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E I N L E I T U N G 

Im Jahr 1324 erschien in Paris, einem der geistigen Zentren der mittel
alterlichen Welt, eine Schrift, die ein beträchtliches Aufsehen im orbis 
christianus erregte. Ihr Titel lautete schlicht Defensor Pacis, Auch in der 
historischen Reflexion wurde dieses Werk durchaus als epochemachend 
empfunden. Man nahm es gleichermaßen als Vorläufer der Gedanken 
Machiavellis1, Luthers und der Reformation2, Montesquieus, Rousseaus 
und der Französischen Revolution3 wie des Marxismus in Anspruch4. 

Als Verfasser der anonym erschienenen und in der Tat höchst aufregen
den antipäpstlichen Streitschrift wurden bereits von den Zeitgenossen 
zwei Pariser Magister genannt: Marsilius von Padua und Johannes von 
Jandun. Sie wurden von Papst Johannes XXII. prompt als Häresiarchen 
gebrandmarkt. Diese Verurteilung trug zu der bedauerlichen Tatsache 
bei, daß ihre Lebensgeschichte heute dunkler ist als die anderer großer 
Männer der mittelalterlichen Welt. Während aber seit Generationen Hi
storiker, Philosophen und Staatswissenschaftler dem Marsilius von Padua 
und seinem Defensor Pacis auf der Spur sind, zeigten sie sich für seinen 
Freund Johannes von Jandun nur am Rande interessiert. Damit wurde 
diesem sicher Unrecht getan, denn er steht in seiner Bedeutung für das 
spätere Mittelalter und die »politische Renaissance« (DEMPF) dem Marsi
lius kaum nach. Die Kenntnis seiner Biographie und seiner sozialtheore
tischen Ideen ist nicht nur für die Interpretation des Defensor Pacis uner
läßlich. Sie eröffnet auch den Blick in die politische Theorie des auf diesem 
Feld leider noch so wenig erforschten lateinischen Averroismus des 14. 
Jahrhunderts. 

Diese Arbeit verfolgt daher ein dreifaches Ziel: Sie will die äußerst 
spärlich fließenden Quellen zur Lebensgeschichte des Johannes zusam
menstellen und neu ordnen, aus seinen Werken die sozialtheoretischen 
Ideen herauszuarbeiten suchen und diese dann mit denen des Marsilius 

1 A. DEMPF, Sacrum Imperium 19622 p. 432. 
2 O. VON GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 19542, Band III p. 513. 
3 R. SCHOLZ, »Marsilius von Padua und die Idee der Demokratie«, Zeitschrift für Politik 1, 

1908, p . 92. 
4 P. SOROKIN, Contemporary Sociological Theories, 1928, p. 544. Nach GEWIRTH, Marsi

lius of Padua, 1951, p. 5. 



VI Einleitung 

vergleichen. Ich mußte mich dabei für alle drei Abschnitte in größerem 
Umfang auch mit den Handschriften der Werke beider Männer befassen, 
was für alle Bereiche einige Früchte gebracht hat. Eine allgemeine Bemer
kung muß noch vorangeschickt werden: Es handelt sich bei der vorliegen
den Studie weder um eine theologische noch um eine philosophische Ar
beit. Ich bedauere es daher, daß eine Anzahl von Problemen dieser Fachge
biete nur gestreift werden konnte, und bitte um die Nachsicht der Kenner. 

Ohne die Unterstützung einer Anzahl von Persönlichkeiten und Insti
tutionen wäre diese Untersuchung nicht möglich gewesen. Herzlicher 
Dank gilt vor allem meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Wil
helm BERGES, der diese Arbeit angeregt und mit stets gleichbleibendem 
Interesse betreut und gefördert hat. Seiner Fürsprache und der Vermitt
lung von Herrn Professor Dr. Stephan SKALWEIT verdanke ich ein sechs
monatiges Stipendium der »Kommission zur Erforschung der Geschichte 
der deutsch-französischen Beziehungen«, das es mir ermöglichte, meine 
Arbeit im Sommer 1964 in Paris abzuschließen. Herrn Professor Dr. Eugen 
E W I G und der genannten Kommission gebührt mein Dank für ihre Auf
nahme in die »Pariser Historischen Studien«. Die Bibliotheken von 
Brüssel, Florenz, Klosterneuburg, Paris und Erlangen überließen 
mir bereitwillig Mikrofilmkopien ihrer Handschriften, für andere Biblio
theken hat mir das »Institut de Recherche et d'Histoire des Textes«, Paris, 
geholfen. Außerdem durfte ich die großartigen Hilfsmittel dieses Instituts 
benutzen, seine Kataloge, Karteien und Incipit-Verzeichnisse. Schließ
lich danke ich Herrn Professor Dr. Reinhard ELZE, Herrn Professor Dr. 
Marcel REDING, Herrn Dr. Helmut BOESE, Herrn Dr. Arnos FUNKENSTEIN, 

Herrn Dr. Wolfgang HÜBENER und Herrn Dr. Bernhard SCHIMMELPFEN

NIG für Rat und Hilfe sowie Herrn Dr. Hermann WEBER und Herrn Dr. 
Josef SEMMLER vom Deutschen Historischen Institut in Paris für ihre tat
kräftige Unterstützung bei der Einrichtung des Manuskripts und beim 
Lesen der Druckfahnen. Der Verlag Anton HIERSEMANN ist in dankens
werter Weise auf alle drucktechnischen Wünsche eingegangen und hat 
Druck und Ausstattung der Arbeit mit großer Sorgfalt gestaltet. 

Berlin, November 1965 
L. S. 
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I . V E R S U C H E I N E R B I O G R A P H I E D E S J O H A N N E S 
VON J A N D U N 

Die Biographie des Johannes von Jandun ist nur selten ausführlicher denn 
als Ergänzung der Lebensgeschichte des Marsilius von Padua geschrie
ben worden5. Das liegt nicht zuletzt an der äußerst dürftigen Quellenlage 
insbesondere für die Geschichte des Johannes. Dieser Mangel an genauen 
Kenntnissen förderte die Legenden- und Sagenbildung, gab Anlaß zu Ver
wechslungen und Entstellungen, so daß es nicht leicht ist, die historische 
Persönlichkeit davon zu befreien. 

i. I D E N T I F I Z I E R U N G D E R P E R S O N 

Das biographische Problem beginnt mit dem Namen. In den Hand
schriften und in den Drucken der Werke, die gemeinhin unserem Jo
hannes zugeschrieben werden, begegnet man einer verwirrenden Fülle ver
schiedener Namen des Autors. Bei der Suche nach seinem richtigen Na
men findet sich in einer willkürlich ausgewählten Anzahl von Hand
schriften am häufigsten den Namen »Johannes de Genduno«6. Daneben 
gibt es die Schreibweisen »Johannes de Ganduno«7, »Johannes de Jan-

6 Zur Biographie des Johannes sind die folgenden Arbeiten zu nennen: N. VALOIS, »Jean 
de Jandun et Marsile de Padoue - Auteurs du Defensor Pacis«, Histoire Litt£raire de la France 
33, 1906, p. 528-623. Von VALOIS bezogen die meisten Marsilius-Forscher ihre Kenntnis 
über die Biographie des Johannes. - J. RIVIERE, »Jean de Jandun«, DThC VIII col. 764 bis 
765, 1924. - Neues Quellenmaterial durch die Auswertung von Handschriften der Werke des 
Johannes hat erschlossen S. MACCLINTOCK, Perversity and Error - Studies on the »Aver-
roist« John of Jandun, 1956. - Die neuere Literatur über Marsilius verzeichnen: H. KUSCH in 
seiner Ausgabe des DP, 1958, und H. SEGALL, Der Defensor Pacis des Marsilius von Padua, 
1959. Außerdem ist die demnächst erscheinende Arbeit von J. QUILLET heranzuziehen. 

6 Oxford, Bodl. Canon, misc. 242 f. 58m. Paris, BNlat. 16089 £ i66r. Vat. lat. 760 f. 105 va. 
Vat. Reg. 1342 f. 151 ra. Wien Dominikanerkloster 402/131 f. 87 va. Wien, Natlonalbibl. 475 3 f. 
209r. Florenz, Bibl. Naz. conv. soppr. I I I I 6 f. 136 V und n o v b . Erfurt, Ampi. 20 178 f. 149 va, 
330 f. 161 v, 336 f. 29V, f. loor, f. i44r. 

7 Uppsala, Univ.-Bibl. C. 615 f. 100v. Erfurt, Ampi. 20 318 f. 33ra. Krakau, Jagiel. 742 f. 
i94va. München, CLM 245 f. i9ova. Vat. lat. 6768 f. 230va. 

1 Sdimugge, Johannes von Jandun 



2 I. Versuch einer Biographie des Johannes von Jandun 

duno«8 und »Johannes de Jenduno«9. Die Handschriften stammen zum 
überwiegenden Teil aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. In den 
Urkunden und erzählenden Quellen wird Johannes meist »Jandunus« 
genannt10. Daneben kommen auch die Bezeichnungen »de Jandino«, 
»Giandunus«, »Gandunus«, »Jendunus«, »Gondunus«, »de Jendun«, 
»Januensis« und »de Gandone« vor11. 

Aus den Quellen ist also sein Name am häufigsten mit »Johannes de 
Janduno« und »Johannes de Genduno« belegt. Er selbst scheint sich 
»Johannes de Genduno« geschrieben zu haben12. In dieser Form erscheint 
sein Name auch in vier Urkunden, die ihn selbst betreffen: in der Ur
kunde seiner Ernennung zum Bischof von Ferrara durch König Ludwig 
den Bayern13, in der Ernennungsurkunde zum consiliarius dieses Kö
nigs14, in der Urkunde über die Verleihung eines Kanonikats durch 
Papst Johannes XXII.16 und in einem Mietvertrag für ein Haus in Paris16. 
Die beiden erstgenannten Stücke wurden auf dem Italienzug in der 
Kanzlei Ludwigs geschrieben, während sich auch Johannes in dessen 
Gefolge befand. Das Kanonikat ist ihm wahrscheinlich auf eine Emp
fehlung der Pariser Universität verliehen worden, und bei dem Abschluß 
des Mietvertrages war er natürlich selbst anwesend. »Johannes de Gen
duno« war demnach sicher der richtige Name. Offensichtlich bezeich
net der Name »Gendunus« oder »Jandunus« seinen Heimatort, das 
heutige Dorf Jandun an der Oise im Dep. Ardennes, latinisiert »Gen-
dunum«. In den Drucken seiner Werke wird dem Johannes meist der 

8 Madrid, Escorial lat. f. II 8 f. 78 ra. Uppsala, Univ.-Bibl. C 615 f. 97 V. Venedig, Bibl. S. 
Marc. XVII 381. Padua, Univ.-Bibl. 1465. 

9 Oxford, Bodl. Canon, misc. 242 f. 38vb. Vat. lat. 845 f. 359V. 
10 Von der Kanzlei Johannes XXII.: MGH Const. VI Nr. 274, 277, 361, 428, 439, 575, 

814. MOLLAT Nr. 42 489. RIEZLER, Vat. Akten Nr. 967. Von der Kanzlei Clemens' VI.: 
HÖFLER p. 20. Von der Kanzlei Ludwigs: RIEZLER, Vat. Akten Nr. 2161. Von der Inquisition 
in Paris: DENIFLE-CHATELAIN Nr. 1406. Von Konrad von Megenberg, Planctus, Vers 836 
und der Fortsetzung des Wilhelm von Nangis, ed. Geraud p. 14/15. 

n MACCLINTOCK p. 133 Anm. 13 nennt noch weitere Lesarten. 
12 So nennt er sich nämlich in der Einleitung seines Kommentars zur Problemata-Ausgabe 

des Pietro d'Abano, Paris, BN lat. 6542 f. i ra: Et ego Johannes de Genduno . . . 
13 MGH Const. VI Nr. 444. 
14 MGH Const. VI Nr. 474. 
1 6 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 730. 
16 Paris, Arch. Nat. S 6219 Dossier 2, Nr. 13. 
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Beiname »Gandavus« gegeben17, seltener wird er »Jandunus« genannt18. 
Im Index der QM, Venedig 1560, sind beide Namen vereint: dort heißt 
er »Joannes de Gandavo, vulgo cognominatus Jandunus«. 

