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Die Einleitung (Bl. 1—4) handelt von dem häufigen Vorkommen des 
Gegensatzes zwischen Tugenden und Lastern in der Kultur- und Literatur
geschichte des Mittelalters. Wo ist der Ursprung dieser Darstellungen zu 
suchen? Bis jetzt nahm man allgemein an, die Psychomachia des Prudentius 
habe in erster Linie vorbildlich gewirkt und sei immer wieder bewusst oder 
unbewusst nachgeahmt worden. Gegenüber dieser Ansicht besteht jedoch 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Kirchenväter und -lehrer einen viel nach
haltigeren Einfluss auf diese Gruppe von Literaturprodukten gehabt haben. 
In der christlichen Ethik treten drei verschiedene Lastertypen entschieden 
hervor: 1. das Schema Cassians; 2 die Umbildung desselben durch Gregor;
3. die von den grossen Scholastikern Heinrich von Ostia, Thomas v. Aquin 
und Bonaventura vollzogenen Neuerungen. Durch vergleichende Quellen
forschung soll untersucht werden, in welchem Abhängigkeitsverhältnis Ange
hörige des englischen Volkes, die die Ethik in starre Systeme gefasst haben, 
zu mönchisch-kirchlichen Schriftstellern stehen.

1. Kapitel (Bl. 5—19). Aldhelm. Der erste literarische Vertreter des 
cassianschen Achtlasterschemas in England ist der Abt und Bischof Aldhelm. 
In Betracht kommt der Prosatraktat „De laudibus virginitatis“, der etwas 
später eine poetische Bearbeitung erfuhr. Bezüglich der Quellen bin ich zu 
der Ueberzeugung gekommen, dass sowohl Prudentius wie auch Gregor der 
Grosse als Vorbilder auszuscheiden haben, dass dagegen Cassians Kloster
satzungen und 5. Kollation in der ausgiebigsten Weise benützt wurden, und 
habe meine Ansicht auf ausgedehnte Textvergleiche gestützt.

2. Kapitel (Bl. 20—33). Die Entstehung der Achtlasterlehre Cassians. 
Das Schema des Abtes von Marseille stammt unmittelbar aus den ägyptischen



Mönc'qskreisen. Der älteste bekannte Vertreter der Ogdoas ist Evagrius 
Pontikus; neben ihm verdient der etwas jüngere Abt Nilus Erwähnung. 
Cassian scheint jedoch von keinem der soeben Genannten abhängigzu sein; 
dagegen dürften sie alle drei aus derselben Quelle geschöpft haben. Die 
Wurzeln des aus mönchischer Askese herausgeborenen Schemas reichen 
wohl bis zu den Lehren der Stoa zurück. Die Gnostiker suchten die 
hellenistische Weltanschauung mit der christlichen zu verbinden. Clemens 
Alexandrinus löst aus der heidnischen und gnostischen Philosophie heraus, 
was mit der christlichen Lehre übereinstimmt. Origenes hat durch seine 
allegorische Schriftauslegung nachhaltigen Einfluss auf die folgenden Jahr
hunderte ausgeübt. Die Deutung der kanaanistischen Völker auf die Haupt
laster, die seit Cassians Vorgang die weiteste Verbreitung gefunden hat, 
dürfte von seiner „Homilie XII in jesum Nave“ ausgegangen sein. Die 
Schule der beiden grossen Alexandriner wurde fortgesetzt durch Basilius d. 
Grossen, Gregor v. Nazianz und Gregor v. Nyssa. In den Werken der beiden 
letzteren finden sich häufig Ansätze zur Bildung eines der Ogdoas ähnlichen 
Lasterschemas. Die „Epistola canonica“ des Nysseners dürfte Cassian irn 
15. Kapitel seiner 24. Kollation vorgeschwebt haben. Auch dessen Predigten 
über die acht Glückseligpreisungen und die sieben Bitten des Vaterunsers 
verdienen Beachtung. Allein unmittelbare Zusammenhänge zwischen den 
Schriften der soeben erörterten Vertreter der Ethik und dem Schema des 
Evagrius lassen sich nicht nachweisen. Das letztere trägt eben einen exklusiv 
mönchisch-asketischen Charakter. Es darf jedoch als sicher gelten, dass 
Cassians Schriften durchaus vom Geistesleben des Orients und der ägyptischen 
Mönche abhängig sind.

