac&ridjfte

Sterben ber ©otteöhä'ufer immer höher unb funflrcirfjcr

gebaut/ fonbern eine gröffere 3a^I ©locfen foUten alö SBecf*

flimmen ber 2lnbacht bie in tiefen Räumen maltenbc gener

»erfünben unb »erherrlichen 460
). %m allgemeinen hetrfchte jefct

baö 6treben nach getftgfeit burch bie SDiaffe »or; ber @ei|t

|>atte biefe noch nicht bergeiMt üUmUtigt/ bafj er gkichfam

mit ihr fpielte/ um fie jum gefügigen Präger feiner ©ebanfen

ju machen 461
). £>ennoch wußten ne bereit^ mit ben halfen/

beren btofje ftortfehaifung baö f^roächer geworbene ©efchlecht in

©rftaunen fe$t m), Seidjtigfeit in fchoner gormjuoerbtnben 463
).

25o ein folcher 25au unternommen warb/ fanben fich SMfchöfe/

Junten/ Siebte/ (Sbfe/ Bürger/ dauern auö weitem llmf reife

jur Untertfü^ung unb prberung auf bie mannigfaltigrte 5lrt

twreh ©aben ober £>ientfleiiiungen bereit, ©er ©raf »on (Schern

felb unb Lutterberg fchenfte/ fobalb er oon bem Vorhaben be»

Sibtö ju SBalfenrieb Äunbe »ernabnt/ ben ganjen Steinbruch

X>aiu, bloß eine SOleitc oon bem Älotfcr entfernt 46
'). 2Juch be»

ntinber mistigen Unternehmungen warb burch gegenfeitige ipülfe*

leijhing bie Ausführung erleichtert 465
.*, bewährte fich ein

freubtgeö aUUitiQtt Suf^mmcnwirfcn/ beffen finigenber unb

jewegenber ©cid ber ©taube war: bafj jebmebe empfangene

©abe iuoörberjl bem £)ienfte beö ewigen öerrn geweitet feijn

muffe. Skbürfniß ober £utf permochte bann mannen 9lbt auch ju

nnbern bauten; wie 9Mngo$ ju Steingarten nicht bloß baä

Söiüntfer erweiterte/ einen Ztymm aufführen ließ / fonbern auch

eine grembenherberge errichtete/ für Säretmcrf unb gentfer

beö 6peifefaal$ forgte
466

). Scbe wefenliche 23erbcfferung an

460) SaS Chron S. Trudon , in d'A-

chery Spicil. T; II, ipridit ton 16 gröl'-

fern unb flcincni ©locfen , bie in bem

bortigen Xburme l)iengen.

461; gine Sbee / weldie ber 25crf. in

einet
- Keinen gdirift : bie 3Be»be ber Wun-

fterfirebe ju <Sdm ff(laufen/ 8. gdiaffbaufen/

1834/ etroaS näher entwickelt bat.

462) 3n biet'er 3eit führte ber Sediant

ton <St. ©allen; Jpeinrid) »on (gar/ ei.

nen neuen •OUinftcrtbuvm auf / betien

©eunbfiein burdi SO Ochfcn unb 500 Wann
lierbengejogen werben mußte/ unb ber bei)

Abtragung bcS XburmS (17S5) für einen

Seii'cn gehalten würbe ; © d) w a b iBoben-

t'ee ©. u3.

463) Sie WünfierfirdiePon Scüaffiiaui'en

rulit auf jWPlf gäulen »on 18' jpöbe unb

mefir als 3' im ©urdimcffer/ jebe aus einem

einigen Stein beftedenb.

464) Siortllo II, 34.

465) 3n qjrcmontre mußten bie Chor-

fiüble erneuert werben, ©er Jtbt bittet

ben }>rior ber Sartftaufe ?};ont'©ieu bei)

95beint9/ ba« OTateriate führen ju laffen»

ta es ben ber ©ntfernung iftn felbft ju

tbeuer fpmmcn würbe unb bie erforberli'

dien fcbioeren JS?agen nidit \u niictljen

fCljen ; Gcrv. Abb Praem. Ep. 112.

466) prodromue p. 36.
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bem ©cbäube, war befien Bewohnern fo wichtig, tag fte

forgfältig in ben Jahrbüchern angemcrft würbe 467
).

OTahlere» unl> Sßtlbhauerfuntf mußten ebenfobalb in ben

Älöjtern Eingang ftnben, alö taö niedrige 93ct^a«ö ber trüber

ftch pm Tempel erhob. Jn 23ilbwerfen ifl ein p allen Sei*

ten pgä'ngltd)er, p jebermann fprechenber Unterricht erbff*

net; werben bie ^eiligen ©eheimnifie/ bie SBerbienfte ber

©laubenölKlben, bie hohen Sßorbilber in gottgefälligem Scbctt/

burd) baö 9lugc bem £crjen tiä&e* gebracht. Jn biefer Slbftcht

&emühte man ftch/ Archen, in ihrer peifachen Slbtheitung, im

(S^or nnb in bem (Schiff/ mit 23orjlcllungen auö ber heiligen

©efchidjte/ au$ bem Sehen ber awögesetc^netejlen Liener ^efu

(Shrtftt mit groffem gleiffe p fchmücfen ; an ben Eingängen ber

Älottcrfirchen beren ©tifter unb 25eförberer burd) Silber p
»eremigen/ bie Sbatfachen ober Hoffnungen beö £hri|tenthumf>

barpftellen 458
). demjenigen Ityäl, welcher ben Älotferbc*

Wörnern worpgöweife gewibmet war/ würbe gewöhnltd) bie

größte (Sorgfalt gewibmet. ©chon in frühem Seiten war bie

Skleren in Ätöfrcrn einheimifch
/'"86

). SBenn fte anfangt für

bie S5ücher angewenbet würbe, fo fanb fic bod) halb ihren 2Seg

in bie Äirchen. 2Han lernte auf Äalf mahlen unb in ben

SJortfeUungen follten auch bann, wenn jeber menfchlidje Saut

»erhallt war, felbft bie SSäube p ben Sintretenben fpredjen.

Smmer mehr Äirchen unb Sapellen ber Älbrter erhielten foldjc

Sluöjtattung 469
). dafür wirb ber Seutprieiter Heinrich gerühmt

baß er mit einem auszeichneten ©emälbe ben Shor p Sein*

garten gegiert habe 470
). Sin 3lbt von dieffen glaubte bttrdj

dergleichen ©arjletluugcn würben bie Bewohner feines ßlottcrö

pr Siebe gegen ©ott unb pr Ehrerbietung gegen bie ^eiligen

entflammt 471
). 3ßo nicht felbtf ©cmälbe gefertigt werben fonn*

ten/ fuchte man fte burch ßauf p erwerben 472
;. 2luch ba$

467J 3m 3«f)r 1199 fjabett mit- bat £lo- II, 299, erwärmen ben bem 3a»r89S wwt
ßer mit <8len gebeert unb bie 55a(7eiiet- bortiger 95;önd)e alä Wähler,
«ungen uon «Blen gemadjt; Bern, lterii 469) 25on ber im galir 1215 »«brannten
Chrnn.

,
in ßec. XVlil, 226. JUrdie su äöeingavten, //e«« Prodr p. C7.

468) @. bie flbbilbung be« <Dorta<§ ber 470) Hess prodr. 36.

£ird)e ton VeterSbaui'Cil fr«) (Joiiffanj, 471) Picturaa in choro diversanim
t>om 3a()v 1162/ bei) bem C/iron. Peters- materiarom iieri prneuravit ; Monuin.
hu&., in Untermann Prodrom. T. I. <flei) Diesitenma, in Oefele SS. Meichetbek
Um nenlid) erfolgten Slbbriicß ber Äirdie Cüron. Ucncdbnr. I, 97.

foll bod) biefe§ feltene ©cnfmal alter 472) So ?ibetb,eib von öanbtrSljcim;
eciilötnr gerettet Horben (t»n. Leibniz III, 723.

4686; !Dte Ann. Corbci., in Leibnitz SS.
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Snnere t>er Älöjter bürfte bje unb ba folgen Sc&mucf aufju*

weifen gehabt baben 47J
). 5>oc& waren bie 90cabler nic&t immer

SflöncfK/ wobnten aber gröilent&eilö in na&er Umgebung ber

Älöfter 474
). S)ie SSilbniffe auögejeicfweter Seitgenoffcn würben

<>ier auf ©rabmälern/ bort ali ©obJtbäterunb 23efct>ü£er einer

jUrdje in (Stein 475
)/ etwa baö Slnbenfen an wichtige begeben*

Reiten burefc ©emäbjbe bemabrt. 60 fab, man auf ber ßirdje

»on Scgta ju SSerona bie SBeibe berfelben burefr, Urban ben

©ritten mit feiner Umgebung oon Sarbinaleh/ SMfööfen unb

ÄlotTerbrübern 476
).

(£ine neue SBer&errlidjung ber Äirdjen waren bie ©laöge»

mä'blbe/ bie immer mebr auffamen 477
) / 23cgcbenbeiten auöbem

£eben betf Srlöferö 47S
) / ganje Steigen bilblic&er ©artfellungen

ouö ber ^eiligen @efd)id5te 47v
)/ ober (Sreigniffe oon wichtiger

SSebeutung für bie Äirdje jur Slnfc&auung bringenb 4b0
). 9le&n*

lic&eö war auf gemalten 481
) ober getieften 482

) £eppicf>en ju

fc^cn / womit an befonberö feftlidjen Sagen bie Äirctjen bedan-

gen würben. $amit feine (Stelle obne^ierbe fene/ pflegte man
in funtfliebenben Älotfern noefc, ben gufiboben 18 -5

) ber ÄircfK

mit SSKofaifarbeit einbiegen/ unb Silber oon ^eiligen ober

Ingeln traten aueö, ba ben>or 484).

^ilbfäulen »on ipeiligen auö fojtbaremSfletatl i85)/ gegoffen

ober getrieben 486
)/ ©eftalten/ mit eingegrabenen SSortfellun*

473) Meichelbek Chron. Benedbnr. 96

enthält einen (Scmälbe • ßatalog. SSergl.

Slon. Boic VII, I, 18.

474) Man. Boic. V , 51. 67. VII , 398.

428. X, 74

475) 2in ber Sirdie ju SBaU&eim in gram
Jen finb bie £oben(laufii'd)en ?8 1 1 !) c v so«

qMjtlipp unfc Otenc/ Sriebrid) unb-'Seatriv/

fcefonbcrS trcfflid) gearbeitet ; S • 0 r i II o

I, 249.

476) Maffei Verona illustrata III, 261.

477) Hearicn« preebyter—quaedam me-

lioree feilest ras fieri jueeit; Hees Pro-

drom, p. 36.

47S) Sine fenestra, in qua erat imago

Crucifixi depicta; Acta SS. 6 Ap.

479) Sie berühmten ©laäfenfler im £lo>

Oer Jpifiduu, überroeldje Ceffin g$ geilt-

vcidie Untecfudiiingen/ £ScrEeXUI, 390 ff.

480) eteigniffc aui ben Srcuäjiigen, burd)

9U>t (Suger auf sehn Senftcr« ber Sirdjc

von @t. ScniS uorgelttlU ; «Kaum et

VI, 543.

4SI) 9ibt Scnrab von <st. -Olidxiel ju

.^Ilbesheim taufte fflemäbibe auf Seinumn»

für feine Äirdie; Chron. Monast. S. Mich,

in Hildenh , in Meibom SS. II. 579.

4Si) Chron. Mindens., io Meibom SS.

I, 503 Leukfeld Aotiq Poeldens p. 228.

483) S i 0 r 1 1 1 0 I, 209, not. a, führt ron

Xegemiee an : pavimentum in clinro in

ecclesia vario lapidum artilicio decoravit.

484) OTan febe/ wie heftig ber heiligt

<8ernbnrb in Apol. ad Guil. Abb. bie

gluniacenier barübec tabelt, bag fie folebe

©eflalten mit SmTcn treten lieffen.

485) ^einrid) II, 9Jifd)of »on «Wünfler/

febenfte ber »on ihm erbauten Vanlffirdie

ein filberneS ©tanbbil» M SrlbferS

;

S i o r « U o II, 82.

486) SaS 33ruftbilb beä heiligen 9)lar»

tinö/ weldjeö in ber gacrifici) »u Kein,

garten nod)im 3ahr 1781 »erhanben roar:

argento deaurato labrefacto, feheint IcB«

terer 9Ut flcweien ju feijn i
Wes«. I'rodr.

p. 73.



93. XXI. Gap. 7. Sic filöil«. - fünfte. SDtnbtcrct).' 589

gen 487
) / häufig «od) tvct-t^üoüer burd) eingelegte (Sbelffeitte 488),

liefen ben 3(ttärcu Sierße, ben tlmjügen 93crf)errltd)Uttg. 9ln*

bere $ilbwerfe in (Stein/ ober jierlicbe Arbeiten »on ©iefere»,

fonnten jur 25efel>ruttfl ber %&V)tnm) , wie jum ©ebraudK/ bie*

nen 490
). ©erne gebadeten fpätere 33erfaffer twn Mtbütytn

berjenigen ibrer ©enoffenfc&aft/ beren Arbeiten bem ßlotfer jur

<£bre «nb &um 6d)m«cf" gereiften 491
).

£>er größte 9l«fmanb »on tfunjt unb jugleid) beö 6toffe$

würbe j« ber Umgebung ber ^eiligen Ueberrefie »erwenbet.

Sßatf ftd) ßojtbareö auö bem 9lltertf)«m gerettet batte/ waö etwa

auö bem OTorgenlanb altf 25e«te nad& bem Slbenbtanbe Um, bie

auögefwdjteften ©belgejteine/ mit bem bebarrlidjftcn gleiß in bie

jarteften ©ebilbe eingefügt/ follten biefe ©egenftänbe bobetr

SBerebrung üerberrltcfycn 49
-). 3m3abrl207 würbe ber Seid;*

nam beö ^eiligen 23enebictö in ein ßlofter an ber £oire ge*

bracht «nb in einen <5arg gelegt/ beffen innerer SBertb 32/000

6olibt betrug 4W
). ®aö ©rab bcö beilige« 25enign«ö i« ©ijott

war neun guß lang ; t>at& fo breit «nb 12 guß bod) ; awar

n«r wo« 6olJ/ aber ganj mit golbenen «nb ftlbernen platten

bebeeft/ auf welken bie ©eburt «nb bie £etbenögefd)id)te un*

fereö £errn/ alleö mit (Jbetgetfeinen «nb perlen «bcrftre»t/

abgebilbet war 494
).