Angesichts dieser vielen verschiedenen Lesarten und angesichts des im 
Mittelalter so häufigen Vornamens Johannes ist es nicht verwunderlich, 
daß Johannes von Jandun mit anderen Männern gleichen oder ähnlichen 
Namens verwechselt worden ist. Die Verwechslung mit Johannes von 
Gent - Johannes de Gandavo - taucht bereits im 15. Jahrhundert in zwei 
Handschriften der QDA auf. Auch eine Reihe der gedruckten Werke 
laufen unter diesem Namen19. Johannes von Gent, von 1303 bis 1310 
Magister der Theologie in Paris, dann Pfarrer von Kieldrecht in der 
Diözese Tournai20, war im Vergleich zu Johannes von Jandun »ein fried
licher Theologe« (DE WULF) der in seinem Sentenzenkommentar und 
einigen Quodlibeta eine orthodox thomistische Lehre vertrat. Auch mit 
einem anderen »Johannes de Gandavo« darf unser Johannes nicht ver
wechselt werden. Ein Mann dieses Namens erscheint in einer Urkunde 
der Pariser Universität vom 17. V. 1272 als Mag. actu regens in decretis21. 
Daß der Verfasser der Quaestio de pluralitate formarum et diversitate generis 
et speciei, ein magister Johannes de Leuduno^ und Johannes von Jandun ein 
und dieselbe Person sind, hat MACCLINTOCK nachgewiesen22. Auch der 
Versuch, die Werke des Jandunus dem Jean Marbres, genannt Johannes 
Canonicus, zuschreiben zu wollen, entbehrt jeder quellenmäßigen Grund
lage23. Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß die Physik-
Quaestionen manchmal fälschlich dem Johannes Dullaert von Gent, 
einem sehr bedeutenden Aristoteleskommentator und Herausgeber der 
Werke Buridans, zugeschrieben werden, der von ca. 1470 bis 1513 lebte 
und der Lehrer Vives' war24. Nach diesen einleitenden Untersuchun-

17 QPh, Venedig 1552 f. 124Tb. - QDA, Venedig 1552 f. 107Tb. - QM, Venedig 1560 col. 
718. - QDA, Venedig 1561 col. 462. 

18 QCoeMu und QSO, Venedig 1552 f. 63^ 
1 9 Vgl. VALOIS p. 528 Anm. 1. 
20 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 635 und 680. 
21 ebenda Nr. 442. 
22 MACCLINTOCK, p. 5 und 118-119 gegen C. V. LANGLOIS, »Jean de Leuduno et Louis de 

Melun«. Hist. Lit. de la France 35, 1921, p. 617-620. 
23 Vgl. G. SARTON, Introduction to tbe History of Science III, 1, 1947, p. 739-740. 
24 Vgl. MACCLINTOCK p. 5. 

j * 
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gen zur Identifizierung des Johannes von Jandun wenden wir uns seiner 
Lebensgeschichte zu. 

2. D E R W E R D E G A N G DES J O H A N N E S VON J A N D U N 

BIS ZUM J A H R 13 15 

Johannes von Jandun stammte aus dem kleinen Ort Jandun im Tal der 
Oise, Grafschaft Champagne. Das wird in seinem Beinamen angedeutet 
und durch zwei Dokumente bestätigt, in denen von ihm gesagt wird, er 
komme aus der Erzdiözese Reims26. Der Ort Jandun gehörte in der Tat 
zum Erzbistum Reims. Über seine soziale Herkunft ist nichts bekannt, 
jedoch deutet sein späteres Schicksal daraufhin, daß er weder adliger Ab
stammung noch aus wohlhabendem Hause war. Ebensowenig wissen 
wir, wann er geboren wurde. Nur von sicheren Lebensdaten her erhalten 
wir einige Aufschlüsse. Im Jahr 1310 war Johannes bereits magister artium 
in Paris. Eines seiner Werke, das dieses Datum trägt, wird von ihm selbst 
als Erstlingsschrift bezeichnet26. Nun können wir mit Hilfe der Prüfungs
bestimmungen für Studenten der Artistenfakultät sein damaliges Alter 
ungefähr angeben. Wer nämlich mindestens vier Jahre lang in den artes 
Vorlesungen gehört hatte und mindestens 20 Jahre alt war, konnte zur 
Prüfung zugelassen werden27. Johannes von Jandun muß demnach vor 

25 MGH Const. VI Nr. 444: Ludovicus Dei gratia . . , venerdbili viro magistro Johanni de Gen
duno Remensis dyocesis gratiam suam et omne bonum. Erfurt, Ampi. 2° 178 f. 149 va: Explkit que-
stio de simul. contrad. ordinata per magistrum Jobannem de Genduno Remensis diocesis ... 

26 Paris BN lat. 16089 £ i6ora-i66r: Explkit sophisma de sensu agente ordinatum a magistro 
Jobanne de Genduno anno Domini M°GGC°X°. Johannes sagt in den QDA, Venedig 15 5 2 f. 51 ra: 
Et hoc magisputo verum, quamvis inprimo tractatu de sensu agente, quem ordinavi, dixerim illam ratio-
nem gratia exercitationis et inquisitionis . . . illud enim fuitprimum opus quodordinavi . . . - Es besteht 
kein Zweifel, daß der oben genannte Traktat De sensu agente das bezeichnete Werk ist. Vgl. 
MACCLINTOCK p. 104 und 118/19. 

27 Der Kandidat mußte den Nachweis erbringen: . . .quodaudiveritinartibusper quinqueannos 
vel quatuor ad minus Parisius continue vel alibi, ubi Studium viget universale in artibus... DENIFLE-
CHATELAIN Nr. 201 von 1252. Bachellarius autem licentiandus ad determinandum in artibus Pari
sius sit viginti annorum vel ad minus vicesimum annum sit ingressus . . . DENIFLE-CHATELAIN a. a. O. 
Vgl. auch die Statuten des Kollegs Navarra von 1315, die für die Artisten bestimmen: 
Si quis infra septimum annum a tempore suae receptionis non mereatur in artibus obtinere licentiamy de 
rigore exeat a domo et bursa privetur perpetuo . . . LAUNOIUS, Regii Navarrae Gymnasii Parisien-



2. Der Werdegang des Johannes von Jandun bis zum Jahr 1315 5 

1290 geboren sein, vermutlich zwischen 1285 und 128928. Auch über die 
Zeit seiner Studienjahre haben wir keine sicheren Nachrichten. Johannes 
wird wohl den damaligen Gewohnheiten entsprechend zwischen seinem 
13. und 16. Lebensjahr begonnen haben, Grammatik zu studieren, um 
dann nach zwei bis drei Jahren zu den Artisten überzuwechseln29. Es ist 
anzunehmen, daß er bereits in Paris studiert hat und der natio Gallicana 
angehörte. 

Auf die Frage, wer seine Lehrer gewesen sein könnten, wird oft die 
Antwort gegeben: Duns Scotus30 oder Occam31. Was Duns Scotus be
trifft, so ist es unwahrscheinlich, daß Jandunus ihn gehört haben soll, 
da er wohl nie einen theologischen Grad besessen hat. Der doctor suhtilis 
hat außerdem seit 1307 nicht mehr in Paris gelehrt, während Johannes 
von Jandun damals noch nicht Theologiestudent gewesen sein kann, da 
er erst 1310 magister artium wurde. Da Wilhelm von Occam erst 13 24 nach 
Frankreich kam und vorher in Oxford lehrte, ist es wohl ausgeschlossen, 
daß er Lehrer des Johannes war. Der Anlaß zu dieser Behauptung scheint 
ihr späterer gemeinsamer Aufenthalt am Hof Ludwigs des Bayern zu sein. 

sis Historia, 1677, p. 32. Um 1350 mußten die bachellarii der Artistenfakultät schwören: 
. . .quodattingeritis vicesimum primum annum etatis vestrae. Davon wurde nicht dispensiert. DENIF-
LE-CHATELAIN Nr. 1185. Vgl. auch DENIFLE-CHATELAIN Nr. 501 von 1280, wonach ein 

sechsjähriges Studium der Artes gefordert wurde. 
28 A. PACCI: »Note sul commento al »De Anima« di Giovanni di Jandun« in: Rivista 

critica di storia della filos. 13, 1958, p. 372 Anm. 1, setzt das Geburtsdatum zwischen 1280 und 
1285, während MACCLINTOCK, p. 134 Anm. 27, sich für 1286 entscheidet. 

29 Über das Alter beim Eintritt in die Universität vgl. H. RASHDALL, The Universities of 
Europe in the Middle Ages, ed. PQWICKE-EMDEN, 19362, Bd. III, p. 352 sqq. 

30 Diese Meinung beruht auf einer Mitteilung des Marianus de Florentia in seinem Com-
pendium chronicarum Fratrum Minorum (Ende 15. Jh.). Marianus nennt unter den Schülern des 
Scotus auch einen »Johannes Grandonus«. (Nach MACCLINTOCK, p. 134 Anm. 27). L. W A -
DING, Annales Minorum VI, 1733, p. 137 und S. RIEZLER, Die literarischen Widersacher der 
Päpste zur Zeit Ludwigs des Bayern, 1874, p. 56, nehmen an, dieser Mann sei unser Johannes. 

31 Daß Occam der Lehrer des Johannes gewesen sei, dürfte auf eine Rede Papst Clemens' 
VI. aus dem Jahre 1343 zurückgehen, in der er sagt: Hoc dicimus propter illum Guilelmum 
Occam', qui diversos errores contra potesiatem et auctoritatem huius sanctae sedis docuit et docet, et ab Mo 
Guilelmo didtcit et recepit ille Marsilius et alii. (HÖFLER, Aus Avignon, p. 20.) Konrad von Me-
genberg zitiert in seiner Schrift gegen Occams Traktat über den Unterwerfungseid Karls IV: 
diese Rede des Papstes und interpretiert die alii vor allem als Johannes von Jandun. (SCHOLZ, 
Streitschriften, p. 364). Auch W. KÖLMEL, Wilhelm Ockham und seine kirchenpolitischen 
Schriften, 1962, p. 49, nimmt eine frühe Bekanntschaft des Johannes mit Occam an. 
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Wahrscheinlich aber ist Jandunus Schüler des Paduaner Arztes und 
Philosophen Pietro d'Abano gewesen. Pietro hat vor 1310 in Paris ge
lehrt, allerdings nicht als Vollmitglied der Universität, sondern nur als 
»Gastprofessor«. Noch nach 1315 hat Johannes von Jandun über Mar-
silius von Padua mit ihm Kontakt gehabt, doch ist Pietro nicht zu den 
extremen Averroisten zu zählen. Leider verraten uns die Quellen keine 
Einzelheiten über die Verbindung des weitgereisten Mannes mit Mar-
silius und Jandunus32. 

Nachdem Johannes das magisterium in artibus erreicht hatte, mußte er 
einige Jahre in Paris lehren, wie es in der Regel von den jungen Philo
sophen verlangt wurde33. Erst auf den magister artium an der Pariser Uni
versität fällt dann etwas mehr Licht. 

Bereits mit seiner »Dissertation« über den sensus agens im Jahre 1310 hat 
Johannes von Jandun sich mitten in das Getümmel der akademischen 
Diskussionen und Kontroversen begeben. Sein erster Gegner war Bartho
lomäus von Brügge, magister in artibus et mediana in Paris, später Arzt der 
Grafen von Blois34. Bartholomäus hatte zwischen 1307 und 1309 mehrere 
Kommentare zu Werken des Aristoteles sowie einige Sophismata ge
schrieben, unter diesen auch eines über den sensus agens3*. Gerade gegen 
die darin vertretene Psychologie wendet sich Jandunus in seiner »Disser
tation« sehr scharf. 

In dieser besonders zwischen den Vertretern der augustinischen und 
aristotelischen Tradition seit langem geführten Diskussion (vgl. Thomas 
S Th I q. 79), die alle Philosophen in Paris damals stark beschäftigte, ging 
es um ein erkenntnistheoretisches Problem: Ist bei der sinnlichen Wahr
nehmung ein aktives Prinzip der anima sensitiva, der sensus agens, beteiligt 

82 S. u. p. 26. - Außerdem L. NORPOTH, Zur Bio-, Bibliographie und Wissenschaftslehre 
des Pietro d'Abano, Diss. Leipzig 1930, und DE WULF Hist. de la philosophie medievale 
III, 19478, p. 179-180. - G. SARTON, History of Science III, 1 p. 443. 

38 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 501: Istisunt articuli quos tenenfur jurare bachellariiin artibus incep-
iuri .. . Itemjurabitis quod legetis per duos annos continue nisi rationabilis causa intervenerit. - Ebenso 
DENIFLE-CHATELAIN Nr. 1185 von ca. 1350. 

34 Zu Bartholomäus von Brügge vgl. DENIFLE-CHATELAIN Nr. 988 und A. PELZER, »Bar-
thelemy de Bniges. Philosophe et medecin du XIVe siecle«. Rev. neoscol. de Philosophie 36, 

*934> P- 459-474-
36 Sein Sophisma de sensu agente findet sich in den Handschriften Vat. Pal. lat. 1202 ff. 283v 

bis 288 v und Leipzig, Univ.-Bibl. 1444 ff. 154^157m. Vgl. PELZER, p. 467-469. Eine Aus
gabe des Traktats wird von P. L. BRIQUET vorbereitet. 
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oder nicht? Bartholomäus bestritt die Existenz eines aktiven sensus und 
behauptete, dieser sei nur eine passive Potenz, während Johannes für 
einen aktiven sensus eintrat36. Der so angegriffene Bartholomäus vertei
digte sich gegen Johannes in einer bisher verschollenen Schrift, die 
24 Gegenargumente enthielt. Dieser antwortete mit einem zweiten Trak
tat De sensu agente, der noch vor 1315 entstand, aber ebenfalls verschollen 
ist. Schließlich hat noch ein anonymer Magister aus scotistischer Schule 
sich an diesem Streit beteiligt und eine Gegenschrift gegen beide, Jo
hannes und Bartholomäus, verfaßt37. Diese Kontroverse scheint eine 
große Resonanz gehabt zu haben, denn noch Dietrich von Erfurt be
richtet davon Jahrzehnte danach in seinem Kommentar zu dtnjQuaestiones 
de anima des Jandunus. Später hat sich Johannes mit dem genannten 
Bartholomäus auch über das Problem der species intelligibilis gestritten38 

und eine Auseinandersetzung über ökonomische Fragen geführt. 
Aber nicht nur mit psychologischen Fragen war Johannes von Jandun 

in den ersten Jahren seines Wirkens in Paris befaßt. 1314 hat er eine 
Quaestio de notiorttate universaUum geschrieben39. Wahrscheinlich um 1315 
hat er seine Quaestionen zur aristotelischen Physik fertiggestellt40 und 
noch vor diesen vier weitere Quaestionen verfaßt: De augmento, Deprin-
cipio individuitatiS) De infinitate vigoris Dei, De generatione formae substantialis. 
Johannes hat sich so bereits in den ersten Jahren seines Wirkens als 
magister actu regens in artium facultate in Paris einen guten Ruf erworben. 

