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freundlichenMönchthums,dem das Wort des Herrn gesagt schien: ßlomina-
1Min!piscibusmaris et volatilibzescoeliet bestiis,et bestiaeterrae pacißcaecrunt
tibi' (Iob 5, 23).

Wenn diese Vertrautheit mit der Thierwelt ein Characteristicum der
germanischen Welt ist; wenn sie mächtig hineinspielt in die Kunstvor-
stellungenund die Poesie unserer Vorfahren;wenn wir an den Capitellen
und Portalsculpturen unserer romanischenKirchen ablesen, wie stark diese
Thierwelt die Phantasie der germanischenKünstler beschäftigte:so fehlen
diese Erscheinungendoch auch nicht in Italien. Die eingesesseneBevöl-
kerung hatte einen hinreichendenZusatz germanischenBlutes in sich auf-
genommen, um auch diesen Zug zu gewinnen. So erklärt sich der wach-
sende Einfluss des ,Physiologus', der antiken Pilanzen- und Thierbücher. Im
11. Jahrhundert schrieb Pier Damiani (gest. 1072) sein merkwürdiges
Schriftchen,De bono religiosi status et variorum animaliumtropologis'1, wo
er die Moral an den Gepflogenheiten der Thiere erklärte. Hundert Jahre
später (ca. 1182) wird der Heilige geboren, in welchem sich die irdische
Erscheinung des Erlösers treuer als in irgend einer andern historischen
Figur widerspiegeltund der durchdie unermesslicheErregungdes religiösen
Geistes, die sich an seinenNamen knüpft, für die Geschichteder christlichen
Kunst und selbst die Anfangedes Rinascimentovon so grosserBedeutung
werden sollte.

Nie hat die Seele eines Christen enger und köstlicher mit der Natur
zusammengelebt als diejenige Francesco's d'Assisi2. lhm waren die
Thiere des Waldes und die Vögel des Himmels Brüder und Schwestern. Die
Schwalbenauf denDächern,dieCicade,dieauf seineHandgeflogen,singenauf sein Geheissdas Lob Gottes; ,die Caritas, die diesemwundersamenManne
einwohnte,umwobmit unzerreissbarenNetzenjeglichelebendeCreatur, die
ihremWirkungskreisenahte, und demLiebeszauber,der von ihmausging,konnte kein Naturinstinctwiderstehen'(Görres). ,Aber dieselbequellende
und strömendeLiebe, die Würmer aus dem Wege trug, damit der Fuss des
Gehendensie nicht zertrat, weilder Heilandeinmalgesagt: „ichbin einWurm
und kein Mensch",und der die Bienenim Winter mit Wein ernährte, damit
sie in der Kälte nicht erstarrten, ergosssich auch gegendie sogen.leblose
Natur und suchte mit ihremFeuerauchin ihr den schlafendenHerzschlagzu erwecken. Mit unendlichemErgötzen, erzählt Thomasde Celano(c. 10, 81)
von ihm, konnte er an der Schönheitder Blume sich erfreuen, weil er in
ihr den Wiederscheindessen erblickte, der aus der Wurzel Jesse hervor-
gegangen, und wo er ihrer viele beisammen fand, liess er auch mit ihnen
sich in einfältig fromme Gespräche ein' (Görres). Man weiss, wie Fran-
cesco die Waldeseinsamkeit seiner umbrischen und toscanischen Berge ge-
liebt. Als er den letzten Blick auf sein geliebtes Alvernia wirft, bricht er
in die Worte aus: ,Monscoagulatus,mouspingulis,monseinguo beneplacitum
est Deo habitaref. Der ganze Lebensinhalt des Heiligen klingt dann in dem
Sonnengesang Cßlltissimo, omnipotenteQaus oder den ,Laudes creaturarum",
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