£«nftfertigfeit «nb SReidjtbum follten ftd) »orjtiglicf) an be«

SSüdjern vereinigen/ bie jum ©otteöbtenfte gebraucht würben.

5)a fte bei) SBciben/ bet) (Jibeöleiftungen / bei) allen boben Ätr*

djenfeften unentbebrlid) waren; ba fte ben eigentlichen geiftticf)en

<5cl)afc in fid) fdjloffen ; fo würbe fcfjon in frühem f&ittym*
berten auf ©djirift unbeliebte größte ©orgfalt oerwenbet 4 95

).

6ie beflanben entweber autf folgen / welche bie Slbfcfjnitte betr

487) t) a f. eine fe*$t()<ilb Snfi fjoöe

J^rtnb mit mundierleu cifelh'ten Silbern.

485) 5S3ie fdton am gnbe be$ 10 Salle-

ijunbertä t>ei' Jpjodniltiir ber Äicdje 511 ^e 1

tersbaufen mit hiniKid) gearbeiteten/ mit

©über überjogenen 6äulen / 9Sogen unb

^Silbern aefdimittft warb : Chron. Petera-

hus. p. 307.

489) 3m 3a6r 1212 rourbe im Sloßer

b. beil. SKanialiä su Simogeg ein infer-

nna artiiieioBe conipotiittia gufgcfteUt/ ber

800 solidoB f öftere ; B. lterii Chron., in

Becueil XVtll, 230.

490) ©in Sanenbruber su SGalfenrieb

goß ein grofieä metallenes Herfen für bie

Sloflevfii'dK/ nnb<iuö icben Dlöliren flrömtc

ba$ 2Sa(7er be$ gliißdienS 3Sieba ; Sio«
r t ( 1 o II, 36.

49 U Matth. Par. Vit. Abb. S. Alb.

p. Tl.

492) 55cm bem Siu-fooftaa ju TOeinaac»

ten lapidibii9 praetioeis etiam eigillatia

(Sameen) effulgcne; Hees Prodr. p. 57.

49.1) Bernh. lterii Chron. p. 227.

494) Siorillo MI, XXXIX.

495J Meron. in Job. , pra;f. ?J e rt Ii b c c

ber ()eil. @(;ri)fo|lomug I, 190.
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eurtttgetictt/ bann auö folgen/ tvetc^e bie üürtgett gefe»

tfücfe , cnblicö, auö folgen / welche bie SSorfcbriften ju beili*

gen £anMungen 496
) enthielten/ ober alles bieg in ftdj »er-

einigten/ fo baß man bei) betreffe nur ein einzige*; 25ucb brauch*

te
497

). 3unäcb(t warb bie 6d)rtft biefer SBücber mit bem
größten gleiß beforgt/ bie gefebieftetfen ©Treiber würben ba*

mit beauftragt / bie »orjüglicbden Gabler mußten an benfelben

tbre Äuntf oerwenben. £ö gereichte ben SÜJöncben ju Glugn»

»on ben einfachem Sitfercienfern jum Vorwurf / baß fte @olb
ju <5taub jerreiben ließen/ um bie ©emä&lbe babureb ju er^ö«

ben 498
). 9lid)t leicht gab eö ein ßlofter/ welcbeö in bieger*

tigung foldjer ipanbfcbriften nidn einen SJtubm fefcte
499

); unb
wenn baö S$ebürfniß für bie bem Ätrcbenbienft gewtbmeten

SSüdjer befriebigt mar/ fo würbe betberlei) Äunfl aueb auf

anbere/ beren ^nbalt befonberö ansog 500
)/ übergetragen;

benn gerabe von biefer 3eit an entwicfelte ftcb bie Miniatur«

wablere» ju ibrer fcbönilen 23lütbe. <Sö ijl wabrfcbeinltcb/

baß baö (Schreiben unb batf Labien oft oon oerfebiebenen $er*

fönen beforgt würbe ; lieber aber/ baß fidj niebt leidet ein
Äloflrer fanb / in weldjem bie fircbjicben £anbfcbmten niebt

mit folebem (gcfymad auögetfattet waren, ©er Grinbanb ber

25ücber betfanb auö Elfenbein mit berauögebobenen Silbern /

<tuö OTetaUpIatten mit eingelegten (Steifleinen 501
). 2öaö Äoft»

bareö unb 5tuögefucbteö aufsußnbett war/ follte (Sinnbilb ber

(Sbrfurcbt fe»n/ melcbe ber (Sbrijt bemjenigen ju sollen babe/

waö unmittelbar au$ ber Quelle beö göttlichen SSorteö gefebbpft

worben.

©er ^riejterfcfwiutf burfte biefem ntdt)t jurürffh'ben. SSie

bie ©omfireben bierin oft einen unermeßlieben 6cba£ bemabr*

ten / worin (5toff unb Slrbeit ftcb burebbrangen / fo fuebten bie

reichen Stbteuen eö ibnen aueb bierin gleicb ju tbun. £>te (Sr*

ftnbungtfgabe unb ber füutftertfcbe 6tnn ber OTbncbe / ber folcben

496) Evangelietarium. Lectionariunt. YVeingart, Wegelin T. II, die«. IX ) unb

Sacramcatarium. fcfomücfte es mit berrlicben 3Xiniatur<;e<

497) Plenarium ,• =8 i n t e r i m IV
, III, mälzen/ ober lieg ti fcfimürfen. Slu§

211. SBeral. rfu Cange §. v. Mitsale. sleicfier Seit fnnb ficft bort ein Sober ber

498) Beruh. Abb. Apol. OTinnefänsec mit beren IGapven unb Saii

499) 35on «üdiern mit OTiniattirge. fer Jpeinrici)$ VI 23ilb ; 3 a P f Keife ©. 13.

mäljlben/ Mc unter 21bt ^einrieb uon Juf. II.

SBertenbod) ju 9U)Cin«u gefertigt Würben/ 501) Conradus Abbae RaBtedensie fe-

i. Zapf Monnm. p. 370. cit fieri plenarium de argento cum gem-

500) 3n <K3einnarten »erfaßte 916t 2£crn« mi§ micantibus ; Chron. Rasted; in Men~

f)ec bai Chronicon de Guelfle (Anonymus hon SS. II , 102.
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Streiten mctffeud i>aö ©cpräge ber höchiten SMenbung auf-
brächte , fonnte manchcd leiten, »ad jcfct fatim auöfö^r^ar fcheü
nett biirfte. ©er 2Berth ber Welche »urbe ebenfaUd burch fünfte

reiche Slrbcit erhöbt , etwa bura) einen £Iofterbe»obner gefer-

tigt 502
), beren manche atö ©olbarbeiter »orfommen 503

). Schon
üor arten Seiten Gatte SIbt 3oo von 6t. ©allen in ein SWejj*

gemanb bie Himmelfahrt mit ©olb flirten laffen. dergleichen

©e»änber fanben ftch in allen gröffern Älojterfirchen. denn
nnter ben »erfchiebenen Äunfllern »erben auch Sapetemnacher

erwähnt 504
). Häufiger jeboch bürften ftch mit Fertigung »on9Kejj.

ge»änbern/ 9IItarbehängen / Teppichen für Kirchen/ Nonnen bc*

fchäftigt haben 51J5
). 3« Süionte^Saftno be»unberte man nebe»

£trtentfäben/ bie leicht fojtbarer feqn mochten / einen »on 2Scrg»

entfall
50Ä

). Unb »ie »on allem biefem bad Ütteifte in ben £lö-

tfern felbtf gefchaffen »arb , fo »urbe burch fte in ©eutfchlanb

auch bic Orgel einer grtfffern SSoüfommenbeit entgegengeführt/

bie halb in anbern Sänbern 9Inerfennung unb Nachahmung
fanb 507

). Sogar bem minber Sichtbaren unb Sichtigen/ ben

Sefepulten unb (Sbortfüblcn / »ufite frommer nnb treuer %U\§
burch Schnii?»erf einen gefälligem %U\oM , höhere Sterbe ju

»erleihen. So »ar aded ©innen unb Streben/ atleö Schaffen

unb bemühen in feiner reichten SOianntgfaltigfett auf einen
3»ecf gerichtet: ber OTenfchen Einlagen unb gleiß/ unb »ad
bie Schöpfung Äoftbared barbot/ bemjenigen »ieber p »eihen/

ber alled biefeö gegeben; unb in unenbltchcr 2BechfcI»irfung /

burch bie im ©cbtlbc berPortretenbe£>in»enbung ju ihm / bie-

felbe »ieber hevworjurufcn/ unb/ jum alled ergreifenben 3«ä
bed ©eijted geweigert/ jur Signatur bed Sehend »erben ju

laffen.

©e»öhnlich zeichnete lieh ein £>rbendbruber in einer ein*

jigen Äuntfferttgfeit attd ; aber ed gab auch beren/ »eiche

mehrere in ftch vereinigten. SSobl feiten einer »ie jener Zntilo

von St. ©allen (im neunten Sahrhmikrt)/ ber nicht allein burch

502) Hetiricue preebyter et anrifex, 505) CDt'e 9t&tii'fin MantS V. AueMinfcurfl

qui llcalicee confecit; Hess Protlr p. 36. fliefre in einen Sepvfdi folnenüe SSotte:

503) Mon Boic V , 384. VII, 58 XIII, Alme Dei vatee, decns hoc tibi

342. VIII, 146. 3. 3J. ber Hermannua cnntulit Agnes;
eonversus

, qui laboribus suis feiniije (int) Gloria Pontilicuni , famalarnm
fpecieli angegeben) thesauruin ecclesiaa »useipe Votum

!

ampliavit; Necrol. Diestens., in Oefele Sionllo I, 465.

II, 663. 506) Chron. Cavense.

504) Mon. Boic. VIII , 540. IX, 413. 507) 91 U 0 u fl i XI , 427.
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$ichtfunft unb 8erebfamfeit , fonbern alö Sonfunfller/ SWa^fcr r

SSilbhauer unb CStfelitrer ftd) aufzeichnete. (£ber mögen groß»

artige Siebte alle fünfte in ihren ©ienfl genommen Labenz mie
jener 2(bt »on @t. 9llban , ber in feiner Ätrche ©laöfcnfter f

eid>eneö ©etäfel/ reich gejierte eärge ber ipetligen/ 9Utäre

mit allem ©chmutf , Sic&tftöcf < / anbereö filberneö unb golbene*

©erätbe/ feibene ©emänbcr fertigen/ bie ©locfentbürme ju

beefen befahl/ bafi man bie halfen nicht febe/ bie Sapellen »er*

mehrte/ unb ju Sonbon unb in anbern <5täbten bequeme iperber*

gen für baö Älofter erbauen ließ 503
).

©aö Söorbanbene mdu, manches Littel entmttfelte unb
fcilbete ben 6inn / bie @efct)icflicfyfeit für Äunjl. ©ie 25tblto*

tiefen enthielten ©griffen über biefelbe. Reichenau bemalte
fcfjon in älterer 3^it ein 2Serf über bie 23aufuntf 509

). ü$n

6t. (Smeran gab eine ipanbfchrift Einleitung ju funftrdchen

Slrbeiten in eblen 9MaUen 5,0\ <£t mürbe Unterricht in9Uri*

Übung ber »ergebenen Äüntfe erteilt 511
). 9Dfan berief ge*

genfeitig ausgezeichnete Äünftler aus einem Älofter in baS an-

bere 512
)/ fanbte ftch biefelben §U/ erbat fte »on 2Mf#öfen 51i

)/

that ihrer rühmliche Srmä'hnung in ben Sßerjetchnifjen ber Älo*

tferbemohner 514
). £>ie SHeifen ber 5öiÖnche nach Italien/ moburdj

bie Ueberretfc bcS SllterthumS ber 6inn für Äunjlbilbung jeber

9lrt fchon früher geroeeft mar / bienten nicht menig bajU/ ben*

felben auch tn anbere Sänber ju »erbreiten. SBefonberS flanb

Segemfee/ nicht ferne von ben ©ränjmarchen beiber Sänber/

inbemSRuf/ »tele 25emobtterju haben/ bie ihr SOfufie inÄunftbe-

fchäftigung mürbigunb jubeS jilotferS 3wbe penvenbeten 5 ' 5
).

SSohlthätigfeit unter allen formen mürbe als unerläßliche

Pflicht eines flöjterlichen SSereinS geforbert/ als natürliche

Vergeltung ber gegen fie bemiefenen greigebigfeit betrachtet , mar
Skbingung mancher empfangenen (Schenfung. %n hülfereicher

SOJilberung jeber Sfotb. burch 2(lmofen 516
)/ in (Srmetfung »on

©ajlfreunbfchaft 517
)/ in 23eforgung »on ^ranfen 5 ' 8

)/ in S35c*

504) Matth. Par. vit. Abb. S. Alb. p. d'Achery Spicil. II, 822 führen auf: au-

79 sq. rilicee dao, pergaminariue unus, fueo-

509) Neugart., Slnm. 440. rii tres. 95erfll. @. 589 » Jlnm. 491.

510.) />e varii* operibus ex auro et 5\5) giOCillO a. tt. D.

argento fabrefaciendi» ; Mabillon iter 516) £p. I, 281.

Germ. ed. J. A. Fabricius 1717, p, 66. 517; Ep XIII, 208: Cum - Canonici

511) Ca«;*, fiect. ant. IV, II, 667. Gieeburgensee - bona eua hoepitalitatia

S\2) <J l e f; 1,60t. ueibag applicant ineeeeanter, ita ut

513) Meichelbek Hiet. Frieing. , Inetr. nullus recedit vaeuue ab cindcm, etc.

p. 471. 518) Ep. V , 82.

514) Statuta Abi. S. Petr, Corbei., ia
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fleibtind unb Ernährung swgcmicfcner armer ßinber 51

9

) er-

füllten fic / neben Beobachtung ber Orbenöoorfchrift , einen «je*

fentlichen Xheil ihrer SSefUmmung. 9ln jebcm Jtagc/ an mei-

nem bie ßlojterbrüber burch beffere unb reichlichere Nahrung

erquicft mürben/ mußten auch Sluöthetlungen an bie Sirmen

jtatt finben. ©afl war auöbrücflicher Sßille mancher «Stifter.