36 Dietrich von Erfurt (um 1350): Notandum circa quaestionem sunt diversae opiniones Bariholo-
mei Brugis et Johannis Ganduni. Bartholomeus enim cum suis sequentibus negat esse sensum agentem et 
probat sensum simpliciter esse potenüam passivam. Sed in oppositum Johannes de Ganduno probat neces-
sario poni sensum agentem^ et sensum esse virtutem activam. Krakau, Jag. 742 f. 172 Tb. NachMAC-
CLINTOCK p. 32 Anm. 98. 

37 Paris BN lat. 16089 ff. 1670-170m. Nach MACCLINTOCK p. 31, der von diesem Werk 
ausgehend die ganze Kontroverse entdeckt hat. 

38 Vgl. auch CH. ERMATINGER, »Averroism in Early Fourteenth Century Bologna«, Med. 
Studies 16, 1954, p. 35-56. Von Jandunus ist nur eine vor 1315 entstandene Quaestio de specie 
inielligibili erhalten. In der Handschrift Vat. lat. 6768 steht sie zusammen mit dem Werk des 
Bartholomäus Anima est locus specierum, das Jandunus in seiner Quaestio angreift. A. MAIER 
in: Manuscripta 7, 1964, p. 79. 

39 Uppsala, Univ.-Bibl. C 615 f. ioov: Explicit copia de notioritate universaUum dataper magi-
strum Johannem de Ganduno anno Domini M0CCG°X0IIII° in Jesto Thome apostoli. Nach MAC
CLINTOCK p. 118. 

40 Siehe Anhang III. 
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Er war bekannt und konnte seiner weiteren Laufbahn hoffnungsvoll ent
gegensehen. Die Hoffnungen sollten nicht enttäuscht werden. Johannes 
wurde bereits 1315 magister artium am Kolleg Navarra in Paris. 

3. M A G I S T E R AM K O L L E G N A V A R R A U N D 

E I N E P F R Ü N D E I N S E N L I S 

Im Jahre 1304 hatte Johanna, die Königin von Navarra und Gemahlin 
Philipps des Schönen, ein Testament aufsetzen lassen. Darin bestimmte 
sie, daß nach ihrem Tode ein Studienkolleg an der Pariser Universität 
gegründet werden sollte41. Zu diesem Zweck stiftete sie ihr Haus »Na
varra« in Paris, damit dort 70 Scholaren de regno Francie studieren sollten, 
20 Grammatiker, 30 Artisten und 20 Theologen43. Das Kolleg war vor
wiegend für solche Scholaren bestimmt de quibus verisimiliter praesumatur, 
quod non habeant unde per seipsos aut per parentes eorum in studio sustineri va-
leant> doch war es Bedingung, daß sie bonae vitae seien43. Wöchentlich 
sollten die Studenten ein Stipendium von 4 (Grammatiker), 6 (Artisten) 
bzw. 8 (Theologen) Pariser Solidi erhalten. Jede Disziplin wurde von 
einem Magister vertreten, dem jeweils das doppelte Stipendium eines 
Studenten zustand44. Johanna hatte zur Versorgung des Kollegs sowie 
zur Erhaltung der Gebäude und zum Ankauf von Büchern jährlich 
2000 Turoneser Pfund bereitgestellt. Weitere Mittel waren für den Bau 
einer Kapelle, von neuen Wohn- und Unterrichtsgebäuden, eines Kran
kenhauses und von Wohnhäusern für den Rektor des Kollegs und die 
Geistlichen der Kapelle vorgesehen. Königin Johanna starb am 4. April 
1304. Aegidius, der Abt von St. Denis, und Simon Festucca, später Bi
schof von Meaux, waren die Testamentsvollstrecker. Da sich das zur 
Verfügung gestellte Gebäude als zu klein erwies, verkauften sie es und 

41 Der Text des Testaments bei LAUNOIUS p. 7-13. 
42 . . . et in triplici studeant facultate: viginti scilket in Grammatica, triginta in JLogica et in 

Philosophia, et viginti in Theologica. LAUNOIUS p. 8. 
4 3 LAUNOIUS p. 9. 
44 Mit der Wochenburse des magister artium am Kolleg Navarra vergleiche man etwa den 

Mietpreis, der für eines der üblichen Lehrbücher zum Zwecke des Abschreibens gefordert 
wurde. Er betrug ein Vielfaches dieser Burse. Vgl. DENIFLE-CHATELAIN Nr. 642. - RASHDALL 
I p . 421-423. 
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erwarben in monte Sanctae Genovefae ein anderes Gelände, auf dem sie das 
Kolleg erbauen ließen. Sie gaben ihm den Namen »Kolleg Navarra«. Am 
12. April 1309 begann man mit dem Bau der Kapelle45, und am 3. April 
1315 wurde das neue Kolleg eingeweiht. 

In dem Notariatsinstrument über den Einweihungsakt, das den Re
chenschaftsbericht der Testamentsvollstrecker und die Statuten des Kol
legs enthält46, wird Johannes von Jandun als magister artium an der Spitze 
von 29 Scholaren der Artes genannt47. Diese Stelle an dem großen und 
gut ausgestatteten Kolleg war sicherlich eine Auszeichnung für ihn. Der 
junge Magister hatte sich ja an der Universität unter seinen vielen Kol
legen bereits einen Namen gemacht. Man hielt ihn zweifellos für geeignet, 
an dem neuen Kolleg die Fakultät der Artes zu vertreten48. Auch der 
Rektor und Magister der Theologie des Hauses Navarra war ein bekann
ter Mann, der Brite Alanus Gonterii, der wenig später auf eine Emp
fehlung der theologischen Fakultät wegen seiner Verdienste ein Bistum 
in England erhielt49. Der Bischof von Meaux und der Abt von St. Denis 
hatten Johannes von Jandun zum Dozenten am Kolleg ausgewählt, zu
mal er auch die Bedingung erfüllte, der magister artistarum des Hauses 
sollte aus der Champagne oder dem Erzbistum Sens stammen50. Seit 
wann Johannes am Kolleg Navarra lehrte, und für wie lange er sich ver
pflichtet hatte, ist nicht auszumachen51. Jedenfalls scheint zwischen den 
Magistern und der Leitung eine Art Vertrag bestanden zu haben52. So-

45 LAUNOIUS p. 39-40. 
46 Text des Instruments bei LAUNOIUS p. 21-39. 
47 Studentes in artibusseu artium facultate^ videlicet M. Joannes de Gendino Magister Artistarum... 

LAUNOIUS p. 38. - Magister und Scholaren mußten sich zur Einhaltung der Hausordnung des 
Kollegs verpflichten. Vgl. Anhang I. 

48 Laut Testament der Königin Johanna mußte der Magister der Artisten folgende Vor
aussetzungen erfüllen: Logici Magistrum in artibus idoneum et expertum habeant. Qui . . . scholares 
non solum in scientia sed etiam in conversatione laudabili, honestate vitae et moribus caritative et fideliter 
erudiat verbo pariter et exemplo. LAUNOIUS p. 8. 

4 9 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 742 vom 2. Mai 1317, MOLLAT Nr. 3077. 
60 Magistri autem supradicti ... de terra Campaniae vel de provincia Senonensi assumantur, si re-

periantur idonei ... LAUNOIUS p. 27. 
61 VALOIS, p. 530, sagt zwar, J. sei seit der Gründung des Kollegs dort Magister gewesen, 

doch dürfte seine Lehrtätigkeit erst nach der Fertigstellung der Gebäude im Jahre 1315 be
gonnen haben. 

52 Magistri vero . . . et aliit qui iam per nos sunt ibidem institutif remanebunt usque ad sua tem-
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weit es sich feststellen läßt, ist Johannes von Jandun seit 1315 etwa 
10 Jahre lang in Paris am Navarra-Kolleg tätig gewesen. 

Die Hausordnung des neuen Instituts gibt uns einen interessanten Ein
blick in die Aufgaben des Unterrichts und der Verwaltung, die Jandunus 
zu erfüllen hatte. So mußte er etwa darauf achten, daß seine Schüler die 
ihnen geziemende Kleidung trugen, daß sich niemand ohne seine Erlaub
nis mehr als acht Personen auf sein Zimmer einlud (selbstverständlich nur 
männlichen Geschlechts) und kein Scholar vor dem Examen ohne Be
gleitung das Haus verließ ut Domui nullum scandalum oriatur. Außerdem 
durfte er es nicht dulden, daß seine Schüler bei den Medizinern oder 
Dekretalisten Vorlesungen hörten, im Unterricht eine andere Sprache 
als Latein sprachen oder etwa am Fest St. Nikolaus und St. Katharina 
ludos inhonestos betrieben53. Darüber hinaus war Johannes wie auch die 
anderen Magister des Kollegs an gewisse Vorschriften gebunden, die 
den Lehrbetrieb betrafen. Er hatte sich verpflichtet, seine Schüler getreu 
zu unterrichten und mit ihnen geduldig zu disputieren wie auch seine 
eigene Stellungnahme zu dem behandelten Problem abschließend darzu
legen54. Er sollte den Wünschen der Scholaren entsprechen und über 
Probleme oder Schriften lesen, die von ihnen ausgewählt worden waren. 
Direkte Polemik in irgendeiner Form war ihm nicht gestattet55. Schließ
lich mußte er auf Verlangen des Rektors des Hauses Navarra Gutachten 

pora> nisi evidens defectus in ipsis appareat .. . LAUNOIUS p. 29. Vgl.dazu auch A. L. GABRIEL, 
Student Life in Ave Maria College, Medieval Paris. Publications in Mediaeval Studies XIV, 
1955, p. 99 sqq. 

53 Alle Punkte der Hausordnung bei LAUNOIUS p. 32-33. Am St. Nikolaus-Tag pflegten 
die Studenten einen aus ihrem Kreis zum »Bischof« zu wählen und einzukleiden, vgl. GABRIEL 
p. 183 sq. 

54 Tenebitur suos scholares fidcliter insiruere respondendo ad dubia, quae a suis scholaribus proponen-
tury diligenter audire lectioms scholarium studentium in Facultate Artium^ et eos fideliter insiruere in 
vita pariter et doctrma, et disputationes audire pacifice et respondentem dirigere. Et finita disputatione 
partem, quae sanior sibi videbitur et verior, tenere et adeam rationem vel rationes aliquas assignare. LAU
NOIUS p. 33/34. Eine communis collatio et disputatio de aliqua quaestione de Grammatica sive Logica 
sollte im Winter alle 5 Tage, im Sommer jede Woche stattfinden. Daran mußten sich alle 
Schüler beteiligen, einer von ihnen mußte sich darauf vorbereiten, die schwächere These zu 
verteidigen. LAUNOIUS p. 33. 

66 Tenebitur etiam aliqua hora diei aliquem librum habere, quem maior pars elegerit sociorum, et 
quod docebit omnes fideliter, affectione cuiuscumque nationis vel personae simpliäter circumscripta. 
LAUNOIUS p. 34. 
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über den Leistungsstand und die Führung seiner Schützlinge abgeben 
und negativ auffallende Schüler dem Rektor melden56. 

Johannes war schon nach wenigen Jahren der Lehrtätigkeit in Paris 
ein bekannter Artist und hatte mit dem Magister-Amt im Kolleg Navarra 
eine entsprechende Aufgabe erhalten. Kurze Zeit nach seiner Berufung 
auf diesen Lehrstuhl konnte er sich auch eines päpstlichen Gunsterweises 
erfreuen. Papst Johannes XXII. stellte ihm am 13. November 1316 ein 
Kanonikat in Senlis in Aussicht57. Jandunus hat diese Pfründe dann 
später auch innegehabt. Dieses Benefizium verdankte er nicht allein der 
in dieser Hinsicht üblichen Aktivität eines neuen Papstes, er hat es wahr
scheinlich durch eine Petition der Universität Paris erhalten. 

In zwei dem Inhalt nach gleichen Briefen an den Papst und den König 
von Frankreich hatte sich die Universität in der Form eines Gutachtens 
über den Zustand des Studium generale und dessen articuli seu defectus be
klagt58. Es ging einmal um die Einschränkung mehrerer Privilegien der 
Scholaren und Magister durch den Vogt und den Bischof, zum anderen 
um die mangelhafte Versorgung der Professoren mit Pfründen59. Außer
dem unterrichtete das Gutachten über den Niedergang der Artistenfakul
tät. Dadurch sei letzten Endes die ganze christliche Religion bedroht, 
denn auf der Artistenfakultät bauten ja alle anderen Wissenschaften ein
schließlich der Theologie auf60. Zur Wiederbelebung der Fakultät der 
Artes machte man folgende Vorschläge: 
1. Der Papst möge verdiente Magister mit Pfründen ausstatten und seine 

Prälaten anhalten, dasselbe zu tun. 
2. Er möge die Prälaten dazu veranlassen, jeweils einen magister artium 

56 Ifemjurabiti quodfidele testimonium perhibebit de vita et moribus et sufficientia suorum scholarium, 
quotiescumque a suis Superioribus fuerit requisitus, et si quos indisciplinabiles vel incorrigibiles vel non 
proficienteSy quod absit, repererity eis similiter revelabit. LAUNOIUS p. 34. 