3. Kapitel. Bonifatius (Bl. 34—42). Der Apostel der Deutschen hat die 
einzelnen Tugenden und Laster in dem originellen Rahmen von zwei Rätsel
gruppen zusammengefasst. Es sind dies die „Aenigmata Bonifatii Episcopi 
quae misit sorori suae“. Von den bei Manilius erwähnten Vorbildern dürften 
Sedulius, juvencus und Prudentius sehr wenig, wenn überhaupt etwas, bei- 
gesteuert haben. Dagegen hat Bonifatius bestimmt Aidhelms Rätsel und

V  besonders „De laudibus virginum“ nachgeahmt. Auch aus Cassian hat er 
щ unmittelbar geschöpft. Die aus Virgils Werken stammenden Verse scheinen
j Reminiscenzen aus früheren Metrikübungen zu sein und sind als zufällige
( Einschiebsel zu betrachten Einige der „Justitia“ und der „Avaritia“ beigelegten 

Züge rühren aus Ovids erster Metamorphose her.
4. Kapitel (Bl. 43—51) Gregor der Grosse und seine Vorläufer. Gregor 

hat das Schema Cassians von Grund aus reformiert: aus Glaitavs wurde 
Sviitagl. Die Abhängigkeit von Cassian bleibt indessen bestehen. Die Ein
schiebung der invidia, die bisher fehlte, dürfte vor allem dem Einfluss 
Augustins zuzuschreiben sein. Dass der grosse Papst auch die Schriften des 
Cäsarius von Arles, Prudentius, Orientius und Horaz benutzt haben soll, wie 
Zöckler in allerdings vorsichtiger Weise nahelegt, dafür scheinen keinerlei



zwingenden Gründe zu sprechen. Gregors Tugendlehre dürfte in der Haupt
sache auf Augustinus und die abendländische Tradition zurückgehen.

5. Kapitel (Bl. 52—61). Alkuin. Der Frankenlehrer Alkuin hat in seinem 
Traktat „De ratione animae“ Schriften von Augustinus,' Cassian, Isidor und 
vielleicht aueh Cassiodor verwertet, ln seinem „De virtutibus et vitiis über“ 
zeigt sich bezüglich der Behandlung der acht Hauptlaster eine eigentümliche 
Vermischung cassianscher und gregorianischer Einflüsse, wobei allerdings 
der Abt von Marseille die Oberhand behalten dürfte, ln dem Zwiegespräch 
„De Rhetorica et de Virtutibus Sapientissimi Regis Karli et Albini Magistri“ 
sind die Definitionen der Kardinaltugenden aus Cassiodor entlehnt.

6. Kapitel. Altenglische Predigtdenkmäler. Aelfric (Bl. 62—75). In den 
Bückling Homiüen findet sich noch kein festes Schema von Tugenden und 
Lastern. Erst Aelfric hat die in schematische Formen gebrachten Lehren der 
christlichen Ethik in die altenglische Predigtliteratur eingeführt. In seiner 
Fastenpredigt (Thorpe, Bd. 11, S. 212 ff.) hält er sich genau an das Schema 
Cassians. Auch Alkuins Tugenden- und Lastertraktat ist benutzt v/orden, 
wenn auch nicht in demselben Umfang. Aelfric’s „Sermo de memoria 
Sanctorum“ (Skeat, Aelfrici Lives of Saints, Bd. 1, No. XVI, S. 336ff.) ist 
in Stabreimversen abgefasst und zeigt bezüglich der Darstellung der. Laster 
im allgemeinen dieselben Richtlinien wie die Fastenpredigt. Die grosse 
Weihnachtspredigt (Skeat 1,1,S. 10 ff.) ist eine freie Bearbeitung von Alkuin’s 
„De ratione animae“. Die sieben Gaben des Hl. Geistes werden wiederholt 
von Aelfric behandelt. In dieser Beziehung verdient besondere Beachtung 
die von Napier veröffentlichte Predigt No. VIII (Napier, Wulfstan, Sammlung 
der ihm zugeschriebenen Predigtdenkmäler). Auch sonst bringt Aelfric manche 
fruchtbare Motive, die in der späteren Literatur häufig wiederkehren. In den 
von Morris, Belfour und Warner veröffentlichten Predigtsammlungen finden 
sich manche Transkriptionen Aelfric’scher Predigten. Aber in diesen aus dem 
12. und 13. Jahrhundert stammenden Denkmälern macht sich auch schon 
der Einfluss einer jüngeren Generation von Kirchenlehrern geltend, von

k denen besonders Innocenz, Hugo v. St. Viktor und Bernhard genannt seien.
7. Kapitel (Bl. 76—82). Die letzten Vertreter des Achtlasterschemas. 

Der von Holthausen veröffentlichte Traktat „Vices and Virtues“ enthüllt 
sich als eine Mischung von älteren und jüngeren Einflüssen. Cassian und 
Gregor einerseits, Hugo v. St. Viktor und Bernhard andererseits scheinen 
daran gleichmässigen Anteil zu haben. Das „Orrmulum“ hingegen wurzelt 
noch ganz in der alten Tradition. Auch das gereimte „Speculum Gy de 
Warewyke“ reicht noch weit in die vornormännische Periode zurück. Seine 
Hauptquelle ist Alkuins „De Virtutibus et Vitiis Liber“.

Das Nachwort (Bl. 83—97) fasst in einem gedrängten Ueberblick die 
wichtigsten literarischen Erzeugnisse bis zur Reformation zusammen.