Seboch toanbten Sawen biefe $emt»tttiafeit auch in 9Bifjbraucf>/

inbem fie Verpflegung gleich ben^rübern ju erhalten fuchten;

wogegen aber Snnocenj ftch erflärte / inbem nur Notbburft an

eheliche OTilbe fich menben möge 52J
). $a$ ßlofter Süfoiffac

«ährte täglich bren $lrme/ beren jeber ebenfootel erhielt. al$

ein OTönch. 5lm grünen Sonnerftage mürben ihrer 200 mit

25rob/ Söein/ 25ohnen unb ©clbftücfen begabt 521
), ©ie OTaffe

tiefer 9luöthetlungen fchwoll in bem Verlaufe ber Seit ju et»

nem Ungeheuern 25elang an. Jpitfchau oerthetlte »or feiner

Unterbrücfung jährlich an 400 kalter grtichte ju 9llmofen;

an ber gaßnacht unb am grünen £>onnerftag erhielten bei) 900

SDKmfchen jeber ein ^r'unb 6pecf unb &me»$funb «ßrob/ neb(t

anberem. Säglich empfangen be» 200 ^erfonen an ber Älojter-

Pforte baö Sllmofcn att ©elb ober an ©peife 522
). Vergabun-

gen ju folcher 2Seftimmung mürben in ber Siegel gemiffenhaft

»ermaltet unb permenbet; machte ftch je eine Ausnahme he-

merflich/ fo fäumten bie Obern nicht/ burch SSorfchriften unb
(Stnmirfen jebeö Slbmeichen mieber in bie richtige 23abn einju*

leiten 5"). 2>ie meiften Ätb'fter lieffett täglich Sllmofcn an

ihrer Pforte auötheiten; mopi/ mie für Äranfe 5J4 )/ ctma eine

beftimmte 6umme jährlich auf bie ©efammteinfünfte angemic*

fen mürbe 5 ' 5
). Ober eö maren bie hohen gefte/ melche man

ben 2lrmeu burch jahlreichcre ©aben fo leiblich att getftlid)

Werth ju machen ftch beftrebte. ipier maren Nahrungsmittel/

bort ßletbungöftücfe/ an einem britten Ort ®elb/ oft SÜJehre-

reö jugleich/ ©egentfänbe ber Sluötbeilung be» foldjen ©elegen-

heiten 5"). Unb pollenbö in groffen Sanbctfnothctt/ he» 9Rtjj«

wachö unb Langel/ ba waren bie Älbfter bie offenen Sufluchtö-

ftätten aller ipnngernben, £n bem Notbjahr 1197 mimmelte

519) Ep. XII, 25. ditue ad portam ; Chron. Vicon. , ia

520) Ep. IX, 116. Hugo S antiq. mon. T. II.

52i; llist du Langued. III
,

pr. p. 237. 526) In Coena 400 pauperibue XIII

522) 61(6 II, 443. denarioe unieoique dUtribuimus et ca-

523) 91 au mtti VI , 578, mieioe darc praiteruiisimuB ; //. Iterii

524) GaU. Christ. XIII , 849. Chron., in Recucil XVIII , 234,

525; Assigoati turnt librarum annui re-

38
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ber Sßktb um baö Älojter Jpemmenrobe von 3(rmen/ bie Thö-
ren bcfTelben waren unabläfftg belagert ; ber 9lbt lief täglich

(fofern nicht gailett geboten war) einen Ockfen mit ©cmüfe
fodjen unb fammt 25rob unter bie 5lrmen auötbeilen/ mit

»ollen ipänben geben / fo lange immer er fonnte (Sin an*

bereä Älojtcr fchlachtete all fein S3te^> , oerpfänbete 23üchcr unb

Welche/ um bie Sinnen ju nähren/ unb verehrte in Ijalb hierauf
' folgenben Vergabungen banfbar bie göttliche Vergeltung. 2Bte*

ber eineö »erwenbete ein in folcher 3cit erhaltenes reichcö (Mb-
»ermächtniß jumSlnfauf unb jur Verkeilung von ©etraibe 5J8

).

S5ct) folgen Slnläffen fronte bie echt chriftliche üJWbthätigfett

ber größten Äojtbarfetten/ ber auögcfuchtejh'n ßuni.fchäfce nicht.

Sie Äirche ju ^eter^aufen befafj ein 5lltarblatt von Silber

unb ©olb / fo jierlich gearbeitet / bafj eö nur an ben höchften

gefftagen enthüllt mürbe. Slbt Vertolf lief eö in einem folgen

Sftotbiahr jufammcnfchlagett/ um bie Sütenfchen bem £ungertob

ju entreißen 529
). Scneö fofibare ©rabmahl beö ^eiligen SBc-

nignuö ju 2)tjon 530
) mürbe auö ähnlicher Veranlaffung feiner

perlen/ (Jbclgetfetne/ golbenen unb ftlbernen platten beraubt»

Sie bioffen Simatfytn »on £olj unb bie erhaltenen SJtenfchcn*

leben/ glaubte Slbt SSilhelm/ fönnten ben ^>etttscn nicht minber

fchmücfen/ alö jener tobte 6cha£ 5il
).

©atfrrcunbfchaft galt fdjon »on alterö h« alä Pflicht

ber Älötfer/ mo fie geübt marb alö 3icrt>c 532
)/ ihre Unter-

laffung alö ein Sttatfel/ meinem mit Stecht bie Ungunft ber

weltlichen Herren folge S33
) ; inbefj beren Sluöübung auch ben

Beltmenfchen / jafelbft ben Grannen / eher geneigt mache 534
).

Saß auf Reifen unb Beübungen (bie meijtenö nach 9tom gien-

gen) Mönche in ben ßlotfern ihrer £)rben Aufnahme / 6orge

für alle 25ebürfniffe/ in Äranftjeit Verpflegung fanben 535
),

Darf/ ba jeber Orben eigentlich ein ©anjeö aufmachte/ nicht

wohl hieher gewählt werben, ©rojfcre 6tifter Ratten ein eige-

ne« grembenhauö eingerichtet/ im Verhältnis ihreö Stufet ihrer

SSebeutung/ ihreö Stetchthumü, oft nach einem groffen 9)taafi-

flabe
536

)/ unb bie 23eforgung ber Slnfornmenben einem £)rben$-

527) Brower Ana. Trevir. II , 92. 533; Petr. Blee. Ep. 29.

528) gjjantique IV, 531. 534) Mart. Coli. ampl. I, 922.

529; Chron. Petershus. p. 370. 535; Gerv. Praemonttr. Abb. Ep. 108.

530) Oben @. 589. 536) Sc Sliban Öatte einen ©aftftatt

531) S«or«U o III, XXXIX. £Qc 300 Werbe; Matth. Par. Vit. Abb.

532) 2>a8 £1. Wurba* im etiaß feitß S. Alb. Mon. Boic. XI , 231.

*ef}n>egen vivarium peregritiorniii; 3DJ ü |»

Itt edirecij, ©efcö. I > 191.
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fcrubcr übertragen 537
); bamit tt>cl>etr tic 9(«öü^«ng ber Pflicht/

noch ber georbnete ©ang t>cö flöfterlichen Sebenö leibe.

<Dann gab eö noch befonbere iperbergen für Sirme 538
);

Sßfrunbbäufer/ worin eine »efHmmte 3abJ aufgenommen unb 0u

leichtern ©ienften in ber ßirche nnb in ber Sßobnung ber

Örbenöbrüber »erwenbet wnrbe 539
) ; Äranfenbä'ufer

54 °) / worin

23rüber ober ©erweitern ber JDarmeberltcgenben pflegten 541
).

SBeingarten hatte fogar für bic Äranfen eine eigene ßirchc 542
).

3u biefen Swerfen würben ©infünfte von Kirchen 543
)/ Sehn-

ten 544 )/ ober £beite ber ©efammteinfünftes*5
) a«ögcfd&ic-

fcen. SSar ein Softer 0u eng/ ober 0u arm/ um htefür ein

befonbereö ©ebäube einrichten / fo fanben 3(rme uub Äranfe

julefct felbft in ben ©chlafftätten ber 23rüber Aufnahme 546
).

23efonber3 mibmeten fich bie W6nd)t, welche nach ber 23or*

fchrtft beö heiligen Siugujtinö lebten / biefer mcnfchenfrcunbli*

chen Pflege
547

) / oberfte würben an ipäufer/ bie folcher Slbftcht

ihre ©rünbung »erbanften/ berufen 548
). Unb bie liebreichen

Älofkrbewobner befchrä'nften ihre ©orge um bie Seibenben

nic^t immer auf leibliche £ü(fe/ fonbern bie geiftltche Pflege in

^Belehrung/ Erbauung/ £rotf/ war manchen £)rt$ bamit »er*

tunben 549
).

<£nblich fanben arme ©tubirenbe ttnterfommen / ober Un*
terftü^ung unb waö jie ju leiblicher unb gettflicher Erhaltung

beburften/ in benßlbrtern. Mancher ausgezeichnete SDlann mag
hieburch für bie Äirche gebilbet worben fe»n/ beffen gä'bigfei*

ten ohne biefeö ipülfömittel unentwickelt geblieben wären. $e*

ter Sombarb warb al$ bürftiger ßnabe burch ben S3ifchof »on

537) Hnspitalarias.

538) Hospitale pauperum S. Martialig

consumatur ; es f ortete 5000 eolidoe;

JB. Iterii Chron. p. 229. ©ie domus

eleemopyiue , bei) <&t. Victor SU JUarieitte

lEp. 1, 268), mag ebenfalls ein folcöeä

gcivefen fe»n.

539) Sl. tytüm fiatte in «EBetelentorfein

folduä £au8 für XII paoperes, fratrea

et prsbeodarii noetri. Praefati enita

paaperes pernianebunt iu obeequio Ec-

cleeiae; campanas debent puleare, clau-

strum quolibet eabato ecopare et ad

urania, ubi »eceeee fuerit, nobie et ec-

cleeis obsequiam prsetare; Regittr.

Prämien», p. 426.

540) 55on temjentflen beo ttm Slofiec

las Huclgae
, f,

Roder, Takt. VII , 34.

541) @in foldjeä fcfieint 6a§jenige toti

Gorneläberg t>c« Süttid) geroefen ju feun,

tefTeit weiblicher Slbtfteilung fcie «eilige

Suliana aH ^tiorin »orflanü; Vit. S.

Julianen.- II , 1 , < Act. SS.

SUD Hess Monnm. guclf. p. 197.

543) Ep. V, 82.

544) Ep. VI, 207.

545) Ep. V , 90.

546) Ep. VI, in ; toa« 3nncc«nj jebo*
linfdiicfltcf) fani.

547) /ac. de Vitriaco Hiet. Occid.

548) Urf. itv ©tit'runa einer foldjeit

domue hospitalis
, pauperam refocillatiu

et asylum peregrinnrtim ju Ulm / in

Säaerä Ulm im aJlittelalte« 6.719.

549) Oben Sinm. 542 »on aSeinflrttten.

38*
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Xucea an ben ^eiligen SSernbarb empfohlen , ber/ fo lange jener

auf ber 6d>ule ju SH&cimö »erwetltc/ für tbn forste unb ibm
hierauf einen neuen ©önner in bem 2lbt »on 6t. SBictor ju

^Jariö »erfd>affte. ©aö Älotfer 6t. SUban baue ftcb freiließ

ni#t fo ttjo^tmotlenb gegen ben armen 9licolauö 23reaffpear

erjeigt , ber belegen bii nacb $a»ia ptfgcrn mußte , bii

er feine ßuftjur Sluöbilbung für ben geblieben 6tanb befriebi-

flen fonnte; aber atö £abrtan IV gebaebte er niebt mebr jener

Stbweifung.

6o mochte ferner in einer / burc^ ßrieg , Sftorb , ftauö
tinb 23ranb alljuoft befleckten 3^it »on irgenb einem Älotfer

etwa noeb eine fromme 6timme ausgeben/ mabnenb, btnwet-

fenb auf baö ipeil/ tu\tnb sur 23ufi>, ju bekämpfen bie Sütfe

betf gleifcbeö / ju meibenXrug unb 9?etb/ ju fliegen baö ßriegö-

aetümmel. Stiebt immer »erballten biefe 6timmen ungebört;

Qrble würben aufmerffam auf baö ipöbere/ febrten um »on ber

58abn, welcbe fte immer weiter »on jenein btnwegriß/ unb fueö*

ten im Orbenöfleibe bie Sufunft mit ber Söcrgangenbeit ju »er-

föbnen. 6o waren biefe 6tiftungen mitten in einer bunflen

Seit bie Stcbtpuncte/ »on benen ftcb wemgftcnö ein milber

6cbimmer »erbreitete ; mitten im ©ewoge eineö »on taufenber-

le» 35ebrängnifien umgebenen £eben<5 waren fte Suflucbtöitätten

beö griebenä unb tfiller Sftube. 5tn fte knüpfte ftcb fo manebeö/

waö mit bem oft in rauber ©etfaltung erfebeittenben ©afenn

»erfobnte. 5)enn wie für bie 6Öbne ber dürften unb be$

5lbcltf SSilbungörtätten / fo waren fie für beffen <töcbtern bie

Sufludjtöbrter , woibnen/ gefebirmt gegen fo mandbe ©efabren,

bie in ber 23elt brobten , ba$ geben / in 2(nbacbt unb 2Sef#äf-

tigung wecbfelnb/ tfiü bat)in flojj. ,

Sic Älöfter tfanben bei) ben ©rofiTen in folebem Vertrauen/

baß fte mancömal in gefabrooüer Seit ibre Äletnobien ju ibnen

flüchteten
550

). 6ie waren in (Snglanb unb grankreieb bie

Slrcbtoe für eine SDtenge Steten, wetebe nur bicr »or Unfällen

Bewabrt werben konnten/ unb folebe Stufbewabrung warb niebt

feiten burrf» ©efebenke ober jäbrlicbe Einkünfte oergolten 551
).

2)aU Strcbio »on 6t. £eniö war für grankreieb , wie für bie

neapolitantfdjen £errfcbaften 9£ftonte*£aftno/ bamalö baö SHeicbö*

arebi». Sn jenes legte ©raf SKat)monb »on Xouloufe im Sabr
j

650) ©ic ©räfirt »Ott 9?loi« fif>erga& 551) Fouv. tr. de dipl. 1 , 188.