57 Der Text der Urkunde bei A. THOMAS, Melanges d'archeologie et d'histoire 2, 1882, 
p. 452. Regesten bei MOLLAT Nr. 1864 und DENIFLE-CHATELAIN Nr. 730. - Zur päpstlichen 

Reservations- und Pfründenpolitik zur Zeit Johannes XXII. vgl. G. MOLLAT, »La collation 
des benefices mineurs« in: Lettres communes de Jean XXII., Band I p. 9-62. 

58 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 782 a (1316). 
59 Detrimentum patitur Universität\ quiapaucis aut nullis magistris aut scolaribus quamvis beneme-

ritis hiis diebus providetur. a. a. O. 
60 Item licet Universitas tota detrimentum pacta für, facultas tarnen artium lapsa est inter omnes, quae 

tarnen fundamentum est omnium aliarum unde ex eius lapsu paucissimi aut nullt divine pagine studio se 
coaptant, quod cedit in detrimentum totms religionis christianae . . . a . a . O . 
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ihrer Diözese solange finanziell zu unterstützen, bis er in den Genuß 
einer Pfründe gelangt sei. 

3. Er möge ein Haus für arme Magister und Baccalaurei in Paris gründen 
und ausstatten; er möge ferner ihm persönlich von der Universität 
empfohlenen Magistern Benefizien verleihen. 
Mit denselben Bitten trat die Universität auch an den König von 

Frankreich heran. Auf diese Weise hoffte man, der Artistenfakultät 
helfen zu können. Aber schnelle Hilfe tue not, so wird am Schluß des 
Gutachtens betont, sonst werde die Fakultät sich völlig auflösen: Gegen
über 5 00 Magistern in früheren Jahren zähle sie jetzt nur noch höchstens 5 o. 

Die Querelen der Universität sind dem Papst alsbald zu Ohren ge
kommen, und er hat schnell geantwortet. In einem Rundschreiben an alle 
Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten der Kirche vom 13. No
vember 1316 trug er den Adressaten auf, die Magister und Scholaren der 
Pariser Universität nach Kräften zu unterstützen, denn ihre Zahl sei 
erschreckend niedrig61. Am gleichen Tag bestätigte er den Pariser Ma
gistern und Scholaren alle Privilegien, Freiheiten und Immunitäten, die 
ihnen von den Päpsten verliehen worden waren, necnon exemptiones saecu-
larium exactionum a regibus et principibus indultae™. Ein paar Monate später 
wandte sich Papst Johannes mit dem gleichen Anliegen erneut an seine 
Prälaten, schilderte ihnen die üble Lage der Universität und forderte sie 
auf, durch Vergabe von Benefizien ihr wieder auf die Beine zu helfen63. 
Aus dem Wortlaut der Schreiben des Papstes ist klar zu erkennen, daß 
an der Kurie das Gutachten der Universität vorgelegen hat, denn man 
nahm in den Antworten zum Teil wörtlich darauf Bezug. Am gleichen 
Tag, an dem auch die Antwort der Kurie auf die Klagen der Universität 
und ihr Gutachten zur Wiederherstellung der Artistenfakultät geschrie
ben worden ist, erhielt der Pariser Magister Johannes von Jandun vom 
Papst die Anwartschaft auf eine Pfründe in Senlis. Möglicherweise ist 
dieses Benefizium bereits ein Teil der Maßnahmen, die der Papst im Hin
blick auf die Bitten der Universität getroffen hat. Denn am 13. XL 1316 
hat Johannes XXII. eine außergewöhnlich große Zahl von Magistern mit 

6 1 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 729; MOLLAT Nr. 1882. 
6 2 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 727; MOLLAT Nr. 1883. 
6 3 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 738 und Nr. 739. 
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einer Pfründe bedacht64: Johannes de Blangiaco65, Joannes de Brique-
bek66, Petrus de Susiaco67, Guido de Calvomonte68, Guillelmus Bernardi69, 
Stephan Doubles70, Henricus Mabiliae71, Raynerius Alemannus72, Guillel
mus Rioti73, Nicolaus Danielis74, Martinus Bernardi75, Galterus de Auxi-
aco76, Thomas Walton77, Rudolphus Reginald Brito78, Petrus Durandi79, 
Geraldus de Berno80 und Johannes von Jandun. 

Einige der genannten Magister können mit einiger Sicherheit als Pa
riser Magister identifiziert werden: Guido de Calvomonte, 1316 bereits 
decretorum doctor\ erscheint 1331 und 1332 als officialis curiae Parisiensis und 
ist Pariser Magister gewesen81. Guillelmus Bernardi, 1316 doctor theol^ war 
1325 maxister actu regem in facultate theoL und seit 1329 Kanzler der Uni
versität Paris82. Stephanus Doubles ist durch eine Intervention83 Papst 
Clemens' VI. als Pariser Magister ausgewiesen. Henricus Mabiliae wird 
in einem Bursenverzeichnis der Universität als magister Henricus Mabiliae 
geführt84. Thomas Walton ist identisch mit dem Engländer Thomas de 
Wylton, der etwa 1314 bis 1320 in Paris gelehrt hat und ein überzeugter 
Averroist war. Von ihm ist unter anderem ein Quodlibet aus dem Jahre 

64 E s war üblich, daß die Universität einen Rotulus mit den N a m e n empfohlener Magister 

an die Kur ie sandte. Vgl . G . POST, »Masters Salaries and Student Fees in the Mediaeval Uni -

verskies.« Speculum 7, 1932, p . 186. 
6 6 M O L L A T Nr . 1845. 

8 6 M O L L A T N r . 1848. 

6 7 M O L L A T N r . 1851. 

6 8 M O L L A T N r . 1855. 

• 9 M O L L A T N r . 1857. 

7 0 M O L L A T N r . 1858. 

7 1 M O L L A T N r . 1859. 

7 2 M O L L A T Nr . 1865. 

7 8 M O L L A T Nr . 1868. 

7 4 M O L L A T N r . 1869. 

7 5 M O L L A T Nr . 1871. 

7 6 M O L L A T Nr . 1875. 

7 7 M O L L A T Nr . 1878. 

7 8 M O L L A T Nr . 1880. 

7 9 M O L L A T N r . 1887. 

8 0 M O L L A T Nr . 1888. 
8 1 D E N I F L E - C H A T E L A I N Nr . 930a, 931, 939. 
8 2 D E N I F L E - C H A T E L A I N N r . 845, 896. 

8 8 D E N I F L E - C H A T E L A I N N r . 1079. 

8 4 D E N I F L E - C H A T E L A I N N r . 1184. 
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1315 und eine Quaestio De anima intellectiva bekannt85. Rudolphus Regi-
nald Brito, 1316 bereits doctor theol., ist der Pariser Magister Raoul Re-
nand le Breton, der vielleicht ein Gegner des Jandunus war86. So ver
dankt Johannes von Jandun einem Bittschreiben der Pariser Universität 
die Verleihung seiner Pfründe in Senlis, zwar nur sub exspectatione, aber 
er konnte doch hoffen, bald in den Genuß der Einkünfte zu kommen. 

4. 1315-1324: A U F DER H Ö H E DER A K A D E M I S C H E N L A U F B A H N 

a) Philosophisches Schrifttum 

Schon für seinen Fleiß in der Produktion philosophischer Schriften 
hätte Johannes diese Auszeichnung verdient. Denn neben seinem Amt 
an dem Kolleg Navarra entfaltete er eine überaus fruchtbare schrift
stellerische Tätigkeit. Aus seinen Werken ragen vor allem die umfang
reichen Quaestionen zu den Werken des Aristoteles hervor. DieQuaestio-
nenliteratur hatte sich am Ende des 13. Jahrhunderts als »die eigentlich 
wissenschaftliche und selbständig weiterforschende Form der Aristoteles
bearbeitung« herausgebildet, neben der die »kompendiöse, lediglich den 
Gedankenzusammenhang und Gedankengang des Stagiriten vorlegende 
elementare Form der Aristoteleserklärung« an Boden verlor87. 

Wahrscheinlich um 1315 entstanden die Quaestionen zur Physik mit 
einer einleitenden Gliederung der Philosophie auf der Grundlage der 
aristotelischen Schriften. Zwischen 1315 und 1318 sind die Quaestionen 
zu De anima zusammengestellt worden, in denen er sich nach W. SENKO 

weitgehend auf einen vor 1315 oder vor 1313 entstandenen Traktat des 

85 Vgl. A. MAIER, »Internationale Beziehungen an spätmittelalterlichen Universitäten«. 
Festschrift C. Bilfinger, 1954, p. 212, A. MAIER, Metaphysische Hintergründe der spät
scholastischen Naturphilosophie. Storia e Letteratura 52, 1955, p. 7. - W. SENKO, »La Quae
stio disputata de anima intellectiva de Thomas Wilton . . . « in: Die Metaphysik im Mittel
alter, 1963, p. 464-471. DE WULF p. 166-167. DThC XV col. 781. 

8tf Vgl. CH. ERMATINGER, »Notes on Some Early I4th Century Scholastic Philosophers«. 
Manuscripta 3, 1959. p. 163-167, und Paris BN lat. 16069 f. 148ra, eine Urkunde, in der R. als 
Pariser Magister bezeugt ist. DE WULF p. 124/25 und p. 158 (Literatur). 

87 M. GRABMANN, »Neu aufgefundene Werke des Siger von Brabant und Boethius von 
Dacien«. In: SB. der Bayr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1924, 2. p. 18, 
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Thomas Wilton, De anima intellectiva, stützt88. Daneben besitzen wir 
Quaestionenwerke des Johannes zur Metaphysik, zu De coelo et mundo9 

zu den Parva naturalia und zur Rhetorik sowie zu De substantia orbis des 
Kommentators Averroes89. Kleinere Schriften, Quaestionen und Sophis-
mata befassen sich mit Einzelfragen und Spezialproblemen, insbesondere 
aus dem Gebiet der Erkenntnistheorie und Naturphilosophie90. 

Ein Vergleich mit den Themen und Werken, über die zur Zeit des 
Johannes an der Artistenfakultät gelesen wurde, zeigt uns, daß alle seine 
Schriften aus dem Lehrbetrieb hervorgegangen sind91. Vielleicht sind es 
Ausarbeitungen seiner lectiones ordinariae et cursoriaey die zum Teil auch als 
Lehrbücher gedacht waren92. Jandunus legt großen Wert darauf, daß 
seine Leser merken, wie schwierig das eine oder andere von ihm gerade 
behandelte Problem ist. Daher hebt er oft hervor, daß er nach seiner 
Meinung hier philosophisches Neuland betrete93. Er vergißt auch nicht, 
auf eine besonders geniale Lösung diskret hinzuweisen94. Nur selten 

88 W. SENKO, »Jean de Jandun et Thomas Wilton. Contribution a retablissement des 
sources des »Quaestiones super I—III de anima« de Jean de Jandun«, in: Bulletin de la SIEPM 
5, 1963, p. 139-143. Zur Chronologie der Werke vgl. Anhang III. 

89 In dieser Frage hat Jandunus möglicherweise mit dem bereits genannten Raoul Renand 
le Breton eine Kontroverse gehabt. Vgl. ERMATINGER, a. a. O. (wie Anm. 86). 

80 Siehe Anhang III. 
91 Vgl. die Verordnung der Pariser Artisten über den Lehrbetrieb: DENIFLE-CHATELAIN 

Nr. 246, sowie RASHDALL I p. 442. - Manchmal ist das noch aus den Schriften zu erkennen: 
A. quidam de scholaribus meis clare intelligentiae iuvenis honorandus dixit mihi post exitum scbolarum, 
qnod si ab albedine imperfecta incipit motus ad magis perfectumi non est ratione imperfectionis albedinisf 

qnod incipit motus ab ipsa, sed ratione nigredinis admistae. (QPN, De sensu et sensato, Q. 19: Utrum 
colores medii genereniur ex extremis commistis, f. 13 rb). 

92 Vgl, RASHDALL I p. 433-435. 
93 Quaestio ista est bene difficilis propter inusitationem et inexercitationem circa eamy numquam 

enim eam audivi proponi neque disputari nee in aliquo scripto vidi ... (QPN, De memor. ei remin. 
Q. 12: Num virtus memorativa sit cognoscitiva. f.32 va). Ista quaestio est multum difficilis; quia non est 
multum usitata ... (QM V-38: Num actus etpotentia sint in quolibetpraedicamenlo. col. 389.). Et 
sciasy quodista quaestio est bona et difficilis et ab aliis inveni parum ordinatum sufficienter, sed praemisso 
labore non modico congregavi. (QPh I-14: Utrum infinitum sit ignotum. f. i3rb). 

94 . . . in hac auiem notabili distinetione non parum gaudebat animus meus. (QPh I-9: Utrum 
substantia materialis sit per se in partes eiusdem rationis divisibilis. f. 9vb). Et in hac expositiom 
laetatus sum cum laude Dei. Sic dictum sit ad quaestionemi de qua parum invenies ab aliis ordinatum. 
(QPhVI-13, f. 88 rb). 
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weiß er keine Antwort auf die gestellte Frage95. Immer aber stellt er sich 
der philosophischen Kritik96. 

Aufschlußreich für die Einstellung des Johannes von Jandun zu den 
philosophischen Problemen seiner Zeit ist seine Haltung gegenüber den 
Autoritäten der Scholastik. Mit den Schriften des Aristoteles ist er aufs 
beste vertraut, und seine enge Anlehnung an die Interpretation des Kom
mentators Averroes hat ihm ja auch den Titelprinceps Averroistarum ein
gebracht. Aristoteles ist für ihn der princeps philo sophorum, und Averroes 
steht ihm nur wenig nach. Sein eigenes philosophisches Bemühen er
scheint ihm dagegen wie der Versuch eines Affen, den Menschen nach
zuahmen97. Die Werke des Stagiriten und seines Kommentators enthalten 
für Johannes die philo sophia gloriosa schlechthin98, und niemand hat den 
Aristoteles so gut verstanden wie Averroes99, der ruhmreichste und her
vorragendste Verteidiger der philosophischen Wahrheit100. 

