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jene lügenhaftenund unverschämtenFabeln, aus denen die Theo-
logiejener Zeit vorzüglichbestand.3G) DieseelendenGeschichten
hatten eine weite Verbreitung und wurden für ächte und werthvolle
Wahrheitengehalten.Je mehrdieLiteraturgelesenwurde,destomehr
wurdendieMärchengeglaubt; mitandernWorten,je grösserdieGelehr-

samkeit, desto grösser dieUnwissenheit.37) Undich zweiflenicht,
wenn im 7. und 8. Jahrhundert, welches der ärgste Theil jener
Periode war, 38) die Kenntniss des Alphabets eine Zeitlang ganz
verlorengegangenwäre, und dieLeute hätten ihreLieblingsbücher
nicht mehr lesen können, so würde der Fortschritt in Europa nach-
her schnellervon Stattengegangensein, als es jetzt derFall War.
Denn als der Fortschritt begann, war seine ärgste Gegnerin die

Leichtgläubigkeit,welchediese Literatur genährt hatte; nicht dass
es nicht bessere Bücher gegeben hätte, aber der Geschmack an
solchen Büchern war erloschen. Die Literatur von Griechenland
und Rom war vorhanden und die Mönche bewahrten sie nicht nur

auf, sondern blickten auch gelegentlichhineinund schriebensie ab.
Aber was half das solchen Lesern, wie sie waren? So weit waren
sie davon entfernt, das Verdienst der alten Schriftsteller anzuer-

kennen, dass sie selbst die Schönheiten ihres Styls nicht fühlten
und vor der Kühnheit ihrer Untersuchungen zitterten. Bei dem
ersten Schimmer des Lichts wurden ihre Augen geblendet. Niemals

schlugensie einen heidnischenSchriftstellerauf, ohne vor der Ge-
fahr zu erschrecken,die sie liefen, und waren in beständigerFurcht
von seinenMeinungenetwas einzusaugenund dadurchin eine Tod-
Sünde zu verfallen. Die Folge war, dass sie die grossen Meister-

36)Die Statistik dieser Art Literatur wäre ein merkwürdigerGegenstandder

Untersuchung. Ich glaube, Niemandhat es der Mühe werth gehalten, einen Ueber-

schlagdarüberzu machen,aber GuizotschätztdieBollandistischeSammlungauf mehr
als 25,000LebensbeschreibungenvonHeiligen. Histoire de la civilisationemFrance

II, 32. In LedwiclfsAntiquit-iesof Ircland 62 heisst es, dassvondemheiligenPa-
trick allein 66 Biographen vor Joceline existirt hätten.

37)DennwieLaplacein seinenBemerkungenüber die QuellendesIrrthumsin

Verbindungmit derLehrevonderWahrscheinlichkeitsagt: "DemEinüüHSde!"Meinung
derer, welchedie Massefür die gelehrtestenhält und denensie ihr Zutrauenin den

wichtigstenAngelegenheitendesLebensschenkt,verdanktman die Verbreitungder

Irrthümer, die in den Zeiten der Unwissenheitdie Erde überschwemmthaben."

Bouillaut, Philos. mädicalc 218.

33)Guizot(Uivilisationm FranoeII, 171, 172) hält im Ganzendas 7. Jahr-
hundert noch für ärger als das achte, aber die Wahl zwischen beiden fällt einem
schwer.