41. 9tt&<mont (Ribodi- nionsj gaza> euas,

aureoset monilia servanda, Galt. Christ.

ix , sie.
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1209 fein Sejtament nietet 552
). 9(lö Neffen 6obn im Sahr 1226

mit Äönig £etnrtch III einen $unb fchlofj
553

) , erflärte lefcterer:

t>er Sicherheit wegen/ unb «in ftch jeber Seit in ben aufge-

hellten Urfunben Statbö erholen ju fönnen/ fene eö wünfdjenö-

wertb/ bafj beibe Urfunben einem ©otteöbauö jur Verwahrung

übergeben mürben. ^nnoceni IV ließ in feinen Serwürfntffen

mit Äaifer griebrtch H auf bem Sonciltum gu £non 9tfcf$rif«

ten »on allen SHechtötiteln ber römifchen Ätrche anfertigen,

unb fanbte btefelben bem 5lrchw $« (Slugn»/ wo fte noch in

neuerer Seit »orbanben waren 51
0. Sftoch ehrenwerter war

fcaö 3«trauen/ worin bie Seute eineö ftlotferö in 6tretttgfew

ten mit bemfelben fiel) nicht weigerten/ 5lebte anberer Älöjler

alö Schiebih-ichtcr anzunehmen 55S
). 6a^en boch Untergebene,

be» oft erfahrener SDitlbe ber geglichen Stiftungen/ bie Jperrfc&aft

ungerne »on biefen an weltliche iperren übergeben 556
)/ unfc

fonnten fte bet) jenen mehr alö einer fräftigen gürfprache

gegen unbefugte S3elä'tftgung ftdr) erfreuen ss7
).

Älojlermänner/ welche grömmigfett/ Stfien ober ©ewanbt*
$ett ju ©efchä'ftcn bemerfbar machte/ jtanben ben 25tfdr>i5fert

unb weltlichen ©roffen in hohem Slnfeben. ©crabe bie (Stille

«nb 2lbgefchiebenbeit bient oft bajU/ ausgezeichnete ©elfter ju

fra'ftigen; unb je mehr fte gewinnt ftnb/ ihr gansctfSSetfrebenauf

einen $unct ju richten/ unb je weniger fte burch anbereö ab-

gezogen werben/ bejto tüchtiger fönnen fte ben foldjer ©ewohn*
tyeit auch zu anbern ©efehäften ftch bewähren. £>em 9lbt/ »el<

eher mit Klugheit feine Untergebenen zu leiten unb mit (Scharf*-

fclicf bie mancherlei) Gräfte berfelben zum 25e(len beö Vereins

ju benü^en »ertfanb/ warb baöjenige, waö ihm an SSelterfenntniji

abgehen mochte/ burch 23efonnenheit/ Erfahrung unbpractifchen

(Sinn für ben engern Äreiö in ber 9lrt aufgewogen/ baß biefer

auch in erweitertem unb bcbeutungöoollerem SStrfen leicht ftch

jurechtfanb. ©aber fehen wir Siebte unb Orbenöleute nicht fei-

ten alö Begleiter »on bürden bei) wichtigen ©efehäften
558

)

;

552) SJiif ben Würfen feeten bie «Olim- (einem Sprengel für efnen p5»fHicfie»

tbt »on <£t. 'Denitf: Testainentom Ray- Segalen ©feuern au8fcftric6 / »erflaßtcs

mvindi, Ducis Narbonne, üatuin nobi« itjn bie Wette Bon Dettingen unb Snpci

ad cuatodiendam. bei» bem q)a»(l/ berJpülfe fdiaffte; (Stab'

553) Hitt du Langued. III , 347. I in tJSef*. »on 3ug IV, 82/ not. 89.

554) N. traite de dipl. I, III. 558) «IH'Obfl SBaltljer »on l'auterberg bc<

555) Chron. Marienthal. p. 36. gleitet ben Sttarfgrafen Sonrab »on 9)ietiTi*

556) 2Bi« j. i'usern biejenige be« naefi Koni auf einer ©efonbtfdbrtft füi

*l. OTurbad) an Oeflerreicf) ; D3! ii 1 1 e r WI»»P »on ©töwaben; CTron. Um,-
©eftmeij. ®efd). I, 592. 8er. p. TO.

557) «414 ber »ifdjof oon Sonftani in
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würben fte wegen folchcn in frembeSänbergefenbet 559
); erliefen

wtrfte bet) griebenöunterbanblungen befonberö thä'tig 560
)/ uner-

tnütet/ jwifchen ben ©roffen 6übne &u tfiften
561

). 60 jhtnb

9lbt (£berbarb »on £irfchau wegen feiner SCBctö^eit/ wie wegen

feiner ^römmigfeit/ be» ftriebrich II unb ben SHcic^öfiirflen in

hohem Slnfeben 56 '1

). Saß aber aUjufniuftge Slbwefenbeit eineö

bbern in Xhetlnahme an begleichen ©efdjärten einem Älotfer

nicht leicht frommen fonntc, julefct auch nur beffen wegen/ watf

unterbleiben mußte/ läßt fich wobl leicht ahnen 563
).

9tach allem berichteten mag/ waö bie Älbjter biefen 3abr*

hunberten waren/ jufammengefaßt werben in bem unoerbächtigen

Urteil eineö neuern ©efehichtfehreiberö
5ii

): v%n ben Seiten/

ba man weit unb breit von feinen Siebten/ noef) (Spitälern,

ober 9lrmenherbergen/ nic^tö wußte/ mtoen bcrgletchen jum
%vo$ »ieler Xaufenb elenber Seute be» ben Älöjiern angelegt.

(Sie waren bie hohen «Schulen/ wo man nicht nur bie @otteö»

gelehrtheit/ fonbern auch bie SHechte/ bie £etlfunbe/ bie fchonen

SSiffenfchaften unb mancherlei) unentbehrliche Äünfle unentgelb-

lieh lehrte unb eine Spenge vortrefflicher Schrer jum 6egen ber

Sänber auffleUtt. ^n ben Älofterarchtüen würben bie unfehäg»

hären Ueberbleibfel grtechtfeher unb rbmifcher ©elebrfamfeit

erhalten. Ohne biefelben würben wir nicht*/ ober fehr wenig/

t>on ben Urfunben unb £)enfmälern unferer Später/ ja nicht

einmal unfere OTutterfprache, »erflehen; unb ohne baö 9Ser*

trauen/ mit welchem manebemalö balb atle@efe$e/ Crbnungen/

Stiftungen/ SBermächtntffe/ ©ab* $beil* ©glicht* unb (Sü&n-

hriefe/ fammt anbern rechtlichen unb gerichtlichen Urfunben/

in benfelben ju hinterlegen pflegte/ würben ju un»erwinblichen

(Schaben ganzer Sänber unjählige (Schriften fchon längft »er*

loren gegangen fenn."

gaffen wir bie Silber fowohl eineö wohlgeorbneten ßlofteH/

al$ eineö feiner Bewohner folgen/ welcher mit reblichem

(Srnjt feinen beruf ergriffen unb benfelben getreulich ju erfüllen

559; Ibid. p. 67.

560) 3n berjenijjen swifetjen SUcranber

III un& Sviebticö I werte» neben einigen

©•Bfn. unb 93. Jjjugobet: 5tbt wn 33onne»al

unb bec @artl)äu{er »rubel* Kericö er«

Wäßnt ; Struve Corpus hiet. Germ. p. 404.

561) 93. XV, ©. 365/ wie bei- «6t t>on

«moeimonb Otto IV mit bem <p«p(t ju

verrönnen beffiiTen tvav.

562; Chron. Hirsaug. 1, 526 eq,

563; SOlan feöe bag Urtueil be« Chron.

Mont. Ser. über ben i'onft auSeejeiäneten

<))ropft SSalttjer / p. TT.

564) 3. 3- (Spreng oon bent Urfprung

unb SUtertfjum bev mel-rein unb minbern

•Stubt 93afel/ 4. 9Safel. 1756. ©. 179.
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fcefüffen war. „9Cct)t Monate wohnte ich ju Sfltarmoutierö 565
)/

fchreibt %U ©uibert pon ©emblourö km (Srjbifchof Philipp pon

gÖIti/ ntcf)t wie ein ©ajt/ fonbern wie ein 23ruber behanbclt.

£ier entfielt fein £aber/ fein S^ifi/ f^n 9lergernifK wobf-

beachtetet (Schweigen läfjt nichtö dergleichen aufkommen. (Sin

Koffer SHHnf bringt bie etwa geblenben aurecht. 9llle Remter

ftnb mit bewährten Scannern defekt, SWrgenbö fann größere

SJnbacht bep bem ^falmengefang / gröffere Ehrfurcht bet) ber

gener ber heiligen ©ebetmniffe/ gröffereö Gfntgegenfommen in

Slufnabme Pon ©äffen gefunben werben; Zvmt, £eiterfeit/

SMenjtfertigfeit in allen; niefuö ohne/ nichtö über baö SDiaafi.

2)te ©tarfen tragen bie 6<iwa<$en/ bie Untergebenen ehren

bie Obern/ bie Obern ftnb beforgt für bie Untergebenen, £aupt

«nb ©lieber bilben wahrhaft ein ©aujeö. £>ie Sibtöwablen

werben unter inbrünftiger Anrufung ©otteö »orgenommen. S)cr

©ewäblte fchwört/ bie £auöorbnung treu beachten, nie außer-

halb beö 6peifefaalö ober por ber befHmmten 6tunbe etwas

genieffen ju wollen; unb biefeö erhält baö Softer auch in seit-

lichem SSobJfjanb. täglich fpeifen bret) Strme altf 6tellPertre-

ter (Sbrijti an beö 3lbtö (Seite. £>er gegenwärtige 2lbt per-

einigt alle Sugenben/ um eine fo jabjreitfje ©enoffenfehaft mit

Söetöbett nnb (Sanftmutb. ju leiten. Unter ben 23rübern gebenft

feiner gegen ben anbern feiner £erfunft/ feineö 9lmteö/ feiner

SBürbe/ vormaliger (£bre por ber SSelt; alle betrachten ftch als

Änechte (Sbrifti. £>urch SBachcn unb Raffen nahmen fje ihren

£cib / fammt allen £üften unb SSegierben. 2)te einen finb wie

Sömen ftarf/ baß weber ©lütf noch SDiifjgefchicf ihnen etwaö

anhaben fann; bie anbern fchwingen f\d), bem 3lar gleich/ »on

ber Jtiebcrung ber Sßelt himmelan; alle »ereinen £aubeneinfalt

unb 6chlangenflugheit, Allein 9(etiffern tft baö ©epräge unver-

rückbarer Orbnung aufgebrüeft. ^n bem 23ethauö/ wie in

jeber SSerfftättC/ gefchieht alleö im richtigen SOfaafi/ jur ge-

hörigen Seit; benn überall unb ftetö haben biefe SKänner ©Ott
por Slugen. 2)cr Statur wirb blofj baö ^othbürftigfte gewährt/

bie übrige 3eit ber Sobpreifung ©otteö gewibmet. (Sie gleichen

einem £eer/ welcheö fampffertig bie Staffen Pom frübeften

borgen btö jur feeböten 6tunbe flirren läßt, (Schaarenwcife

ftebt man fte por ben 5(ltären fnieett/ 9Keffe folgt fich aufSÜicffc.

SBaö fie an Sllmofen auötbeileii/ läfit ftch nicht fchä&cn/ aber

noch weniger berechnen/ wie viele (Seelen üc burch ihre©ebc«

565) Major-Monaiterium.
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bem gegfeuer ctttrciffcrt. 3m Softer fctbjt wirb bie Seit jum
Sefen unb ju ©efangeöübungen oermcnbet. (Sprechen bort man
nur an beftimmten Hagen , auf furje Seit/ ju einiger Srbolung
»on anbaucrnber 5lntfrengung/ unb um (Ktmlichcö ^laubern
abjufchnetben. deiner genießt je etwaö aufferbalb beö 6pctfe-

jimmerö/ ober be$ Äranfenbaufel ©ätfe, bie feine Orbenö*
leute fmb/ werben nicht in bem Äloftcrgebäube verpflegt. S5et)

bem Qrffen ijt mehr ber ©eift ber SSrüber auf ba$ SBorgelefene/

al$ ibr ©aumen ju (Speife unb £ranf gerichtet. 2)aö mettfe

Stufgetragene bleibt für bie 9lrmcn übrig. $ie 6chlaffammer
tft jletö erleuchtet/ bie 23etten (leben offen/ fmb raub. ®ie
£elle/ welche auch betf Stac^tö alleö beleuchtet/ bewahrt eö/ ba§

tfe felbft ein Sicht bem iperrn unb nicht Ämber ber ginftcrnifl

feun wollen. £>arum aber fyat auch ber £crr bie 6trÖme feine

Segnungen über fte auögegoffcn; benn auffer einem foftbaren

Äirchenfchmucf unb mancherlei) SKeichtbümern flehen bet) 200

auswärtige gellen unter biefem bloßer. Safj hier Rüthen
unb Früchte jebweber Xugenb fproffen/ baoon fmb auch bie

25ücherfchränfe/ bie mit ben mannigfaltigen unb wertboolleften

©chriften angefüllt fmb/ Beuge; fmb ,3euge bie trefflichen

Sluöleger beö göttlichen 2Bortet>/ welche täglich/ befonberö aber

an ge|?tagen, in bem Kapitel in Belehrung unb 3urechtweifung

fich/ fammt ben anbern/ ©eifteönabrung barbieten. Xäglkh hörte

ich ftc / ftch gegenfeitig ermutigen / tröflett/ ju ben SBegen beö

Rimmels gemahnen. SSärc mir ipeimfebr nicht geboten gewefen/

nimmer hätte ich mich oon ihnen trennen fönnen/ fo wohl war

meiner 6eele. 9lber nur mein Körper entfernt ftch wu ihnen/

mein ©eiff wirb jtetö bet) ihnen weilen 566)."

3n folgenben Sügen ffettt fich untf bann baö S5tlb ettted

Örbenömanneö bar/ ber bie Aufgabe fetnetf 6tanbeö erfannt

unb treu okUlU ju löfen befUffen war: trüber Robert jum

heiligen Marianus in Stugerre war in ben SBtffenfchaften wohl

hewanbert 567
), in 23erebfamteit ausgezeichnet/ in ©efchtchtö*

fenntntfj that er es allen feinen Settgenofien juoor. ®ic

lige «Schrift war ihm fo gegenwärtig / bafj er jeben Stugenblicf

auf alte fragen autf berfelben 25efcheib ju geben wußte unb

hieburch jebermann in 6taunen fefete. 6ein SleuffereS trug

ba$ ©epräge ber Stnmuth unb giebenöwürbigfett unb fonnte

566) Epietola Guiberti Abb. Gembla- 567) Egregie literatai.

cena. ad Philippum Mpam Colonicne. fauo.