Dem Johannes geht es in erster Linie um die philosophische Wahrheit. 
Das wird besonders deutlich in seiner - wenn auch vorsichtigen - Ab
lehnung der philosophischen Lösungen des Thomas von Aquin zugun
sten der des Averroes und Aristoteles101. Offenbar imponierten ihm 
Autoren, welche die aristotelische Naturlehre und -philosophie ohne 
theologische Zusatzargumente deuteten. So ist es auch zu verstehen, daß 

96 Et utinam ego scirem, quid est verum in isto quaesito ... (QDA III-21, f. 80rb). 
96 Dicerem ergo ad praesens salvo meliori iudicio ... (QPh IV-9, f. 5Öra). Haec sunt, quae de ista 

difficili quaestiom potui congregare, et si quis positionem quam scripsi non acceptet, iustum estt ut eam 
demonstratione improbet et rationespro ea solvat. (QPh VIII-11, f. H4ra). 

97 Si ergo Aristoteles, qui fuit princeps philosophorum, et Commentator, qui fuit multum propin-
quus, titubabant de inquisitione quaestionum difficilium, ergo nos multo magis debemus formidare de huius-
modi inquisitione, cum ad A. et C. nos habemus sicut simia defectuosa ad hominem, quia sicut simia imi-
tatur hominem cum defectu, sie et nos A. et C. defectuose imitamur . . . QM VI-10, col. 426. 

98 Sed indubitanter isti mirabiliter peccant contra honorem Aristotelis et Commentatoris9 quorum 
tarnen philosophia est gloriosa et semper fuit et erit Deo volente. QDA III—5, f. 58 vb. 

99 Scio enim et certus sum, quod nullus expositorum Aristotelis adeo profunde et subtiliter habuit 
mentem Aristotelis ut iste (—Averroes). QPh IV-25, f. 70rb. 

100 . . . dominus Averroes commentator, qui fuit perfectissimus et gloriosissimus pbilosophicae veri-
tatis amicus et defensor ... QDA III-23, f. 86 rb. 

101 . . . dico quod ego non credo ei (— Thomas) in hoc, sicut nee in aliis conclusionibus philosophicis, in 
quibus contradicit Commentatori, sed credendum est Commentatori in Ulis, quae debent probari demon
stratione, et hoc dictum sit. QPh VII-2f. 91 rb. Thomas wird von Jandunus auch als antiquus ex-
positor bezeichnet, QM IV-3, col. 236. QPh I-2, f. 2va: Antiquior nam expositor est sanctus 
Thomas, qui putatur fuisse melior inter latinos. 
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Albertus Magnus sich einer besonderen Hochschätzung durch Johannes 
von Jandun erfreuen kann, insbesondere in den Quaestionen zur Physik 
und zu De anima. Das folgende Albert-Zitat bei Johannes soll das ver
deutlichen: . . . diät Albertus i° De generatione: Quid mihi de Dei miraculis 
cum de natura loquamur. Quod dicit nihil, sie ego dicam, quid mihi de virtute et 
potentia Dei, qui ex nihilo pote st aliquid facere et aliquid in nihil convertere, cum de 
universalitate immo cum degenerabilitate et corruptibilitate universalium loquar10*. 

Jandunus hätte sich zur Rechtfertigung seines von allen theologischen 
Rücksichten freien Philosophierens auch auf Siger von Brabant berufen 
können, der in seiner Schrift De anima intellectiva ausruft: Sed nihil ad nos 
nunc de Dei miraculis, cum de naturalibus naturaliter disseramus103. Doch viel
leicht war ihm Albert die gewichtigere und vor allem unvorbelastete Auto
rität! 

Außer Albert zitiert Johannes noch Boethius, Algazel, Avicenna, Eu-
stratius, Hugo von St. Viktor sowie häufig auch Grosseteste, Duns 
Scotus (reverendus doctor et subtilis multum1^) und Egidius Romanus. Be
merkenswert ist, daß sich gerade bei den Artisten der Kommentar des 
Bischofs Eustratius von Nicäa (f 1120) zur EN großer Beliebtheit erfreu
te, den Grosseteste ins Latein übersetzt hatte. Von den antiken Philo
sophen kommen neben Aristoteles vor allem Seneca, Themistius, Por-
phyrius, Simpücius und Alexander von Aphrodisias zu Wort, aber auch 
Plato und Cicero105. 

Das Bemühen des Johannes von Jandun um eine »reine« Philosophie, 
die auch viele seiner Artisten-Kollegen damals anstrebten, ist nicht iso
liert von dem gleichzeitigen Umwandlungsprozeß zu betrachten, den die 

102 Q M i-T6f co\t <$I# D i e gleiche Stelle wird QM II-4, col. 128 noch einmal angezogen. 
Der Passus bei Albert lautet: . .nihil adme de Deimiraculis, cum ego de naturalibus naturaliter disse-
ram. De gen. et corr. I, 1-22, ed. BORGNET IV p. 363. Zum Problem »Albert und der Averrois
mus« vgl. D. SALMAN, »Albert le Grand et FAverroisme latin«, Rev. des sciences philos. et 
theol. 24, 1935, p. 38-59. B. NARDI, »La posizione di Alberto Magno di fronte all'averroismo«, 
Rivista di storia della filosofia 2, 1947, p. 197-220. R. A. GAUTHIER, »Trois commentaires 
>averroistes< sur l'Ethique ä Nicomaque«, AHDLMA 22/23, 1947/48, p. 270 sqq. 

103 Zitiert nach F. VAN STEENBERGHEN, Les oeuvres et la doctrine de Siger de Brabant, 
1938, p. 172. 

104 QPhI -6 , f. 2va. 
105 An zahlreichen Stellen verweist Jandunus auch auf zeitgenössische Autoren, ohne ihren 

Namen zu nennen: De isto dixit quidam doctor huius temporis . . . QDA II-30, f. 48rb. Ähnlich 
QM I-16, IV-2, V-4, VI-10. QPh I - i , VIII-11. QDA III-6. 

2 Sdimugge, Johannes von Jandun 
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Artistenfakultät durchmachte. Rein statistisch gesehen war sie nämlich 
gegenüber den anderen Fakultäten beträchtlich gewachsen. 1283 gab es 
etwa 120 magistri artium in Paris106. Zur Zeit des Johannes scheint die 
Fakultät zwar in eine Krise geraten zu sein, aber diese hat nicht lange ge
dauert, und der Wiederaufbau der Artistenfakultät ging sehr schnell 
voran. 1348 gab es in Paris bereits 514 magistri in artibus gegenüber 
32 Theologen107. Auch in der Verfassung der Universität hat sich diese 
Übermacht der Philosophen bemerkbar gemacht. Das Amt des Rektors 
der vier Nationen, denen ja alle Artisten angehörten, wurde zum höch
sten Amt der Universität108. Der äußeren Ausdehnung entsprach ein inne
rer Wandel. Die Philosophie trennte sich endgültig von der Theolo
gie und behauptete ihre Selbständigkeit. Insbesondere die Natur- und 
Sozialphilosophie gewannen große Bedeutung. Man kann sagen, daß der 
Glanz der Artes in dem Maße zu leuchten begann, wie der der theologi
schen Fakultät verblaßte109. Schon in den Tagen des Johannes von Jan
dun war es nicht mehr so, daß »das magisterium in artibus nur einen Ab
schluß im artistischen Studium, nicht aber einen Abschluß im Scholaren-
tum« bedeutete110. Für Johannes war der magister artium nicht nur eine 
Station auf dem Weg zum Theologen, Juristen oder Mediziner. Er war mit 
Leidenschaft Artist und sah seine Stellung als selbständig und allen ande
ren Würden der Universität gleichgestellt an und füllte sie in dieser Hal
tung auch aus. Man beachte nur, mit welchen hochtrabenden und selbst
bewußten Worten er die philosophische Fakultät und ihre Leistungen in 
seinem Traktat De laudibus Parisius beschreibt111. Johannes ist auch nie 
Jurist oder Theologe noch gar Priester gewesen112. 

106 Ygit n DENIFLE, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, 1885, p. 
124. 

107 Ebenda p. 123. 
108 Ebenda p. 106-132 und RASHDALL I p. 409. 
108 Vgl. P. DUHEM, Le Systeme du monde, Bd. VI, 19542, p. 535 u. 573. 
1 1 0 DENIFLE p. 102. 
111 S. u. p. 23 sqq. 
112 P. FERET (La Faculte de theologie de Paris et ses docteurs les plus celebres, Band III, 

1896, p. 194 Anm. 22) hat den Johannes von Jandun zum Dekretalisten gemacht. Nach 
DENIFLE-CHATELAIN, Band II, 1 p. 718, war er auch Magister der Theologie. S. RIEZLER 
(Geschichte Baierns, Band II, 1880, p. 378) und andere nehmen an, er sei auch Priester gewe
sen. - Zwar wird Johannes in einer späteren Urkunde (RIEZLER, Vat. Akten Nr. 1841) als 
bonus clerkus bezeichnet, doch zeigt schon die deutsche Fassung des Diploms, die diese Worte 
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Die neue selbständige Art des Philosophierens an der Artistenfakultät 
ohne oder gegen die Lehren der Kirche erregte natürlich den Argwohn 
der Theologen. Ein normannischer Geistlicher, der den Johannes in Pa
ris gehört zu haben scheint, hat ihm nach 1328 den Vorwurf gemacht, er 
habe bereits in seinen Vorlesungen Irrlehren verbreitet113. Dieses Urteil 
stammt nun aus einer Zeit, da Jandunus bereits als Ketzer verurteilt war, 
und es ist daher wohl nicht ganz ungetrübt. Wir wissen jedoch, daß die 
Kurie damals mit Mißtrauen und Unbehagen auf die Pariser Philosophen 
geblickt hat. Papst Johannes XXII. tadelte in einem Schreiben vom 
8. Mai 1317 die Ausschreitungen einiger Magister und wandte sich dann 
ausdrücklich an die Artisten. Einige von ihnen hätten inherendo philo so-
phorum erroribus die wahre Erkenntnis der Weisheit verfehlt. Sie würden 
per philosophiam et inanem fallaciam in die Irre geführt, nicht zuletzt des
halb, weil sie die fidei catholice documenta nicht mit der gebührenden Ehr
furcht betrachteten. Außerdem rügte der Papst jene Theologen, die sich 
mit nutzlosen philosophischen Problemen beschäftigten, anstatt sich 
ihren Aufgaben zu widmen114. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Mahnung auch an die Adresse 
des Johannes von Jandun gerichtet war. Auch er schätzte ja die Autorität 
des Philosophen und seines Kommentators so hoch, daß ihr gegenüber 
theologische Argumentation durchaus zweitrangig war. Dieser päpst
lichen Mahnung scheinen aber keine inquisitorischen Maßnahmen ge-

mit gut maisier wiedergibt (RIEZLER, Widersacher p. 34 Anm. 5), daß hier »Gelehrter« und 
nicht »Priester« gemeint ist. - Möglicherweise hat Johannes aber die niederen Weihen erhal
ten, um überhaupt auf die Universität gelangen zu können, zumal er einfacher Herkunft war. 
H. GRUNDMANN (Vom Ursprung der Universitäten im Mittelalter, i9602 p. 27) spricht in 
diesem Zusammenhang von einer »Durchbrechung und Verwischung kirchlicher Standes
begriffe durch die Universität«. - Daß Jandunus nicht Theologe war, wie MGH Const. VI 
Nr. 444 behauptet wird (Ludovicus . . . magistro Johanni de Genduno . . . sacrae tbeologiae doctori . . . 
gratiam suam .. .) beweisen die Aussagen einiger Pariser Theologen vor dem Inquisitions
tribunal am 31. XII. 1375 (DENIFLE-CHATELAIN Nr. 1406): . . . nonnulli ex ipsis affuerunt doctores 
et magistri asserentes, se jamdiu a suis antiquioribus doctoribus didicisse et inte/kxisse, quod predicti 
Marsilius et Johannes de Janduno numquam fuerunt doctores nee etiam graduati in predieta theologie 
facultate. 

113 In dem Gedicht De Bavari apostasia (ed. O. CARTELLIERI in: NA 25, 1900, p. 710-715) 
Strophe 7, Vers 3, 4: Vos audipisse memini legentes naturalia sed tarn viam discrimini dabat vestra 
fantasia. Gemeint sind Johannes und Marsilius von Padua. 

114 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 741. 

2* 
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folgt zu sein, unter denen etwa Jandunus zu leiden gehabt hätte. Wir 
finden ihn weiterhin als Philosophieprofessor in Paris. Offensichtlich hat 
er auch, zumindest bis 1320, sein Amt am Kolleg Navarra beibehalten115. 
Seine Vorliebe für Aggressivität und wissenschaftliche Kontroverse hat 
er jedenfalls nicht aufgegeben. Die 1320 entstandene Quaestio Utrum con-
tradictoria sint simul vera ist ein beredtes Zeugnis dafür. Sie bietet eine 
nicht gerade sehr sanfte Auseinandersetzung mit einem ungenannten, 
aber offenbar zeitgenössischen Theologen, der in seiner Schrift über das 
gleiche Thema diese Frage bejaht hatte116. Johannes geht mit dieser These 
ganz gehörig ins Gericht und verwirft die Lösung des Theologus als in 
jeder Hinsicht unvollständig und widersprüchlich117. Am Schluß seiner 
Argumentation verhöhnt er seinen Gegner geradezu und stellt ihn als 
einen Dummkopf hin, obwohl es sich nach seinen Worten um einen an
gesehenen Mann gehandelt haben muß118. Das Thema dieser Quaestio 
wird zwar in einer Reihe zeitgenössischer Quodlibeta behandelt, doch ist 
es mir nicht gelungen, den anonymen Theologen zu identifizieren119. 

