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Hunderts in Deutschland Berth olden in Lehre und
Wirksamkeit ähnlich waren/ so leidet die Behauptung Nean-
d e r s in der Vorrede keinen Zweifel , daß die B e t t e l m ö n ch s-
orden als Anregungsmittel eines lebendigen Christenthums
 einen wichtigen/ nicht gehörig anerkannten Platz einnehmen.
Die ungemeine Schnelligkeit/ womit diese kaum erst gestifteten/
bekanntlich den Regeln des Fr a n ci s k us und Dominikus
folgenden Bruderschaften im Verlaufe eines Menschenalters
gediehen, beweist, wie sie zeitgemäß waren. Zwar griffen sie,
 da ihnen aller Orten zu predigen gestattet .war, in die beste
hende Parochialverfassung vielleicht hier und da störend ein; es
mag jedoch mit dieser Seelsorge nicht durchgängig wohl bestellt
gewesen seyn: waz der heiligen guot heizet, klagt Ber
th 0 l d (S. i8), daz hant die herren alse gar yil an sich
gezogen, daz nü yil wunderliches kume etewä üf vier ko
chen ein priester sitzet, wanne sie mugen eht sich davon niht
hegen (können von den schmalen Einkünften nicht leben). Was
aber hauptsächlich anzuschlagen ist, die allgemeine und vielsei
tige Regsamkeit des Jahrhunderts war einer in das Leben

 aller Stände greifenden praktischen, geistigen Leitung bedürftig,
und dah^r höchst empfänglich. Beynahe keine Chronik der Zeit
von 1220 bis 1270, die nicht der Einführung und Bestiftung
eines oder beyder dieser Orden in jeder bedeutenden Stadt
gedächte. Beredte und erweckte Dominikaner sowohl als Fran-

 ciskaner mußten bald großen Einfluß auf die Denkungsart
und Richtung ihrer Zeit gewinnen. Vineenz von Beau-
v a i s, Albertus Magnus, Thomas v 0 n A q u i n 0,
B 0 n a v e n t u r a und Andere. Von Berth 0 lds für D eutsch-
land gewiß größerer^?) Wirksamkeit hat man nur weniger gere
 det ; er muß bey denf^ge meinen Volke und den Fürsten gleich
wohlgelitten gewesen seyn, die oben angezogenen Stellen zum
Jahre 1253 lehren, daß er Beichtiger Herzogs Otto von
Baiern zu Lands hur war, der in demselben Jahre starb.
Matth, paris ad ann. 1289: facti sunt eo tempore praedica-
 tores et minores reg um consiliarii et nuntii speciales Ich
werde hernach noch einen in der altdeutschen Literatur nicht
zu übersehenden Minoriten aus Regensburg anführen
Der überraschende Wachsthum der Predigerorden und einzelne
Mißbräuche, die sich auch bey ihnen einschlichen, mögen ihnen

 schon damals Gegner zugezogen haben. Eine solche Stimme
vernehmen wir zum Beyspiel aus dem Munde eines nicht un
ausgezeichneten deutschen Dichters, der mit Bert hold unge
fähr gleichzeitig gewesen seyn kann. Boppo, Ms. 2, 235*:
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