1182) ; in Marlene Thea. I, 606.

\
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al$ Slbbtlb innerer Steinzeit gelten. Siac^ ber ihm eigenen

SReblicbfeit unb fern oon allem Mißtrauen/ hielt er bteferun*

eblen Stegung tfetö Jcnetf 2öort beö 6eneca entgegen; „9tur

Vertrauen macht ben Sttenfchen sunt treuen greunb; benn

manche würben/ auö furcht Untergängen ju werben/ Sebrer

ber ipinterltjt/ «nb räumten burch Argwohn ein Stecht junt

S3öfen ein." ©lübenb für ©eredjtigfeit/ trug er gegen jeberle»

Unrecht grünblicben £aß unb hielt fidf> an ben (Spruch beS

Seifen: „SBerabfcbeuungömcrtbeö fannft bu nie genug Raffen."

%u bem befebrten 6ünber hingegen/ wenn auch noch fo fchwe*

rcö Vergeben auf ihm laftete
568

)/ hegte er wunberfame Siek/

»ertfunb ti, burch bie milbefte SHebe ihn ausrichten; benn er

wußte/ baß ädfjte Sugenbliebe QJlitleib in ftd) trage/ Unwille

baö OTerfmal einer falfcben fepe. <Sr war Poll £beilnabme unb

erwieö SReuenben/ fo wie ben über einem S5egegniß 9tiebcrge-

fct)lagenen/ baö retnfte «Mitgefühl. Er flrcbtc barnad)/ bie Ein*

Ijett im ©eifle burch baö 23anb beö griebentf ju bewahren;

ienen nur ein beharrlicher Söiberfacber / welche Zwietracht ju

fäen fuebten; überzeugt/ baß/ nncr) ©alomo'ö 5luöfprucb / folche

bem £errn ein ©räucl fmb. ©aneben war er in feinen Sieben

aufrichtig unb tfanbbaft/ jutn ©ottcöbtentf fleißig/ in feinem

Sebenöbebarf mäßig unb fparfam / ein umftebttger SHatbgeber/

ein fluger SJeichtoater. Unter fo »ielen bellen Sßorjügen/ bie

ftd) in ihm Percinigten/ perbiettten jwe» porjügltd) allgemeine

9tad)abmung: feine ©emutb unb feine Äcufcbbeit; in jener

galt ihm ber Körper gar nichts 56g
) , in tiefer nahm er unter

©otteö Obhut feine ^ungfraufebaft in« ©rab > 70
).

Sebe ^nfiitution/ ruhe fte auf einer noch fo tiefen ©runb*
läge; fud&e fte einen noch fo hoben 3med &u erreichen; fepen

bie Wittel/ um biefcö ju bewirfen/ um Entfernung ju »er«,

hinbern/ noch fo untüchtig gewäblt/ &cbarf ber «Wenfdjen/ aft>

tbrer Präger. $te menfcbltcbe Statur fann in ben 3nbi»ibttc«

»erebelt/ burd) mancherlei Wittel gejügelt/ burd) äufferc Sucht
unb Sßachfamfett barniebergebalten/ im ©anjen ntd)t umge*
ftaltet werben. $ieß fann nur bem Einzelnen auö eigener 9ln*

flrengung gelingen/ unb menfehliche ^nftüuttonen fönnen nur

hieju hülfreiche £anb bieten , folche* 33eftreben/ in wiefern, fte

568) QaantamvieenormitertleliquiBset. 570) Rob. Altittiod. Chronol. Cont., in

569; Supra modam prae niiuia humi- Ree. XVIII. 280.

litate corporis eui ncgligcne exetitit et

Mmtemtor.



602 fQ. XXI. @<ip. 7. Sie Älöfier. - SSctradjtmtg über flc.

felbtf »on einem ^ö^ertt ©etile burchbaucht fmb/ erreichtem/ un-

terfingen. $e gröffer bann bie Anjabl berer ijl , bie fie um*
faffen/ betfo unoermeiblicher wirb cö fenn/ baß nicht barunter

manche »orfommen/ welchen ber ©eifl ber Sntfuution ein un-

gelöstes* ftätbfel, ber 3mecf gleichgültig bleibt/ an welchen bie

beftberechneten OTittel jeber (Sinwirfung »erfehlen. Stßaö fann

im ©erlauf ber ^abrtaufenbe genannt werben/ beffen macfel-

lofe £tchtfette nicht bloß in ber !jbee hervorträte/ beffen Rea-
lität aber/ wie biefelbe je an (Sinjetnen fich herausfallt/ wohl
auch bie ©djattenfeite barböte? 55arf eö befremben/ wenn unter

ben taufenb unb taufenb Älötfcrn ber Gbritfenheit
570b

) mehr
alö eineö ju gegebener 3«t »on allen ftorberungen/ bie gemacht

werben bürfen/ »ieüeict>t auch nicht eine einjige erfüllte ; wenn
ttnter ben ipunberttaufenben »on Crbenögliebcw bciberlet) ©e*

fchlechtö »ielen bie ^ebeutung tbreö @tanbeö jcitlebentf fremb

blieb/ ja manche bcnfelben entehrten 571)? SJenn ber ©e-

fchichtfchreibcr baö bem ©etft einer Einrichtung Entfprechenbe/

taö in mannigfaltigen (Jrfcheinungen auf irgenb ein Sanb ober

Zeitalter wohltätig Qrinwtrfenbe bargcflcllt hat; fo i|t eö feine

Pflicht/ auch Abirrungen »on jenem ©eitf/ auch baöjenige barju-

ftellen/ waö unö überjeugen muß/ baß ber OTenfch jebem liebet

entfliehen fönne/ auffer bemjenigen/ welches er in fetner eige-

nen Unüollfommcnheit unb Sntfrembnng »on ©ott trägt. 2Ber

hätte je glauben mögen/ baö £>rben$gewanb/ trgenbwelche

Siegel/ wäre mächtig genug gewefen, an jebem Sinjelnen ju

ermirfen/ was bie Sebre beö §britfentbumö felbtf nicht ver-

mag; inbeß boch jene einjig Littel fei)n follten/ ben SDtcnfchen

burch ermtere Slufmerffamfett biefem nachhaltiger ober binben-

ber ju unterwerfen? Söenn aber SSorurtbeil unb Abneigung

baö Unmürbtge ober (Sntcbrenbe »oranflellen/ um hierauf
baö Urtheil ju begrünben; fobann baö (Schöne/ ©ntc unb 2in-

fprechenbe als bloß jufäUige Aufnahme hintennach folgen

laffen; fo haben uns unfere Unterfuchungen auf ben entgegenge-

festen 2Beg gewiefen/ unb wir laffen nun jenes folgen/ weil

5705) ©ie Cinjiqe (Statt Slorens fot( in lycr. VII, 21 : In hia tarnen omnlbn»

Jer Glitte bti fcreisebnten 3abr[)un6ert§ (ben oen'cöte&enen Orten; fideles inveni-

(naeöbem tie 35ettelorben fictj fo auffer' nntnret reprobi, nec ob id religionie ant

Orbentltd) vermelji'C hatten) 156 Slöfter profeseionis veritas deformatur. Qnae

gejohlt haben ; SR a U III e r VI, 326. eniui profeeBio est , aut qnae legitar nn-

571) ST.an führt gerne 3 oh. »on ©o> quam fuiesc societas, in quam macula

liäbur» als 3eugen überbie Entartung non irrepserit?

ber SOiöncfte an. (Sr fagt aber fclbft/ Po-
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e$ nicht (wie auch wohl hebauvtet werben wollte) auö bem

SBefen ber flöfterlichen ^njlttutionen / fonbern auö ber in alle

Suftänbe ftch vcrvflan&enben 9lrt ber SDienfchen hervorgieng.

23ieleö jeboch hängt von bemjemgen ab/ tetr vorjmilich bie

erbaltenbe unb leitenbc ßraft t>eö ©anjen fet)n foll. SülandfreS

Älotfer ijl burch einen tüchtigen 2lbt auö innerem unb äußerem

Verfall wieber geboten worben ; mehr alö ein 9Xt>t ließ burch

unwürbigeö betragen/ ober burch forglofe (Schlaffbett ba$

feinige herabnnfen; ober fein befferer SSBtlle/ feine jfraft würbe

entroeber von vereintem SBibertfreben/ ober vercinjclt von folgen/

überwogen/ beren (Sinn «nb Neigung gegen ben (Stanb, bem fte

angehörten/ ftch fträubte. £atte aber einmal 3«d)tloftgfeit nnb

SUiöfchroctfung unter ben Äloflerbriibern SSurjel gefaßt/ fo

war eö ihnen burch bie in bie Jpänbe gegebene 2Babi ein £eich*

teö/ jeben höhern (Srnff nnb aüe SBerfuche ber Stücffübrung ju

tfrengerer Drbnung ftch wemgtfenö für längere Seit ferne ju i>aU

ten. S) a ö jeboch bürfte aiö Srgebntß un»artbet)ifcher SBürbigung

hervorgehen: baß ber Suftanb ber Älöftcr in biefer Seit weit

ein anberer war/ alö am Qrnbe beö fünfjebnten Sahrhunbertö.

Erneuert burch bie vielen £)rbenöfttftcr/ welche vom Snbe beö

cilften Sabrbunbertö imc fruchtbare Reifer auf ben benebicti*

ntfehen (Stamm pfropften/ wirfte ber Äloffergetff in befferem

6innenoch in jugenblicher griffe; baö Seitalter fam ihm ent*

gegen unb er brang in baffelbe ein. $)e$»vegen bürfte eö fchwer

halten/ ein folcheö 23ilb von Söerirrungen unb ber Sibmeichung

von bem urfprünglichen SBefen aufhellen/ wie cö auö fpäterer

Seit [ich ergeben mag. ©och ftellen ftch jenen £tchtpartbieen

auch je$t fchon hie unb ba ©chatten an bie (Seite / bie eben

wohl in feinem ©cmäblbC/ beffen Vorwurf menfehfiche Suftänbe

ftnb/ fehlen werben.

(£ö läßt ftch nicht läugnen/ baß etwa in einem ßlojfcr bie

Stacht ber äußern 2Segegniffe einen bie Orbnung übcrwältigcnbett

Einfluß übte/ unb ©efabr ober ßriegtfgctümmel beffen SSewohner

auö jenem bemeffenen Sebenögang herauöriß/ welcher leichter

gejiört/ altf wieber hergeftellt wirb 572
). üOtetjtenö aber gieng

ber Verfall von innen herauö; fet)e eö nun burch klebte/ benen

fcerSBiUe ober bie (Sinficht fehlte, wie bie orbnenbe 2lufficht über

eine folche SSerhrüberung müffe geführt/ ber helebenbe ©eift

572; S£Bie 5. 9$. &ti) OTattwaW« ein- unt> SSafFengerfiufd) auf 9):onUiea(inp

fätten üt>ec nott;0etrunacnec a3e«tje«öiauna tit 3uc6t Wott) litt; Ep. I, 386.
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ötttcr ihr fönne Bewahrt werben 573
) ; fet)'$ burch bie Ue&erge-

»alt berjeniaeti/ welche nach Sucht unb Sebenöoorfchrift nicht

fragten/ unb barum fich nic^t freuten/ einen ihrem ©elüftc

jufagenben 9lbt fctbfl mit ganenbülfe einjufcfcen 574
); fen' eS

enblid? burch ©eiftliche/ bie ju feinbfeligcn Unfällen gegen ein

Äloitcr mit folcher fidf> ocrgefellten 575
). Slud beriet) oerfchie-

benarttger 6chulb fanf bie unb ba ein tflouer junächjt in jeit-

ticken Verfall/ meiern nur frembeö Slnfeben ein Biel feiert/

bem e$ nur mit 3)lüt>e entriffen werben fonnte 576
). mochte

wobl etwa über ein Drbenöbauö Älage geführt werben / baß

weber an bem 3lbt; noch an ben trüber/ mehr eine <5pur ber

Sieget ju ftnben fene 577}/ ober in welchem fchwelgerifcheö geben

beö Söorfte&erö mit Unorbnung Abnahmt: ber Sinfünfte herbei-

führte 578
); wie benn baö Älofter oon 6t ©erwaiö be go$ in

3uchtloftgf~eit feiner Bewohner auf jwet) gefchmoljen war/ bie

barüberbjn burch unjiemltchen SBanbel be» allem SSotf Slerger-

«t# erregten 579
). @ö gab Siebte/ welche ben SKetchtbum ihrer Dr-

tenöhäufer in brüefenben Langel oerwanbelten 580
) unb in

^rachtrofien 581
) unb ^ferbengröffern 5tufwanb machten/ alö jicm-

lieh 58
-); anbere/ bie in SBcrfcbwenbung unb }ügeüofer Bohüufl

ben tarnen / ber ihr Äleinob fewn foüte / bie 2Bürbe/ bie in

«Reinheit betfebt/ fchänbeten 583
) , unb entfe^t werben mufften.

£>ocb mochte über wenige gefagt werben fbmien, waö über bie

Slonnen ju §btemfce 584
) : baß ihr £lo||er eher einem ipaufe

gemeiner £uft
58S

) gleiche / alö baß eö ein S5ethauö fönne ge-

nannt werben ; weswegen bie nachgefuchte Serwanblung beflei-

ßen in ein bifchöflicheö 6tift leicht Bewilligung fanb 58

6

).

573) ©eben «n i>en erßen Jasen nad)

feiner 5Sal>l flaat Snnocenj/ oag Sloßee

S e I co ii i fene ad tantam dietolutionem or-

dinis et temporalium rerum eunaiiitiunem

per prael; toruui incuriain devolutnm,

ul nec statutus in eo regulär!« ordoser-

vetur, nec fratres , ibidem ad Dei ser-

vitium deputati, congrue poesint de ip-

eius redditibns eustentari
;
Ep. 1, 7.

574) Ep. I, 31.

575) Ep. 1, 96.

576) Ep. I, 233. XII, 14. ©ie £erflettuna

ixi SlorterS 9Ionantula nannte bec 5?t.

i di of quasi desperatam curatiooem
;
Ep.

1, 8.

577; Ep. O, 224, Su «obbio.

57S) Ep. I, 194.

579) Ep. I, 474.

580) 95om SlofierOiOnantula : ad horri-

bilem diminulionem et inopiam asseritor

devolutum.

581) Dextrarii.

582) Ep I, 8.

583) Süte tropft Ulbert ju Cauter6ura.

583) Chron. Mont. Ser. ad anD. 1200.