115 Erfurt, Ampi. 20 178 f. I49va: Explicit questio de simultate contradictoriorum ordinata per 
magisirum Johannem de Genduno Remensis diocesis anno flu Dei M°CCC°XX° tertia die Septembris 
hora prima prope finem Parisius prope portam sancti Marcelli. Die Porta St. Marcelli war ein Tor 
am Südrand der Stadt in der Nähe des Genovefa-Hügels, auf dem auch das Kolleg Navarra lag. 

116 Utrum contradictoria sint simul vera, hanc quaestionem determinavit quidam theologus in hiis suis 
verbis\ In eodem instanti temporis contradictoria (sunt) simul vera ... haec quidem sunt verba illius theo-
logi. Erfurt, Ampi. z° 178 f. 147 (II) va. Es gibt zwei verschiedene f. 147. 

117 Sed salva reverentia debita videtur mihi primoy quod haec determinatio est diminuta, secundo quod 
contradicit sibi ponendo, quod contradictoria sunt simul vera in eodem instanti temporis et non in eodem 
instanti naturae, tertio dico> quod rationes suae non sunt declarativae, quarto quod non respondet sufficien-
ter ad obiecta contra se. a. a. O. 

118 Haec ita sufficiant de proposito, in quibus si aliqua essent contra fidem catholicami quod absit3 

ipsa ex nunc libere revoco et protestor ulterius, quod si ille theologus velit suam positionem defendere et 
omnia praedicta replicare, non propono amplius in hac solicitari scribendo contra ipsum, quia puto, quod 
quilihet bene est dispositus secundum intellectum, satis potest de philosophicis iudicare. Insuper dicoy quod 
nisi fuisset sollennitas illius hominis', reputassem quasi stultum solicitari de praemissis ... Verum quia 
ille vir sollennis est et reverendus, me predicta scripsisse nonpiget. f. I49va. 

119 P. GLORIEUX, Lalitterature quodlibetiquede 1260ä 1320, 2 Bände, 1925 und 1935, nennt 
eine Reihe solcher Quodlibeta (Die Angaben in Klammern beziehen sich auf Band und Seite 
bei GLORIEUX): Quodl. anonym. XIX, 2 (II, 299), Heinricus Amandi Quodl. I, 2, 1311/12 
(II, 132), Petrus de Trabibus Quodl. I, 2, 1295 (II, 229), II, 2, 1296 (II, 231), Radulphus Brko 
Quodl. I, 6, 1312/14 (H 237)> Raymundus Rigauld Quodl. VII, 4 (II, 247), Egidius Romanus 
Quodl. IV. 2, 1289 (I, 144), Thomas von Aquin Quodl. XII, 2 (I, 289). Vgl. auch Thomas in 
DA I L 3, 39 und Siger von Brabant QM IV, 10 und 25-29. 
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b) Verbindungen und Beziehungen 

Wie viele Magister seiner Zeit hat auch Johannes von Jandun durch 
Widmung seiner Werke versucht, sich bei Persönlichkeiten des Adels 
und der Geistlichkeit zu empfehlen oder ihnen seinen Dank für einen 
Gunsterweis auszusprechen. 

]^.nduns Quaestio depluralitate formarum, die er am 23. Januar 1317 be
endet hatte, beginnt mit folgender Widmung: Ad honorem Dei omnipotentis 
et ingenui mei domini Ludovici de Melunduno volo disputare hanc quaestionem .. ,120. 
Der hier angesprochene Ludwig von Melun, consanguineus Philippi regen-
tis121 aus dem Haus der Vicomtes von Melun, war bereits 1317 Kanoniker 
in Sens, Chartres und Chälons-sur-Marne, obgleich er damals erst 20 Jahre 
alt und nicht einmal geistlichen Standes war122. Er scheint seit 1316 in 
Paris studiert zu haben123, und das nicht zu kurz, denn noch 1333 wurde 
er zugunsten des Studiums bei vollen Einkünften aus seinen Pfründen 
von der Residenzpflicht entbunden124. 

Seine Rhetorik-Quaestionen hat Johannes in einer Überarbeitung dem 
Annibald von Ceccano dediziert. Vielleicht war das besonders vielver
sprechend, denn dem Annibald hatten bereits 1310 Heinricus Alemannus 
seinen Ethikkommentar (Toulouse MS 242) und Bartholomäus von 
Brügge 1309 Kommentar und Quaestionen zur Ökonomik gewidmet125. 
In der geschliffenen Einleitung stellt Jandunus die eigenen Verdienste um 
die Kommentierung der Rhetorik des Aristoteles ins rechte Licht und 
preist den Empfänger als einen Mann quem nedum generis ingenuitas sed et 
multiformis intelligentiae decor reddit illustrem™. 

Annibald von Ceccano war während des zweiten und dritten Dezen
niums des 14. Jahrhunderts einer der einflußreichsten Prälaten in Paris. 
Als ihm Jandunus die Rhetorik-Quaestionen zueignete, war Annibald be
reits Magister der Theologie, päpstlicher Kaplan und Kanoniker in Reims, 
Paris, Beauvais und anderen Kirchen127. Von 1322 ab bekleidete er dann 

120 Reims 493 f. 1511a, nach MACCLINTOCK p. 118. 
1 2 1 MOLLAT Nr. 141. 
122 MOLLAT Nr. 2818 und 2820, 
128 MOLLAT Nr. 1126 und 17 937. 
1 2 4 MOLLAT Nr. 61 544. 
125 Für B. vgl. PELZER, Barthelemy p. 461. 
126 Klosterneuburg/Donau, Stiftsbibliothek 749 f. 1 ra. S. u. Anhang V. 
127 MOLLAT Nr. 3970 und DENIFLE-CHATELAIN Nr. 838. 
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mindestens vier Jahre lang das Amt des Provisors des Kollegs Sorbon
ne128. Während dieser Zeit hat er auch in Paris noch gelehrt129, wurde 
dann Erzbischof von Neapel130 und 1327 zum Kardinal erhoben131. Er 
starb 1350 als Bischof von Tusculum132. Als päpstlicher Berater in An
gelegenheiten der Universität besaß er stets einen großen Einfluß auf die 
Pariser Hochschule133. Seine Karriere verdankt Annibald nicht zuletzt 
der Tatsache, daß er Nepot des Kardinals Jakob Gaietani Stefaneschi war, 
mit dem er ständig in enger Verbindung stand und der seinen Neffen 1329 
zum Exekutor seines Testaments bestellte134. 

Ebenfalls einem Nepoten dieses Kardinals Jakob, dem Stephan Gaieta
ni, hat Johannes am 23. XII. 1321 ein drittes Werk gewidmet, eine Ex-
positio zum 3. Buch von De anima™. Stephan Gaietani war 1319 im Alter 
von 17 Jahren bereits Inhaber mehrerer Pfründen136. Ein Jahr später wurde 
er auf Intervention des Kardinals Jakob von der Residenzpflicht befreit, 
um sich dem Studium zu widmen137. Nach zwei weiteren Jahren hat er sich 
mit päpstlicher Erlaubnis den jura civilia zugewandt138. Noch eine Reihe 
von Benefizien wurden ihm zuteil, doch konnte er sich ihrer nicht mehr 
lange erfreuen, da er bereits 1325 im Alter von 23 Jahren starb139. 

Über die näheren Verbindungen des Johannes von Jandun zu den ge
nannten Männern wissen wir kaum etwas. Stephan Gaietani und Ludwig 
von Melun können dem Alter nach seine Schüler gewesen sein. Stephan 
war 1321 19 Jahre, Ludwig 1317 20 Jahre alt. Die Schriften, die Johannes 
ihnen mit der nötigen Devotion und Schmeichelei gewidmet hat, waren 

1 2 8 MOLLAT Nr. 16 417. 
1 2 9 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 838. 
130 MOLLAT Nr. 25 213. 
1 3 1 MOLLAT Nr. 30 829. 
132 Vitaepaparum Avenionensium, ed. G. MOLLAT, Band II, 1927, p. 257-259. 
1 3 3 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 875, 887, 910, 975, 1114. 
134 J. HÖSL, Kardinal Jacobus Gaietani Stefaneschi, 1908, Eherings Hist. Studien 61, p. 124. 
135 Adgloriam et honorem Dei altissimi et amorem atque gratiam ingenui viri domini Stephani Gag-

netani, qui significavit mihise appetere hoc quodsequitur ... Vat. lat. 760 f. 84ra. Hinter dem Expli-
cit findet sich noch folgende Bemerkung des Johannes: Hoc opusculum benigne suscipiat vestra 
sedulitas et deminuta supplere, superflua resecare et maledicta> si qua sinty corrigere laboretis. Erfurt, 
Ampi. 20 318 f. 33 ra. 

18Ä MOLLAT Nr. 6851 und 8912. 
137 MOLLAT Nr. 11 934. 
188 MOLLAT Nr. 16 409. 
1 3 8 MOLLAT Nr. 64 358. 
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vielleicht als Privatlehrbücher gedacht. Allen drei Männern gemeinsam 
waren gute Beziehungen zum Hof des französischen Königs (Ludwig) 
oder zur Kurie (Stephan und Annibald). Gerade diese letzte Verbindung 
war für Johannes sicher nicht ohne Bedeutung140. 

c) Bemühung um die Gunst des französischen Königs 

Vielleicht hat sich Johannes auch aus einer materiellen Notlage heraus 
um die Gunst der genannten Personen bemüht. Ihm war zwar am 13. XL 
1316 eine Pfründe in Senlis in Aussicht gestellt worden, jedoch konnte 
man auf ein sub exspectatione verliehenes Benefizium oft jahrelang warten. 
Ohne diese Einkünfte war er aber in Paris nicht gerade auf Rosen ge
bettet. Johannes ist auch nachweislich erst im Sommer 1323 im Besitz 
seiner Pfründe gewesen, denn damals hat er sich zur Erfüllung seiner 
Residenzpflicht in Senlis aufgehalten. Am 3. Juli dieses Jahres hat ihn, 
wie er selbst berichtet, ein Freund aufgefordert, doch endlich nach Paris 
zurückzukommen141. 

Diesen Freund kennen wir nicht, doch war es möglicherweise Mar-
silius von Padua. Jedenfalls hat dessen scherzhafte Bemerkung quod esse 
Parisius est esse simpliciter, esse alibi est esse non nist secundum quid Johannes 
von Jandun zu der Schrift De laudibus Parisius angeregt. Dieser Trak
tat ist ein begeistertes Loblied auf Paris und seine Universität, dem ein 
Vergleich des Lebens in der Provinz (Senlis) mit dem in der Metropole 
angefügt ist. Eine ausgeprägte Vorliebe für ironische Bemerkungen, 
überschwengliche Attribute und gewähltes Latein lassen das Werk gleich
sam als Humanistenbrief erscheinen. Es zeigt sich hier etwas von der 
rhetorischen Tradition, die an der Artistenfakultät gepflegt wurde. 

Johannes beginnt seine Beschreibung von Paris mit einer Schilderung 
der Universität. Zuerst kommt die Rue du Fouarre mit der Artisten
fakultät an die Reihe. Hier, so rühmt er, werde die älteste und würdigste 

140 S. u. p. 26 sq. 
141 In nomine Dei omnipotentis amen, Noverint universi quod anno verbi incarnati 13230 $a diejulii 

residenti michi in Silvanectensi urbe unus ex meis specialibus amicis, vir utique magne probitatis et pro
funde sapientie, inter ceteras sue epistok clausulas bunc sermomm conscripsit: Opinor te confiterit quod 
esse Parisius est esse simpliciter, esse alibi est esse non msi secundum quid . . . DLP p. 74. 
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Disziplin, die Philosophie gelehrt142. Hierher kämen die begabtesten 
Männer, hier finde man die berühmtesten Lehrer143 (zu denen er natürlich 
auch gehörte!). Erst nach den Artisten werden die Theologen genannt. 
Den Lehrbetrieb an ihrer Fakultät zeichnet er mit feiner Ironie, wenn er 
auf die Vielzahl der Dispute und Kontroversen über die subtilsten Dinge 
verweist und dann die Frage stellt, was derartige Haarspaltereien wohl 
dem Glauben nützen mögen144. Von den übrigen Fakultäten der Universi
tät spricht Jandunus mit großer Hochachtung, insbesondere von den 
Juristen. Danach wendet er sich der Schilderung des nichtakademischen 
Paris zu und preist insbesondere die königlichen Paläste (monarchiae Fran-
corum illustrissima sedes, DLP p. 48) wegen ihrer schlichten Schönheit. Den 
Franzosen im allgemeinen, besonders aber den Pariserinnen und Parisern, 
weiß er dabei sehr zu schmeicheln. 

Was er mit dieser Schrift über einen Lobpreis der Stadt Paris hinaus 
bezweckt hat, sagt er uns gleich im Prolog. De laudibus Parisws ist ver
faßt . . . ad gloriam magnificentie regni Francorum, cuius principaüvum locum, 
utpote medium vel quasi\ tenet urbs inclita Parisius. . .145. Noch deutlicher wird 
die Absicht der Widmung an König Karl IV. von Frankreich dort, wo 
der Verfasser aus den geographischen Vorzügen Frankreichs Weltherr
schaftsansprüche des französischen Königs herleiten will. Falls der König 
es wünsche, so betont er, sei er bereit, diese in einer eigenen Schrift auch 
zu begründen146. Zuguterletzt folgt noch ein langes Lob- und Preislied 

142 Incipiens itaque a genere bonorum honorabilitate atque digniiate priorumy dico> quodin urbe urbium 
Parisius in vico vocato Straminum non so/um septem artes liberales exercitantur, sedet totiusphüosophici 
luminis jocundissima claritas veritaßs sincere diffusis radiis animas sui capaces illustrat ... DLP p. 34. 

143 IM etenim confluunt magistriydonei ... Ibi siquidem vigent doctores insignes . . . DLP p, 34/36. 
144 Quid autem utilitatis et qualiter religioni catholice conferant tale gymnasium Deus novit . . . DLP 

p. 40. 
X45 DLP p. 32. Das sind zum Teil wörtliche Anklänge an Pierre Dubois, De recuperatione 

terrae sanctae. Vgl. E. H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies. A Study in Medieval Poli-
tical Theology, 1957, p. 238 Anm. 138. 

146 Vgl. H. KÄMPF, Pierre Dubois und die geistigen Grundlagen des franz. Nationalbe
wußtseins um 1300, 1935, Beiträge zur Kulturgeschichte des MA. und der Ren. 54. KÄMPF 
meint, bei J. zeige sich hier deutlich das Nationalgefühl des auserwählten französischen Vol
kes. - Ex quibus (nämlich den geographischen Vorzügen des Landes) non adulatione sed veriiate 
compulsus hoc elicio, quod illustrissimis et precellentissimis Francie regibus monarchicum totius orbis 
dominium saltem ex nativitate pronitatis ad melius jure debetur. Si quis autem michi opposuerit in hac 
parte . . . si et prout michi concesserit Deus, cum a domino rege michi impositum fuerit, respondere 
siudebo. DLP p. 60. 
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auf den König von Frankreich, das sich schon in den Handschriften 
durch die Schrift und die Anordnung der Worte vom übrigen Text ab
hebt147. Die anspruchsvollsten Attribute müssen zum Lob des Herr
schers herhalten. Ihm verdankten die viri Studiosi Frieden und Freiheit, er 
beschütze die Christenheit vor den Bedrohungen der Heiden, unter 
seiner Regierung erblühten Handel und Gewerbe, und Recht und Ord
nung behaupteten ihren Platz148. 

De laudibus Parisius sollte die Aufmerksamkeit des Königs von Frank
reich auf Johannes von Jandun lenken. Aber Jandunus hatte kein Glück. 
Karl IV. verschmähte seine literarische Unterstützung, und so entstand 
keine Schrift zur Begründung des französischen Anspruchs auf die Kaiser
krone. Immerhin war der Zeitpunkt für solch ein Angebot nicht schlecht 
gewählt. Bereits seit 1323 bemühten sich Johann von Böhmen und 
Karl IV. im Verein mit Papst Johannes XXII. um deutsche Unterstützung 
für eine kapetingische Kandidatur im Reich. Dieses Vorhaben scheiterte 
jedoch an der Verständigung Ludwigs mit Friedrich dem Schönen149. De 
laudibus Parisius war am 4. November 1323 vollendet worden150. 

Die Pfründe in Senlis hat Johannes von Jandun nicht für immer von 
Paris getrennt. Am 19. Juni 1324 mietete er zusammen mit Nikolaus von 
Vienne, einem königlichen Beamten, in der Rue Cloitre-Saint-Benoit ein 
Haus auf Lebenszeit. Beide Mieter verpflichteten sich, die Einrichtung in 
gutem Zustand zu erhalten. Der Preis betrug 18 Pariser Pfund pro 

147 BNlat . 14 884 f. 172f. 
148 Glorietur, exultet, letetur, glorificetttr in Domino, et a cunctis hone voluntatis hominibus glori-

ficetur inclitissimus, attolatur christianissimus, collaudetur Serenissimus, admiretur victoriosissimus mo-
narcha Francorum, sub cuius beredetario felicissimo, justissimo, potentissimo regimine studiosi viri pre-
cipuo sapientie et prudentie clipeo, pace videlicet ac libertate gaudent se esse munitos, ab infidelium nequi-
tiis dejfenditur populus chrisüanus, ad suam potentissimam sedem per aptissimum fluminis cursum suas 
opulentias dirigunt varie nationes, et juste commutationis debita lucra reportant, subditi voluntarii vici-
norum suorum non oppri?nuntur iniuriis nee impunita süperbie licentia suis vicinis iniurantur. DLP p. 
62-64. 

149 Vgl. H. GRUNDMANN, »Der Kampf um das Reichsrecht unter Ludwig dem Bayern«, 
in: B. GEBHARDT, Handbuch der Deutschen Geschichte, hrsg. v. H. GRUNDMANN, Band I, 
19548, p. 434. 

150 Bxp/icit traetatus de laudibus urbis urbium Parisius . . . scriptus complete anno Verbi incar-
nati 13230 4a die Novembrisper Johannem de Genduno. BN lat. 14 884 f. ijGtb. 
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Jahr151. Nikolaus von Vienne war 1313 Rektor der Universität Paris ge
wesen, also auch magister artium wie Johannes152. Möglicherweise kannten 
sich die beiden Männer schon aus jenen Tagen. Bei diesem Vertrag be
gegnet uns auch ein alter Bekannter des Johannes: Annibald von Cec-
cano. Das Vertragsobjekt gehörte nämlich dem Kolleg Sorbonne, und 
Annibald wird als Provisor des Kollegs auf der Seite der Vermieter 
genannt. Johannes von Jandun wollte sich offensichtlich für die Zukunft 
fest in Paris niederlassen. Seine Einkünfte ermöglichten es ihm wohl, 
sich vom Kolleg Navarra zu trennen. Die Bekanntschaft mit Marsilius 
von Padua, die er längst angeknüpft hatte, lenkte sein Schicksal aber in 
ganz andere Bahnen. 

5. J O H A N N E S U N D M A R S I L I U S VON P A D U A 

a) Johannes und Marsilius in Paris 

Schon während der ersten Jahre als Magister in Paris hat Johannes 
Marsilius von Padua kennengelernt. Dieser war während des ersten 
Quartals des Jahres 1313 Rektor der Universität. Wahrscheinlich hat 
er seinen Magistertitel aber bereits in Padua erworben und ist als ferti
ger Artist nach Paris gekommen153. Das gemeinsame Interesse an der 
Philosophie des Aristoteles und seines arabischen Kommentators führte 
wohl die beiden Männer in Paris zusammen. Möglicherweise hatten sie 
sogar denselben Lehrer in Pietro d'Abano. Pietro hatte in Padua gelehrt, 
war dann vor 1310 eine Zeitlang in Paris Magister gewesen, wo Johannes 
ihn vielleicht gehört hat, und war seit 1310 wieder in Padua tätig, wo 
er im selben Jahr einen Kommentar zu den Problemata des Aristoteles 
fertigstellte154. Marsilius hat dem Johannes aus Padua ein Exemplar dieses 

151 Die Vertragsurkunde befindet sich in Paris, Arch. Nat. S 6219, Dossier 2 Nr. 13. Jo
hannes mietet das Haus zusammen mit Nikolaus, nicht erst nach dessen Tod, wie MACCLIN-
TOCK p. 6 meint. 

1 5 2 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 703. 
158 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 698. Zur Biographie des Marsilius vgl. J. HALLER »Zur Le

bensgeschichte des Marsilius von Padua«, ZKG 48, 1929, p. 166-197. GEWIRTH, Marsilius 
p. 20-23. DP ed. H. KUSCH p. XV-XVII. 

154 Explicit expositio succineta compilationis prob!. Arist. quam Petrus condidit Padubanus, ea nullo 
prius interpretante> incepta Parisius et laudabiliter Padue terminata anno legis christianorum M°CCC° 
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Werkes mitgebracht, und Jandunus rühmte sich, als erster Pariser Philo
soph diese Schrift zu besitzen. Er gab Pietro d'Abanos Expositio mit 
kurzen Anmerkungen versehen heraus und hat wohl auch darüber Vor
lesungen gehalten155. Johannes von Jandun und Marsilius von Padua 
waren also bereits vor 1315 miteinander bekannt156. Johannes nennt 
Marsilius dilectissimum meum magistrum MarcilUum. Daraus darf aber nicht 
geschlossen werden, Johannes sei der Schüler des Marsilius gewesen. Die 
Worte besagen nur, daß Jandunus ihn »meinen lieben Freund, den Ma
gister Marsilius« nennt156a. 

Beide hatten auch die gleichen Beziehungen zur hohen Geistlichkeit. 
Johannes stand in Verbindung mit zwei Nepoten des Kardinals Jakob 
Gaietani Stefaneschi. Eben dieser Kardinal Jakob war zusammen mit dem 
Kardinal Franziskus Gaietani im Oktober 1316 an der Kurie für Marsilius 
von Padua eingetreten. Dem Marsilius wurde daraufhin von Papst Jo
hannes XXII. ein Kanonikat in Padua in Aussicht gestellt157. Jakob 
Stefaneschi ist bereits 1295 Kardinal geworden und galt seit den Tagen 
Heinrichs VII. als »ghibellinisch« gesinnt158. Er trat zusammen mit Napo-

X° cum laude Dei altissimi, cuius nomen sit benedktum per secuta. Amen. So lautet das Explicit Er
furt, Ampi. 20 15. W. SCHUM, Beschreibendes Verzeichnis der amplonianischen Handschrif
ten-Sammlung zu Erfurt, 1887, p. 14-15. Ebenso BN lat. 15454 f. 198. A. MAIER, Internatio
nale Beziehungen, p. 211 Anm. 10, hält den Pietro d'Abano wohl zu Unrecht nicht für das 
Bindeglied zum Pariser Averroismus des Johannes von Jandun. 

155 Johannes berichtet uns darüber in seiner Einleitung: Et ego Johannes de Genduno, qui Deo 
gratias credo esse primus inter Parisius regentes in philosophia, ad quem praedicta expositio pervenit per 
dilectissimum meum magistrum MarcilUum de Padua, (qui) illam expositionem manihus propriis mihi 
scrihere dignum duxi(t)i ne malorum scriptorum corruptiones dampnose delectationem meam in istius 
libri studio minorarent. Librum ... propono Deo iubente scolaribus studii Parisiensis verbotenus expla-
narey et, si aliqua per diligentiam considerationis mee debUitaii Pisa erunty apponenda vel declaranda in 
illo scriptis dogmatibusapponere aut manijestare curabo. Paris BN lat. 6542 f. 1 ra/rb. BN lat. 15454 f. 
1 ra hat eine etwas andere Einleitung, in der die Namen des Johannes und Marsilius nicht 
genannt werden. 

156 DE WULF p. 126, datiert den Kommentar des Johannes zum Werk des Paduaners mit 
Recht auf 1315. In der Praefatio der etwa gleichzeitig entstandenen QPh finden sich ebenfalls 
Hinweise auf die Problemata. 

i56a Ebensowenig war Marsilius Schüler des Johannes, wie HALLER (ZRG kan. 23, 1934, 
p. 413/14) mit Recht betont. Der egregius doctory dem sich Marsilius nach dem Bericht des 
Mussato anschloß, war vielmehr Pietro d* Abano. 

157 Text der Urkunde bei THOMAS p. 448 (wie Anm. 57). Vgl. auch HÖSL p. 125, RIEZLER, 

Vat. Akten Nr. 6. 
1 5 8 HÖSL p. 23. 
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leon Orsini und Petrus Colonna im Oktober 1323 als Verteidiger Lud
wigs des Bayern im Konsistorium auf, indem er sich dem päpstlichen 
Approbationsanspruch widersetzte und ihn als unbegründet ablehnte159. 
Kardinal Jakob ist bekanntlich auch gegen alle Widerstände stets ein 
Verehrer und Förderer derMinoriten gewesen. Unter dem Pontifikat Jo
hannes' XXII. trat er in den Hintergrund der kurialen Politik160. Der 
Kontakt zu den Kurienkardinälen ist für die Geschichte der beiden Pariser 
Philosophen sicher nicht ohne Bedeutung gewesen. Und das Schicksal 
des Johannes ist ja später mit dem des Marsilius derart eng verbunden, 
daß beide Namen zu einem einzigen Begriff wurden161. 

Vorerst jedoch trennten sich ihre Wege wieder. Marsilius reiste nach 
Italien, wo er in den Dienst italienischer »Ghibellinen« trat, des Matteo 
Visconti und des Cangrande della Scala. Man kann annehmen, daß diese 
Tätigkeit von etwa 1315 bis 1320 gedauert hat162. Seit 1320, so können 
wir erschließen, hat sich Marsilius wieder in Paris aufgehalten. Nach Aus
sagen seines damaligen Dieners Franz von Venedig hat er nämlich 1326 
die Absicht geäußert lecturum Parisms cursum in theologia1QZ. Selbst wenn 
das nur eine Vorlesung über die Bibel sein sollte, mußte er dafür bereits 
mehrere Jahre Theologie studiert haben164. In den Jahren seines zweiten 

159 Acta Aragonensia, ed. H. FINKE, Band I, 1908 p. 395, 397 und 400. B. GUILLEMAIN, La 
cour pontifical d'Avignon, 1309-1376. Etüde d'une societe. Bibl. des Ecoles Franc. d'Athenes 
et de Rome 201, 1962, p. 232. Zu Napoleon vgl. C. A. WILLEMSEN, Kardinal Napoleon Orsini 
(1263-1342), 1927, bes. p . 112 sqq. 