584) Sie waren ntebt Meeinäiaen. Sine

«ibtiffin in (gnalanb Ijarte Oren £in&et i

9iaumer VI, 355.

585) Sine fraeno pudoris et verecun-

diae obice evagantnr per campos licen-

tiae dissolutae , ac sie ae motibus expo

euere carnalibus, quod locus, in quo ha-

bilant, lupanar potius dici potest ,
quam

Oratorium, ab effectu.

586) Ep- XVI, 66.
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bem Äloflcr 6t. (guoerte in granfreich Ratten bie jungem

Örbenöbrüber allen Einfluß an ftch geriffelt» 6ic gaben 93orfcf)tif-

ten/ falteten nach belieben mit bem ßloftergut. „£>a$ ifl

beine 6chulb, fcfevieb 23ifchof 6tephan »on Sournaw bem 9(bt;

bu btjt ein blinber (Sin gegen beine auögelaffcnen 6öhne/ eö fehlt

bir an Äraft/ ober an SBitk/ ober an (Jinftcht jur Burechtwetfung.

SSebe bem £auö/ baö bir anvertraut itf
5s7

) !" lieber 6t. SOlair

tinöflotfer iu Sloumat) fchreibt ebenberfelbe : „23on aufien ift c$

mit 6chmach beberf t/ im Innern crmangelt eö aller Slegeljucht.

SERan weiß nicht/ ob ber£)rucf ber 6d)ulben ober ber SSergehun.

gen groffer fct)e. ©eö 3lbt$ unbegreiflicher SBcltfmn uerwahrlofet

alleö/ oerfchleubert alletf. (Sr fürchtet feine Untergebenen/ felbft

aber wirb er »on niemanb gefürchtet. 2öie oft h«f>' ich ihn ge-

tabett/ aber nie gebeffert/ er ift unverbefierlich. 3iuö furcht/

entfernt su werben/ fchließt er ftch ben Jüngern an, unb erregt

Sroift burch fie/ benn bie keltern mißbilligen fein benehmen 588),"

Unb wie fehübert ^nnocenj bie 3lugutfiner ju 6t. £ttatre 589)?

„6ie fchmärmen auf ben 6traf[en umher; treiben SSerfehr/ ober

mifchen ftch in frembe SRechttfhä'nbel ; unb (teilen fich in 6chmu<f
unb gtänjenbem ©emanbe ben SSkltlichen gleich, darüber laffen

fie bie ßirche verfallen unb wiberfefcen ftch ihrem $rior gegen

beren iperftetlung mit ©et»alt äv0)."

£>tefc$ unb Slehnlicheö mar oft golge ^williger 59 ')/ ober

folcher Slbtömahlen/ woben ein ßlofterbruber bie oberfte SBürbe

burch ©etb erraufte 5<J2
) ; ober wo ^arthenung unb 25affenge»

malt neben bem rechtmäßigen/ weil canonifch gewählten unb oon

bem ^Japfl anerfannten/ fogar noch jwcu anbere Obere unter*

tfufcte
59

-). 2Baö S3eiJereö fonnte erwartet werben/ wenn etwa

einer burch folche Littel an bie Slbtöwürbe gelangte/ wie jener

reiche Sanonicuö ju 6t. SEKartial in Simogeö/ ber burch jwet)

93uben ben alten 5lbt ermorben ließ unb lann bie ©abl auf

fich ju lenfen mußte 594)? Grbenfo fchlimme folgen jog eö nach

ftch/ wenn 6tolj ; ipabfucht unb (Sbrgier burch 6chmauferct)cn

unb ©elage ©leichgeftimmte ju gewinnen unb 3*rwürfntß ju

tftften wußte. 6o gefchah eö in Sauterberg / wo ber QpitaU

587) Steph. Tornac. Ep. 219. 240. 592) Ep. II, 172.

588) Steph Tornac Ep. 236. 593» Ep. II, 38

589) Sancti Hilaril de Cella. 594) ©ie ©ei'rtiifUe iftweftfäufirt enafilt

590) Ep. VII, 32. 3imoanj verfügt aber in B. Iterti Chron , in Recueil XVIII,

flurf)/ bafi fie mit allem Wadjbrucf ju 239 ©ic 'Sveoeltljat fam aber balb naaMjec

ifcrev tyflitfit surürfoetulKt «erben foüten. an ben Xaa, bem Urbeber ben'elben rourben

591) Ep. XV, 129. tiie SBeiOen genommen unb et oebänßt.
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herr Sietrich gegen tropft Johann burch SBenige feine eigene

(Jrwählung burdjfe^tC/ unb/ ba er jenem bennoch weichen mußte/

burch feinen Slnhang unabläffig £aber erregte unb jebett/ bem
in trgenb etmaö ber tropft nicht willfahren formte / ju ftch

hinüberjog mo 9 e3 Ctt ^ c fen flwfretjte/ fetbft ben 6chtrmoogt
Wtber tbn einnehmen wußte/ wenn nicht julegt baö Stecht

geftegt hätte
593

). SSie leicht warb etf ntcf;t einem fo gearteten

S3orflc^cr / Untergebene au gewinnen/ metcr)e jebe Orbnung
niebertraten ; Saqenhülfe ftch ju oerbünben, baß fte in fchlechter

Verwaltung beö ©uteö/ in regelmibriger Vcrwenbung ber Sin-

fünfte, 25cirtanb letilete
596

) ? ©eiche $artbet)ung manchmal in

ben Älörtem herrfchte/ wie jebe OTacht ju ber ©enoffenfehaft

aufgerufen mürbe/ felbft SMfcOöfe, jtott mitorbnenbem, fchlich*

tenbem Einfluß über bem ipaber ju fchmebett/ baran £heil

nahmen/ jeigt bie ©efehichte beö 9lbtö »on $egau 597
).

2öurbe jwar oft ber Verfall ber ßlötfer in ©eiftlichem unb
SBeltltchem ouref) bie Obern herbeigeführt/ fo traten frä'ftige

unb eifrige 23ortret>cr ben 93etfrebttngen/ fich ber Orbnung ju

entziehen/ ober biefelbe fctjtaff werben ju (äffen/ eben fo ernjl

entgegen 598
). 28ar aber jeneö bennoch getungen/ ^atte 3er*

rüttung SBurjel gefaßt / fo fügte fich ein Älofler nur tfrä'ubenb

ber Bicberherftetlung/ unb unermübete beharrlich feit burfte

»or mancherlei 23crfuct)ett / nichtöwürbtgen Slbftchten felbft ge«

waltfam entgegenzutreten, ficf> ntebt surücf fcfjrecfcn laffen. <So mar
eö in Söfit/ alö ber heilige SBilhelm au$ granfreich eintraf,

um baö Älortertn gebührenben (Stanb herjulkllen. £>te SOfönche

erzeigten ftch ungeberbig/ legten ihm mancheö in ben 5Beg ; er*

Unbttn ftch 2Sertäumbung / Verfolgung / Sfttßhanblung/ benüts»

ten fogar 9taturereigniffe/ um über ihn ju fehmähen 5 "). <5o

»erbanben ftch in 6t. 5lmanb einige Orbenöbrüber miber ihren

3ibt/ unb nur ber 23ann fonnte fte bjnbern/ auö ber ©enoffen*

fchaft auszutreten / wiewohl fte felbtf bezeugen mußten/ ihr

Vorüeher fet)e tabetlotf/ höchftenö leibe er an 9llter$fchmäche.

Wbtv weil er in Siebe &u Äenntniffen/ SÜtäßigfeit/ ßeufchheit/

6tillc unb (Singejogcnheit bie Pflichten feineö 6tanbeö erfüllen

wollte/ mochte eö ihnen läftig gefallen fep/ baß er an fpar-

595; Chron. Mont. Seren, p. 82 sq. 596) Ep. I, 67.

9?ad> SolmrmS Xob roufite (Cietricft ficö 597; Ep. I, 317. 318.

«bermalS w>äl)ien su lafien unb tcotj bei 598) Gervas. Abb. Praemonstr. Ep.99.

SSiberfoniAeS bie 5Sa()l ju bebauten ; 599) Vita S. Wilh. Abb., in Act. SS-

xcai aber viel Swift unb Semtttunfl in 6 Apr. nro. 31, roeldie aud) bie bort su,

iai gonoent bradjte. vor ijerrfcfoenbc Unaebunbentjeit (Gilbert.
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famer £e6en*meife bielt 600
). <Daö ©egentbeil batte et. ^acoö

in Sättig ber Sluflofung nabe getraut, gaft alle ©fiter wäre«
verpfändet/ ber £irc&enfc&a$/ ber an Slltarö6efleibungett, $rie*
fiergema'nbern, ftaucbfäffern, ßelcben unb OTefj&öc&ertt auffer*
orbentltcb retcb gemefcu, mar »erfcbmunben; man fpracb bapon,
ba$ tflofter unter 23ermaltung jn fefcen, bie trüber in anbere
Älöfier ju »erteilen; alleö golge tnnern £aberl ©a fam ein
neuer 9tbt , begann ein belfere 2Birtbfc&aft / fanb 6et) ben Un-
tergebenen mtwitttn, unb atlmäblig mürben bie ^ranbfcbaften
gelööt 60<

). 3mtfl unb Unrugfamfett fübrten nacb »ergebenen
»ergeblicöen »efferutigtoerfuc&en burcb Äatfer griebricb II bie
Sluflöfung beö ebemalö reiben ßlofterö Sorfcb 602

) unb beffen
einoerleibung in baö SrsfHft 9}?atns 60 *) berbe» 60i

). £n Saon
befcbulbigten einige ^rä'monfiratcnfer Pom Älojler beö beiligen
Martin ibren 3(6 1 ber Sßerfcbmenbung. ©enaue Unterfucbung
ermieö bie Älage alö perlä'umbertfcb. %tt baber ber Orbenöoberfie
Ite jur ©träfe in anbere Älöfrer pertbeilen mollte / fielen fte in
beffen ©egenwart über ben 9lbt ber unb fcblugen ibn blutrünfiig,
benüfcten aud) bie nacbber erlebte ^erjei^ung jum ©ecfmantej
anberer Ungebübrlicbfettcn 605

) ; maö eine päpftltcbe ©rmabnung
an alle Siebte biefeö £rbenö jur $olge batte, morin ©eborfant
gegen baö Crbendcapttel unb Unterwerfung unter feine 2Se*
fcbluffe, alö burcb bie Sieget georbnet, ernfiticb empfoblen
marb 60

0. ®ie gjNtoc&e pon Montreal in ©teilten bilbeten baö
Capttel beö (grjbtfcbofö. <5ie liefen bie Burgen, melcbe biefent
geborten, für ficb bewac&en, bielten ibm ben Äircbenfcbafc inne,
perfcbwenbeten btefen nacb ibrem ©utbünfen unb untersten
partroalben bavauö. Nacbber belagerten fte ben (Srjbifcbof unb
bewogen burcb ©efcbenfe auö bem Äircbenfcbafc an Caparone'S
©emabltn, bafj btefer beö (Jrjbtfcbof* Seute »erfolgte unb beffen
Skrmanbte fortjagte. Sticht auein lieffen fte ibm pon ben
©utern ber Äircfje nicbtö jufommen, fonbern entwerten unb
plunbertenbte ©ruft eine* feiner 23orfabren unb »erlacbten ben
erfolgten SSann; fo baß ernftere Srobungen Pon SHom eö »er.
m^n mußten, biefe £>rbenö6rüber jur Orbnung ju bringen 607

).

600) Magi«, pareitati qnamprodigalitati 604; Chron. Laurüham , in Freher SS.
proximiis; Steph. Tom. Ep. 211. |, 155 e(J .

60t) Chron. Lamb. parv. cont. 605; Ep. I, 202.
602; Unuoi ex qoatuor coenobiis imperii 606) Ep j' 203*

PltPSbr „ 607) VI, 93.
603) <a>obe» 0.6er cng»efire6enceäS<8.

ßtcßfrieb, fid> tiefe« fcfcöne «BefiBtljum ju
«roeefcett/ 6a« ©einige reic&lfcö beiteug.
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2>em Älofter ©t. 93aft entfprangen einige smönc^e, entlehnten

auf ba$ Ätoilcr bin ©elb unb toenbeten mancherlei) Littel an,

baffelbe ju 23ejahlung folcher 6chulben ju fingen , pon wel-

cher 93erpfttchtung eö jeboch burch ^nnocenj freigefprochen

würbe 607
)> (Sinen wahren greoel an bem ^eittflflen begiengen

iiie Mönche »on ©riltan, 3br $rior »errounbete einft im
Sutfanbe ber SSetfunfenbett smer) Crbenöbrüber mit einen Keffer;
biefe fchlugen ben $rior auf ber 6teüe mit einer 6tange nie-

der. 5E>te 6chanbtbat oerbüllten fte nun Ulutd), baß fie eine

aufferorbentliche £obeöart unb uerfchiebene Söunber über feinem

Seichnam erbtehteten unb ihn bei) bem leichtgläubigen 23olf in

ben SKuf eineö ipeiltgen brachten 609
), tropft Sirnolb pon

£alle befliß ftch/ in (£infachbeit feinem £errn ju bienen unb
»on weltlichen ©efchäften fo ferne ju bleiben/ alö ihm immer
möglich war. £>afür fchalten ihn feine trüber trag/ jur 23er«

waltung untauglich unb fcheuten jlch nicht/ feine Entfernung

burch bie »erroorfenjkn Mittel ju betreiben 610
). SBie tiefet/

fo legte auch einer feiner Nachfolger bie SBürbe freiwillig ab/

weil ihm bie jubringlichen Sinforberungcn ber Untergebenen jur

Saft waren 61 Ueberhaupt fcheinen hier Ueppigfeit unb 2Bt*

berfefclichfett tief gewurzelt gewefen ju fenn. ginft hatte ben

S3rübern ber gemeinfame £ranf nicht gefchmeef t. (Sie brachen in

ben Äeller unb fchleppten 2öein herauf/ baß er nach eineö jeben

©elüjt jureichte. £>urch 3"f«U brach in ber gleichen Nacht geuer

auö/ welcheö ben heftigem SSinb ben grötfen £beil ber ©cbäube

jufammt ber Äirche oerjehrte. 2>er über jenen Unfug entrüjtete

tropft burfte eö boch nicht wagen/ bte 6chulbigen ju tfrafen / weit

ihrer ju piele waren/ unb ber £auptantfifter mächtige 23erwanbte

hatte
6 ' 2

). Bie treffenb war nicht baher @alab>in£> SBort an

jwet) giftercienfermönchc/ bie nicht nur baö gafienoerbot über*

traten unb in 2Bein ftch übernahmen/ fonbern noch mit jme»

9Häbchen fich oergiengen: „ernennet/ baß Muhamcbö ©cfe$/ wei-

chet unfehäblicheö gleifch erlaubt unb bethörenben 2Bein »er*

bietet/ jwecfmäffiger t|* alö baö eurige 6li
) ?" £n <5t, ©enooep*

608) Ep App. I, 31. 611) Fratrem euorum importunitaleia

609) Mezeray Mint, de France II, 186. nun ferene; Jb. p. 69.

35ie (Sacbe würbe naebbec bennod) vudiv 612) Ibid. p. 66. ©fe %u<btloü«Uit

bar unb JUeyanber III »erbot/ bem •'Prior ßieng biet immer rocitev / fo baß £ono«

@bre iu ecioeiien. riu$ III im 3abrl2W eine ÜSifitarion mit

610) Ha, uteliam incantantioneset hör- ©trafbtfuflnilTen anorblten mußte i Ibid.

ribilia quaedam et arcana, negotii pro- p. 166.

luovendi causa, tentare non abhorrerent ; 613) Guil, Neubrig. V, 14.

Chron. Munt. Seren, p, 51.



$8. XXI. Gap. 7. Sie Älofier. - ©rfxutenfcitc. 609

ju $art$ hat« ftch fogar ein Änabenfchä'nber eingefchlichen.

dt wußte bte Opfer feiner 6chänblkhf~cit am £age burch @e*
fehenfe jtt Perioden / unb oerfchloß fte bann in feine Cammer,
©ie (Sache warb jum ©efpräche ber ganjen 6tabt/ felbft aus-

wärts verbreitete ftch bie Äunbe; fo baß SMfc&of ©tepban pon

Journal) feinen eigenen Stuf/ alü pormaliger 2lbt jenes ßloßerS/

hieburch »erbunfelt glaubte/ «nb beßwegen ernftlich an feinen

Nachfolger fehrieb
614

).

OTinber grell/ jetoc^ immer Abweichung pon bem urfprüng-

liehen Swecf unb richtig aufgefaßter 25ctfimmung / ober wohl-
heachteter£)rbnung, ifl manches anbere. 2Benn man j. 23. im
füblichen granfreich jur Seit ber Beinlefe £uingmacher,

Menreiffer, 6ptelgefetlen in bie Älöfler aufnahm 615
), eben*

fowenig ivirb eS jemanb glimpflich beurteilen wollen, baß bic

SDtönche pon 6t. ^ortien gcwaltfam in ein £auS ber Sempier

einbrachen unb hieburch noch ben'Sag/ an welchem folcheS ge-

fchah
616

)/ entweihten; baß fte nicht allein baS £auS verbrann-

ten, an einen Bewohner £anb legten/ fonbern ju groffer

Slergerniß beS SSoIJeö fogar ben Slltartifch jcrfchlugen unb au$

i>er Äirche beS SBachS wegnahmen 617
). SBenn aber bie £10-

fter mit ihren Nachbarn Kriege führten/ fo mögen fte wobt
»on ber Neigung ber Seit/ burch bie 9Totbwenbigfeit ber SBer-

theibigung threseigcntbumS/ hingeriffen worben fenn; wiewohl

eS auch bamatS nicht an OrbenSbrübew fehlte, bie folcheS/ al$

iem ©tanbe unangemeffen / mißbilligten 618
).

Sehnten ftch hier Sötbnche gegen bie SSerfügungen beS Ober-

hauptes ber Äirche auf 619
)/ bekümmerten fte ftch nicht um ben

über fte ergangenen 25ann 620)/ fuchten fte unter eitlen 5(uS-

flüchten eine SBorlabung por bafielbe auszuweichen 621
); per*

fperrten Siebte ben 23ifchöfen ben Swflang ju ihrem ßlofter 622
)

;

wiberfefcten ftch beffen Bewohner, theilweife felbjt gewaltfam/

i>en heilfamen Slnorbnungen cineU SSifcfwfS ju £ertfcllung ber

Sucht unb beS ipauö^altö 623
) ; ergriffen fte leichtfertig gegen

verhängte 25ejtrafung burch ben 3lbt bie Scitcraiebung nach

614) Notic. et extr. II, 99 ev.

615) SBaS turd) eine SonoJeöomSflfjP
1235 verbeten rourte.

616) Sancto die Parasceve.

617) Ep. V, 136.

61S) Cum noa armie, sed oratinne,

locum debeama* manultucre , Conr.

a Futur. C. 8.

619) Ep. I, 111-113.

620) Ep. III, 4.

62i; Ep. VII, 91.

622) Ep. 1 , 60.

623) Ep. XIV , 29. 30.

39
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91cm 624
); fo vcrcintötcn fte fich auch hie unb ba jum ttnge*

horfam gegen i^rc unmittelbaren «Borger
; freuten fich nicht/

einen folgen > in Unwille über pflichtgemäße 6trenge/ ju jtür*

jen 62S
); m X^ätttctjf cit mit getvaffneter £anb 626

), ju grau*

famer 9Miü&anMuttg 627
)/ i» Wort» 628

)/ ju empbrenber 2luö*

Übung ihrer Stäche 629
)/ felbjt W nach befien £ob 630

)/ fie&

ju »erirrem

Sticht immer mar ba$ Älöjlee auf bem 6t. Vernharböberg

bie friebliche 3uf?udE>t beö ermattenbenSBanbereö/ berSSohnfil?

ber reintfen 9)tenfchlichfeit mitten in ben ©Jauern tfarrer

S?atury bie 6tätte ju wtffenfchaftlichen Beobachtungen/ bie

hier erfolgreicher ftnb / weil fte nirgenbö fo fönnen angebellt

werben ; eö war auch einjt ein £auö betf £aberö / ber OTorb*

luft unb wilber Blutgier 6n
). (Sö fchmerjte ben bortigen $rior/

baß bie SSrüber nach ber Orbcnöoorfchrtft nicht fragten unb

hlofi eigenem Hillen/ ihrem ©elüfle folgten. Vergeblich oerfuch*

ten fie eö/ auch ihn burch Drohungen / ©chretfmtttel / bösliche

Verträge/ $u ihren SBeife $iittt&erjuforfen. £r entfloh. <Sk
wenbeten glatte SBorte an / oerhieffen 23efferung unb erachten

ihn fo mieber in batf £au$ jurütf ; aber nur in ber 9C&fic$t/

burch gebungene Söforber ihn ju UUiti^at, (gr/ in Sobeäge*

fahr/ floh i» ber heiligen 6tätte / mo alltäglich ba$ heilbringenbe

£>pfer bargebracht warb. 6elbft bie ipeiltgfeit biefeö ÖrteS

gab ihm feinen (Schirm; auf ben £ob perwunbet/ boch nur

»ermeint / nicht wtrflich gemorbet/ lag er an ber (Srbe. £)bn'

alle 6chaam fammelten fich bie trüber um bie Sftörber unb

624) Ep. App. II , 47.

625) Ep. I, 531.

626; Ep l, 202. II, 33.

627) Ep. II, 38: qui (bie Woncbt)

enidam prsdeeeesoram suorura (teS 9lbt§)

amputare linguam , et ocolos ernere

praegumpgerunt ; in alium , gedentein

ad mensam , cum gladiia et fugtibug

impetnm facienteg; alium, golum in

Ecclcsia dimittentee , Migsam celebrare

paratum.

628; Sie regulirteit Sfiorficvrert Beatai

Maris de Burgo-medio ju OSloiS er»

morbeten im Satjt 1224 ihren 2ibt ; rocil

etffcn frcunblicbe griuithnuiirten ju cur»

barerem Scbcn / in ©cmäfjhcit Sei- üior«

fdirift/ ihnen lafllij würben; Thom.Can-
tiprat. Ap. 1 , 16. Chron. Turonetu.

629) a?ier ßfiorfjerrett äu (Jfietteg bing»

ten für 60 Warf »iec Weuc&elmörber

unb ÜeiTcn ifiren $ur Wette aefienten 3ibt

mit 40 II- unten ermorben ; Ep. XIII , 132.

630; £)ie Woncne »on tyoelbe begruben

ifiren Jlbt Jfmrtinann (f 1207) prapter ni-

mium rigorem, qaem contra cos habuerat,

niefit bei) feinen 25orfafiren / eed in loco

hnmili, eibi non decenti ; g e U f f 1 1 b An-

tiq. Poeldens. (4 Söolfenbütel 1707) 6.
229.

631/ Ep. XV, 105— de pravis moribog

monaclioi um Montig - Jovig. Facta nunc,

fieifit d in bem gdiretben an ben 635.

Von Sarontafft i gcandali et diggengionis

excmplum, qua; quictis et pacis exti-

terat documentum.
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weiteten ihre grimmigen Singen an bcö ^rtorö SSunben. ©«
gewann in einigen ba$ 90?ittcib lieber bte Dberhanb; fie

trachten ihn nach 9lofta / wo er unter ältlicher Pflege geuaö

unb bann nad) S3ercetli gieng. 9lud) borten folgten ihm bie*

jenigen/ beren 23lutburft noch nicht gefätttgt war, ©tnft bc$

Vladjtd überfielen fie ihn , oertfopften ihm ben SDiunb , banben

ihm bie £änbe unb fchlepptcn ihn nad) 6t. Sotre 6314
)/ wo

fie ihn in ber folgenben Stacht abermals wegführten unb ber

9lugcn beraubten 632
).

SBieber gab e$ Wönd)t, bie eö ertlicher fanben/ in ber

SSelt hcrumjufchroeifen / bie einfünfte/ welche fie ihrem Äto*

fter getreu hätten »ermatten foUett/ an ben £öfen ber dürften

unb ©roffen ju pergeubeti/ unb im Vertrauen auf beren ©unft

unter ihren Orbenöbrübern 3wtetrad)t anzurichten / ihren Obern
ben ®ehorfam aufjufagen 633

). Slnbcre flogen mit geraubter

£abe beö Älotfcrö pon bannen 654
) / wollten fich nicht bequemen/

Allem (Sigentbum ju entfagen 635
) / ber Sucht fich ju fügen

;

freuten firf) nicht/ fiörrigen 6inn ju zeigen
636

) / ihrer Seiben*

fchaft in 9Zetb gegen einen SBorgejogcnen burd) ©cmaltthat

frct)en Sauf ju lallen
6i7

). — 9)?an fann eö minber tabelömerth

nennen/ immer jebod) alö 23ewei$ nicht begriffenen Berufes

rügen/ wenn manche fid) firäubten/ baö Soangeltum ben $>tu

ben zu perfünben; fo ba§ wobt/ um 23oten beffetben zu erhal*

ten/ eine förmliche Aushebung peranfialtet werben mufite 638X
9luch Stomtenftöfier blieben pon einer/ zu mancharttger

Unwürbigfcit ober (Sntchrung fübrenbett/ (Sinwirfung ber menfeh*

tid)cn £cibenfd)aften nid)t immer frei). 2öie biejenigen zu

eijiemfee nicht blo§ ihren 6tanb / fonbern felbjt bie echte

2öeibltd)fett entehrten , haben wir oben berichtet, ©er reine

Sebentfmanbel/ bie wahre grömmigfeit ber heiligen ^uUana.

hatten für einen 9lugenblicf auf ihre 9)iitfchrocftcrn ju (Sornelö*

terg einen fotdjen ©inbruef gemacht/ baß fte biefelbe ju ihrer

Yporegiom. GS fiic&t swe» Orte per qaoedam indiseiplinalog filion, vo-

bitfci OidilteniS ; 1. ein SSCl'dftäMdicn in luntatie prnpris ecetatures, qui cervieoi

S'UKigllt); 2. ein Vliovat in ©auoijeil/ eiias iuiiouiil.iB ab illq jugo (-11,1 vi et ia-

b«) 6cm «Sdllofic Silin; VCttUUtljlid) i\1 Itilari juinus Jiccnler exeotere pra>

6-36) Lp. 1 , 1 lü
: Abbatiu UaduuicuBiu— 6.35) M 1 ( fl, SÜ3 C 1 1 ö e f d). L , U2J.

632) Ep.XV, 105.

63.3) A>. 1 , 80.

634) Kp. I, 202.

6.35; Up. \, H7. 637) Up- XU , 41.
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^riortn wählten. Bohl leuchtete fie ihnen burch ihren SBanbe
»or/ jene aber Ratten ntc^t Suft t^r ju folgen; wobl erbaute fte

itefelben burch, ihre Sieben / «6er baö Sott war balb »erhallt;

wobl war fie mit mütterlicher Siebe um allebeforgt/ aber tiefe

würbe nicht erfannt. Salb murrten bie 6cbroeftern / ihre $or*
fteherin feijc ju tfreng , unb warfen töbtlic^en Jpafj auf fte.

ttnb ald »ollenbö baö öftere Seifammenfenn mit bett

bortigen Sörübern ju üerbtubern fuchte ; fanben jene bet) biefen

bereitwilligem ©cbb'r für allerlei) Sätferreben unb außgeftreute

93erläumbunge» e39
). — 2)ie Tonnen $u 6cbeningen / im 23iö-

tbum Jpalberftabt / brachen bie (Slaufitr , bekümmerten ftch um
feine Siegel unb führten ein folchetf geben/ baß Ale&anber III

ihr Äfofter aufbeben unb eö Mönchen übergeben mufjte 640
).

3n einem Stonnenftofier ju $iftoja fcheint e$ fetbft ju <5chlä*

gereoen gekommen ju fenn 6 '11
). Auch Entführungen blieben

titelt auö. £>ocf> nicht nur wirkliche £eiratb/ fonbern felbji

ben ©ebanfen baran/ erhärte ^nnocenj für »erbammen-

Werth an einer Sraut (Shrifti
642

). ©ergleichen (Srfcheinungen

berücffichttgenb / können wir unö leicht bie wobjbegrünbete

greube eineö SSorgefe^ten uergegenwärtigen/ ber/ wie im 3abr
1197 ber Stfchof wn 9D?tnben in bem gräuleinconoent $»

SEBiSbetf/ bei) feinem Sefuch in Äirche/ Som>ent unb Sellen/

in ©ctftlichem unb Seitlichem alles wohl befallt fanb / unb baroh

»or bem Allmächtigen bie £änbe faltete/ bie Üniee beugte/

bie Arme empor bob unb fegnenb unb mit £>anffagung gegen

@ott t>on bannen fchieb
643

).

Unaufgeforbert / benn bie Pflicht that folchetf/ erinnerte

etwa ein Abt bau £on»ent etnc$ anbern Äloftertf an gejiemen-

be$ geben, „^ch höre / fchrieb Abt ©uibert »on ©emblourö an

bie Srüber ju Sötarmoutierö / bafj einige $rioren euerer gel*

len in ©elagen jeben Anflanb bet) 6eite fefcen unb ber Safter/

welche and Ueberfüllung hervorgehen/ nicht frei) / ju ihrer 6t-

cherflellung auch ben Untergebenen mehr geflattert/ al$ fte fön-

te» 644 )."— 25ifchöfe/ Äirchent)erfammlungen nahmen jebeUn-

639) Nan solam antem illseeed et Uli, 642) Ep. IX, 209.

a quorom frequentationibus et eonven- 643) Paulini Hiet. virginnm Coli. Wh*
ticulia Ipeae retrahere laborabat

,
iniquo beceneis. 4. Francof. a<l Moen. 1699.

odio oderant illara; Vita S. Julianae 644) Marlene Coli. ampl. I, 922. ©ui«

II, I, In Act. SS. 6m fllau&te ficö bitju um fo mehr wr«

640) Urf. MefeS^apflä/ in Cod. Trad. pfliditet buvcb Sie gjefrieSifiun« / i6»t

Coro. p. 769. Der Hur'entfeaU in OTannoiitierJ ftl&it

641) J?p. V, l. aeroät)« (jatte; obtn @. 599 f.
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prbnung / &üti , was bie Sieget / bie Sürbe beö Älotferftanbea

»erleben/ waö Slergerniü geben konnte / emittier) auf unb tief*

fcn eö an Ermahnungen unb 23erorbnungen nicht fehlen. 60
crflärte e$ ba$ Soncilium pon 9>ari$ al» nicht ju bulbenbc

Ungebühr/ bafj hin unb lieber 9Jiönche bret) ^Bochen/ ja ei*

nen »ollen OTonat »or ber gajfefl > Safinacht hielten unb ücf>

mit auöerlefenen 6peifen unb förtlicheu ©erichten anfüllten.

Ein folget Sruct) in bie SKegel bürfe nicht gebulbet werben M5).

SBaren bie SBerirrungen ju otfenfunbig geworben , hatten 9tath

ober Surechtweifung jebe ©irfung perlohren ; fo würben ju S$e«

tfrafung ber 23erger)ungen 23ortfer)er etwa abgefefet/ bie 6chtimm*

#en unter ben trübem in anbere Käufer threä £)rbcn$ unter-

gebracht 646 )/ wo ber Verfall unheilbar fchien/ ein ganje*

Älotfer mit allen feinen Bewohnern »erwiefen 647 )/ ober förm-

lich aufgehoben unb jene/ unter auferlegter 23u|fe/ pertbetlt MS
);

bamit burch neue $lnftebler unter einem neuen $lbt bie geiitti*

che 2Bürbe unb ba$ zeitliche ©ut be$ £aufe$ wieber hergetfellt

würben 649
).

S>iefe unerfreulichen drfcheinungen preßten bentenigen/

welche ba$ geben pon feiner ernften 6eite aaimttn, bittere

klagen auö / reijten bie leichtfertigen unb Sebenöluftigen j«

(Spott / ber gerne , bie SSirfung im 3luge / feine Farben itärfer

aufträgt. Stbt $eter pon Sflloutfier la Seile jammert/ bajj

burch granfretch unb gnglanb fo pietc 2?iönche ben heiligen

tarnen/ auf ben ne geweiht worben/ burch ihren SSanbel itt

Neigung $u <5chwelgerep unb lleppigfeit entehrten, ber 6inn-
lichfeit nachhiengen unb einem geben jur Verherrlichung @otte$

fict) entjögen 65 °). ®er pormalige Söiintfrel/ ©unot pon $ro*

Pin$/ fonntc nach feiner frühern untfäten/ bem 6cherj unb
©enütTen gewibmeten/ ^ebenöweife nur tfräubenb flöfterlichcr

ßinförmigfeit unb (Strenge ftdj fügen 6äl
) ; baher e» un» nicht

auffallen barf / wenn er udj über ba$ ÜJiifwergnügen befdjwert/

welches ihm glugnn feine ©efäbrten brächten, gür einen

einjigen greunb mürb' er ihrer ein gan$e$ Sujenb geben. (J*

war nicht ber Unmuth über Unmürbigfeit/ ber ihn erfüllte f

fonbern eher Unluit ju bem erwählten 6tanb. ©enn er be*

645) Conc. Paris, de anno 1212, in

Marterte Coli. ampl. T. VIL
6W Ep. X, 88.

647) ©ulMiolm ttn <B(bUinii nada DJta;

Meurtü Hist. Dam. cont. juni 3al)t UM.

64S) Ep. XIII , 179.

649; Ep XVI, 16.

650) Petr. Cellen: Ep. IV, 11.

651) Kot. et exlr. V, Z8t
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fc&wert ftcfr, über baö beffere Seben ber S3orgefe£ten / inbefj

«nbcrc hungerten unb einen SBein befämett/ ber felbft ben mon*
benlangem £rtnfen feinen Staufcf) beroorbringen tvürbe. <£r

fd&eint ftcb mit ber gattjett Sebenööorfdjrift mdjt »ertragen jn

jjaben; muffe man bodb machen/ tnbefjman gerne fcfjlafen möcV
te; febweigett/ wenn man pm Sieben Suft bätte; b«ngern,

wenn man lieber effen wollte 652
). Sodann »on 6aliöburo

febmingt jwar bie ©eifcl beftig über btejenigen / welche nur
beö ©cljeinö wegen in bie Älöjter einträten/ unb bie 58or*

fc&tiften befolgten / folange eö ben 93tenfd&en in bie 5lugen falle

;

bie ein %kä an ber Ätrcbe wären unb nicfjt ibre eigene ipet*

ligung/ fonbern allerlei) weltlichen Sßortbcil/ im 9luge bätten/

tabet) päpjUtdbc Bugejtänbniffe »orfdbü|ten ; bie bem SSolfe fct>met=

ekelten/ um alle 9teuigfetten fiel) befümmerten unb in alles fic&

cinmifebten. dagegen fene auety fein Seben einfacher/ glücfli*

djer/ alö baö geben etneö ßloftermanneö / ber mit gläubigem

©emütb bemfelben ftcb metbe. 3n JDemutb freue er ftd) feiner

9tiebrtgfett ; bem SSorgefe^ten leifte er ©eborfam mit Untere

würftgfeit unb Ehrerbietung. Er trachte nicht nach £errfcbaft/

SOiüfjtggang / £rug/ ttngebunbenbeit. ©ein ©efäfj wiffe er in

Jpetltgfeit unb Ehren X« Ratten ; unb unter ©otteö beilfamer

Senfung füge er ftcb febweigenb unb bulbenb allem Gebotenen.

Sluö ©otteö SDlunb nehme er baß 2Bort/ welches bie (Seele

rettet / freue ftcb beö Umganges mit 3bW/ unb bkiU, alö ein

Engel auf Erben / jebem weltlichen ©enurre fremb. 2Baö bet)

bem ächten SÜlöncb auö innerem Antrieb unb mit gifer gefebebe/

baö gefdbebe bet) bem Raulen auö Sroang/ obneSutf/ oft jträu*

fcenb. sticht aber baö Älctb mache wohlgefällig »oröott/ fon*

bem greubtgfeit ?u Erfüllung feineö SSitlenö
5524

).

25efonbere 6tänbe/ pmal wenn ibnen ihr Sebcnöberuf tu

nen eigenen SlnjtricJ) oerleibt/ ober wenn flc gar / wie bie £to*

jlerbewobner / mit ben genufifücbtigen ßinbern ber Söelt ftdj

in ©egenfaij tfetten/ bat immer baö Sooö getroffen: bie Siel-

febetbe beö Bifceö / ber Vorwurf beö 6potteö mancher ju fenn

,

bie (nicht immer auö böfem Hillen) in leidet angeregter £ci*

terfeit flcf> ber ©efellfcbaft wertb ?u machen fneben/ beren

SSeifaü Ermunterung ju allerlet) leichtfertigem Sbeil bietet.

SSic viele eebwänfe ftnb titelt feit Sahrbunbertcn auf Äoften

ber ©etlichen/ ber Sierße, beö Sebrenianbeö erfonnen Wür-

ben? Sbenfonabe liegt eö/ bie 23löffe/ bie ber einzelne geben

6S2) Mtic, et extr. p. 2B5. 289. 652b) Joh. Saliaber. Pulycr. VIII, 21. 23.
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tttaci / auf Stecbmmg einer befonbertf bertwrtretenben Se&cnö*

riebtung an^ubeiiten; unb gerne räcbtficb bieSBelt bureb bin-

geworfene nnt> leiebt verbreitete Slnfcbulbigungen an bem tbr

unbequem fatlenben (Srnjt/ ber entweber/ »on t^v «nwcrflanbctt/

in ber £iefe wirftieb waltet/ ober jule^t aueb nur änfferc $e-
Reibung \\t

6;3
). ©er SBifc itf eine 2Baff«/ beren gübrung ge-

gen anbere ben Beifall ber ©efteberten tutfdfower erwirbt/ «nb
hieran ficb febärft / ju jener feefer unb gemanbter maebt. SOlatt

würbe beömegen eben fo Unrecht t^tm / wenn man bie 6pott-

gebtebte gegen bie Älojierbrüber ju gefd&ict>ttidE)ett Quellen er-

beben / altf wenn man gänslicb in 9lbrebe tfellen wollte , bafj

ibnen nic&t einjelne Xbatfacf)en mögen ju ©mnb gelegen ba*

üen. war ein Seidbteö/ batb bie Stellung beö Qnnjelnen ju

ber Sieget 654
)/ beren 5luvübung felbjt

655
)/ ober ibre befonbern

S5orfcbriften
6SÖ

) tnß Säcberlidbe ju sieben; bann ber Slrmutb

beä (ginwobnerö ben Steicbtbum ber Käufer entgegenhalten 657
)/

mögliche/ nnb ftcberlicb niebt immer autfbletbenbe/ (Jrfcbeinun*

gen unmäffigen ©enuffeö bem ©anjen aufjubürben 658
). 2Ser

bat e$ niebt febon an ftc& erfabren/ bajj in Slugenblttfen frober

Saune aud) tiebertretbungen/ betten er in ernfter SSürbigung

ber SSerbättniffe ober (Srfcbeimmgen feine Sabrbeit jugeftanben

bä'tte/ ibm oorübergebenb beifällige Bujtimmuug bennoeb abjuloefen

»ermoebten ? <5o konnte bie »orberrfdjenbe Stimmung eineö £erw/
bie angeregte ipeiterfeit tafelnber bitter / baö (Mäcbter ber

lebenöftoben Sugenb , befannter ©egenfafc gegen bie Äircbe 659
)/

ben fabrenben 6änger für ben 2ltfgettbli<f wobt reijen/ feineu

653) OTan benfe an bie tyietiften/ wie

iereit man fid) jtiat , aus bem / wai et-

wa ein (Sinselnec flcft nmflico maa ju

©cbulben fommen Ufttn i einen Scöluß

auf ba§ ©anje su sieben ; roie arunMofe

©erneute als SBaljrbeit, tjtitijeivorfene

33ei-mutuunaen baib als yi-oblialtiae gjjiinje

fien in ben Umlauf su fegen willen! Unb
fdion Matth. XI , 18. 19 !

654) Dicunt, quod dicitur favor a
fabula,

Modae a mndio, a gula regula;

Apoc.ahjpsix Goliae Pontificis etc. {bem

Dvforb« ardribiafoniiS SS? a \ 1 6 1 1 SJI A »•

»eS üioefcntieben;/ in Wolf Leet. me-
nor. 1 , 436.

655) — cuiquc monacho congarrit mo-

naeboa

Ut pica picx, vcl psittaco psitta-

CU8.

656) Si prandet, enropetit, ut loqui

hoc ia t ,

Ne lingaa dentiuui opus impediat

;

Si bibit, expedit , ut sedens hau-

riat

,

Ne pes sub pondere ventris defleiat.

657) — Si quid datur, est posseesor

omnium

;

Si quiequam petitur, nihil habet

proprium.

658) — Sine requic ventris et ma-

nu u ui

Vas plenum vaonant et rrplent

vaeuum. ~
659; S3ic in (Sübfrantieicü auf niandiciit

58. XIII,©. 268.
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launichten Einfälle/ feinen berfcen 6chtt>änfen ben cewältigenben

9tet$ betf ©egetjfafceö ju »erteilen / inbem. er fie an ©lieber

eineö 6tanbe$i?nüpfte/ bem fontf in ruhiger ©timmung ober

in wichtigem' terctguiffen beö Seoend/ S3eweife ber Sichtung

imb beö Vertrauend genug gejotlt würben 660
). 5Sie bann

hier fecfe Sufi/ fel&jt in ben siigellofcjien OTuthroia übergehenb/

burch ben SBiberfpruch ber ^erfon mit ber XHt SSeifall ju

erregen renkte ; fo »ertfanb eö bort Abneigung unb i^ag burch

baö verliehene ©ewanb ju feffeln. £>er <£rftnbungdgahe erbff*

net fich ein weitet gelb für fmnreiche ©enbungett/ 6chaIN-

ftretche nnb lächerliche Sufammenflellungen / wenn bie Errei-

chung eineö 3roecfeö noch bie ^inberniffe etneä auferlegten 95er-»

hoteö ju btt&mpftn, ober mit frevelhaftem SWuth ftebarnieber jtt

treten hat. £>aher bie franjöftfchen dichter biefer 3«t/ wie

fpä'ter bie Stooetlenfchreiher in Valien/ gerne Domherren unb

Äloflergeijlliche ju ipelben von Sieoeöakntheuern mahlten/ unb fte

ald Sfteitfer ober ald Opfer ber Suff bem »erachtenben Unwil-

len/ bem (Spott ber £brer unbSefer/ preiö gaoen Ä6)
).

660) 3J3an f. bei) Capefiguel, 187 nv., ertaubten/ bie Sufammenfünfte M MbtV
wie bie 9MtnßrelS in Sranfreicfi burdj ju (Spielen unb geoerjen ei-gbeten,

mimii'dte ©arßelfungen unb ©efänge / 661) Capefigue 1 , 40.

»eilte manchen weitßeljenben <£paß fidj