160 F. HOFMANN, Der Anteil der Minoriten am Kampf Ludwigs des Bayern gegen Johann 
XXII. unter besonderer Berücksichtigung des Wilhelm von Ockham. Diss. Münster 1959, 

P- 35-
161 Ältere Ansichten, daß Johannes und Marsilius sich erst später oder in Padua kennen

gelernt haben sollen, sind nicht richtig. 
162 DP ed. SCHOLZ p. LVI, HALLER p. 180, DP ed. KUSCH p. XVI. 
163 Am 20. Mai 1328 fand in Avignon ein Inquisitionsprozeß gegen Franz von Venedig 

statt, den ehemaligen Adlatus des Marsilius. Den Vorsitz der Verhandlungen führte der 
päpstliche Kämmerer, Erzbischof Gasbert v. Arles. Franz mußte sich gegen die Anklage der 
Beihilfe bei der Abfassung des DP verteidigen. - S, BALUZE, Miscellanea ed. J. D. MANSI, 
Band II, 1741, p. 28oa-28ia, Zitat p. 280a. Das Protokoll findet sich in Paris BN lat. 4246 f. 
47f-48r. 

184 Nach den Statuten des Kollegs Navarra mußten die Theologiestudenten nach spä
testens sieben Jahren ad kgendum cursus de Biblia in der Lage sein. Vgl. auch DENIFLE-CHATE-
LAIN Nr. 1189 aus den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts: . . . (legat) nullus amodo infacultate 
theologie aliquem cursum Biblie, nisi prius juraverit se complevisse sex annos... et intraverit septimum 
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Aufenthalts in Paris hat Marsilius von Padua den Defensor Paris ge
schrieben. Am 24. Juni 1324 war das Werk vollendet165. Ob und in wel
chem Umfang Johannes von Jandun an der Abfassung dieser Streitschrift 
mitbeteiligt war, soll jetzt nicht erörtert werden. Es ist allerdings möglich, 
daß er eine französische Übersetzung des DP angefertigt hat, die alsbald 
verbreitet war166. Im Jahr 1375 behauptete ein Pariser Theologe vor dem 
Inquisitionstribunal, das nach dem Verfasser der französischen Über
setzung des DP forschte, der Autor selbst habe auch die Übersetzung 
angefertigt167. Damit wird eher der Franzose Johannes als der Italiener 
Marsilius gemeint gewesen sein. 

Offensichtlich hat keiner der beiden später stets in einem Atemzuge als 
Autoren des DP genannten Männer die Existenz dieser Schrift irgendwie 
als Gefahr für sich angesehen. Johannes mietete im Sommer 13 24 in Paris 
ein Haus auf Lebenszeit, und Marsilius kündigte noch 1326 ebenda theo
logische Vorlesungen an. Beide haben nach der Vollendung des Traktats 
noch volle zwei Jahre in Paris gelebt, und es sah nicht so aus, als wollten 
sie es nicht auch weiterhin tun. Daß aber der DP in Paris nicht recht bald, 
zumindest in einem bestimmten Kreis, bekannt gewesen wäre, ist ganz 
unwahrscheinlich168. Einer Aussage des Franz von Venedig können wir 
entnehmen, daß es in Paris doch Personen gegeben hat, die von der Ent
stehung und Existenz des DP Kenntnis hatten, also auch seinen Autor 
kannten169. Anscheinend haben die betreffenden Pariser Professoren und 
Geistlichen aber geschwiegen. Erst im Sommer 1326 ist der DP und der 

annum in studio theologie ... Daß Marsilius in Paris Theologie studiert hat, geht auch aus folgen
der Notiz am Ende des DP hervor: Compositus et compktus est über iste Anno Domini M CCC 
XXIIII Parisius in vico Sorbona in domo studentium in sacra theologia ibidem. (DP ed. SCHOLZ, p. 
613). 

165 Anno trecenteno milleno quarto vigeno Defensor est perfectus festo baptiste . . . DP ed. SCHOLZ, 
p. 613. 

166 Dieser Ansicht sind LE ROUX DE LINCY p. 8 und RIEZLER, Widersacher p. 195 Anm. 2. 
167 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 1406: . . . quod ipse dici audierat a quibusdam, quod illemet qui 

fecit librumy transtulerat eundem in gallicum. 
168 Bereits 1328 müssen mehrere Abschriften existiert haben. Dem Franz v. Venedig wird 

nämlich vorgeworfen quod . . . praesertim in transscribendo libellum predictum et de eodem libello 
copiam aliis pluribus facienda dederat eis dem ( = M. u. J.) auxilium, consilium et favorem. Franz be
streitet aber, den DP abgeschrieben und vervielfältigt zu haben. BALUZE, Miscellanea II 
p. 280a. 

169 Dem Franz wurde auch vorgeworfen, er habe dem Marsilius und Johannes in compo-
nendo et compilando qrnndam libellum ( = der DP) in Paris Hilfe geleistet. Fr. bestreitet das, gibt 
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Name seines Verfassers publik geworden170. Aber nicht allein Marsilius 
entzog sich der drohenden Verfolgung durch die Flucht, sondern auch 
Johannes von Jandun. Und er setzte sich so dem Odium der Mittäter
schaft aus. War seine Hilfeleistung für Marsilius und die Beteiligung am 
DP so beträchtlich, daß auch er böse Konsequenzen erwarten mußte? 
Hatte man in Paris seine philosophischen Lehren beanstandet? Oder 
glaubte er, Hoffnungen auf eine bessere Karriere und ein entsprechendes 
Auskommen beim deutschen König in Erfüllung gehen zu sehen? Eine 
eindeutige Antwort auf die Frage, warum er Paris, die Hochburg der 
Wissenschaft, verließ, um einem ungewissen Schicksal entgegenzugehen, 
wird sich wohl kaum geben lassen. 

b) Am Hof des deutschen Königs 

Paris war nach dem Bekanntwerden des DP nicht mehr der geeignete 
Aufenthaltsort für seine Verfasser. Marsilius und Johannes scheinen vor 
der Inquisition rechtzeitig gewarnt worden zu sein. Sie machten sich 
jedenfalls Hals über Kopf auf nach Deutschland und trafen im Sommer 
1326 am Hof Ludwigs in Nürnberg ein171. Der deutsche König lag seit 

aber zu, er habe gehört, der DP sei innerhalb von 2 Monaten geschrieben worden. Et istud 
audiverai dici a magistris legentibus Parisws ei ab aliquibus religiosis heremiüs. BALUZE, Miscellanea 
II p. 280b. 

170 GEWIRTH, Marsilius p. 21. - Die Entstehungsgeschichte des DP ist noch nicht hin
reichend erforscht. Die Ansicht HALLERS, Marsilius habe den DP bereits für Ludwig d. Bayern 
verfaßt, aber an eine Veröffentlichung der Schrift nicht gedacht und durch Indiskretion am 
Hof des deutschen Königs sei der Name des Verfassers der geheimen Denkschrift bekannt 
geworden, wird im allgemeinen übernommen, ohne daß dafür aber konkrete Belege vorliegen, 
die nicht aus dem DP selbst stammen. Auch HALLERS Vermutung über die wiederholte 
Überarbeitung des DP und seine Veröffentlichung 1328/29 überzeugt mich nicht (ZRG 
kan. 23, 1934, p. 404-414). 

171 Die Fortsetzung der Chronik des Wilhelm v. Nangis, von einem unbekannten Mönch 
der Abtei St. Denis verfaßt, bemerkt zum Jahr 1326: Circa istafere tempora ad Ludovicum ducem 
Bavariae se regem Romanorum publice nominantem venerunt in nomine Bereth (Nürnberg, die franz. 
Fassung hat Norenberch) de studio Parisius duo filii diaboli, videlicet magister Johannes de Gonduno 
natione Gallicusi et magister Marsilius de Padua natione Italicus . . . ed. GERAUD, p. 74. Den glei
chen Bericht geben: Chroniques de St. Denis, Recueil XX, p. 721 sqq. und Cont. Girardi di 
Fracheto, Recueil XXI, p. 68. - Da Ludwig in diesem Jahr oft in Nürnberg gewesen ist, läßt 
sich aus seinem Itinerar kein Hinweis auf die Ankunft der beiden Magister gewinnen. Daß 
Johannes aus dem Kerker von Avignon nach Nürnberg geflohen sei (so L. THORNDIKE, A 
History of Magic and Experimental Science, Band III, i9603, p. 282 Anm. 6), ist reine Legende. 
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dem 8. Oktober 1323 offen mit dem Papst in Streit. Johannes XXII. hatte 
die Wahl Ludwigs nicht anerkannt, weil ihr nicht die päpstliche Appro
bation erteilt worden sei. Der Papst nahm daher das Reichsvikariat für 
sich in Anspruch172. Am 23. März 1324 ist der König gebannt worden173. 
Die Spannung verschärfte sich noch, als Ludwig im Kampf um das 
Reichsrecht Partei für die Minoriten ergriff, die sich im sogenannten 
theoretischen Armutsstreit mit der Kurie entzweit hatten (Sachsenhau-
sener Appellation)174. Nach dem Ausgleich mit den Habsburgern und 
dem Ende des deutschen Thronstreites war die Stellung Ludwigs im 
Reich 1326 soweit gefestigt, daß man auf einen günstigen Ausgang der 
Auseinandersetzung mit dem Papst hoffen konnte. Die beiden Flücht
linge wußten also, an wen sie sich wandten. 

Über den Empfang der Pariser Magister in Nürnberg haben wir einen 
ausführlichen Bericht: Am Hof fanden sie Bekannte aus Paris wieder, die 
sich für die beiden beim König einsetzten175. Ludwig ließ sich ihre Lehren 
vortragen und dann in einem kleinen Kreis darüber beraten. Man schlug 
ihm vor, beide Männer als Häretiker zu bestrafen. Denn wenn er sich 
ihrer Häresien bediene, werde er seine Position gegenüber dem Papst 
schwächen und diesem einen Vorwand für ein neues Vorgehen gegen ihn 
geben176. Ludwig aber wies die Pläne seiner Ratgeber zurück und behielt 
beide an seinem Hof177. Beachtenswert ist, daß hier berichtet wird, Mar-
silius und Johannes hätten bereits in Paris Verbindung zu Angehörigen 
des königlichen Hofes gehabt, sei es über ihre Schüler, sei es über den 
bereits erwähnten »ghibellinischen« Kreis, sei es durch die Widmung des 

172 MGH Const. V Nr. 792. 
178 MGH Const. V Nr. 881. 
174 MGH Const. V Nr. 909-910. 
176 Fortsetzung des Wilhelm von Nangis: .. .et cum fuissent Parisiussatis famosi in scientia a 

quihusdam de ducis familia, qui eos a Parisius agnoverant, circumspecti et agniti ad eorum relationem ad 
ducis non so/um curiam, sed etiam gratiam finaliter admittuntur. ed, G£RAUD p. 74. 

176 Cui tarnen sententiae (des M. und J.) quin potius vesaniae Bavarus non totaliter credidit. 
Quinimmo convocatis super hoc peritis, invenit hanc esse prophanam et pestiferam persuasionem, cui si 
acquiesceret, eo ipse cum sit haeretica jure Imperii se privaret, et ex hoc viam Papae aperiret, per quam 
contra ipsum procederet. Unde et persuasum est ei, ut illos puniret . . . ; a. a. O. 

177 Quibus dicitur Bavarus respondisse: Inhumanum esse homines punire vel interficere sua castra 
secutost qui propter eum dimiserunt propriam patriam> fortunam prosperam et honores. Unde eis non 
acquiescens eos semper adsistere praecepit, iuxta eorum statum suamque magnificentiam eos donis et hono-
rihus ampliavit. a. a. O. 
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DP an Ludwig den Bayern. Auch ist es nicht ausgeschlossen, daß die 
beiden Emigranten in Paris mit Minoriten Kontakt hatten, die jetzt bei 
Ludwig waren178. Denn bereits damals war »ein sehr deutlicher Einfluß 
von Spiritualen auf die Politik Ludwigs des Bayern« zu erkennen179. Mar-
silius von Padua wird außerdem noch von seiner Tätigkeit bei den ita
lienischen »Ghibellinen« gute Verbindungen nach Deutschland gehabt 
haben. Gewiß ist in unserer Quelle »der ganze Empfang etwas zu de
tailliert geschildert, um ganz wahr sein zu können«180. Doch scheint 
er die Situation in Nürnberg gut wiederzugeben. Die Ratgeber des 
Königs sahen die Gefahr, die ihrer Sache aus den radikalen Ideen des 
DP erwachsen konnte. Der König dagegen erhoffte sich durch bei
de Männer eine Stärkung seiner Position und gewährte den Flüchtlin
gen Asyl. 

Wie sehr Johannes von Jandun und Marsilius von Padua des Schutzes 
des deutschen Königs bedurften, zeigte sich bald an der Flut von immer 
schärferen Verurteilungen, die sich aus Avignon über sie ergoß. Zum 
ersten Mal wurden beide in der Bulle Quia iuxta doctrinam vom 3. April 
1327 angegriffen181. Die Bulle richtete sich gegen Ludwig und warf ihm 

178 Man wird vor allem an Ubertino von Casale und Ludwigs späteren Sekretär und Proto-
notar Ulrich von Augsburg denken. (Vgl. C. MÜLLER, Der Kampf Ludwigs d. Baiern mit der 
römischen Curie, 1879-1880, Band I p. 163 Anm. 1). Zu Ubertino vgl. auch E. KNOTH, Uber
tino v. Casale, 1903 bes. p. 157. - Den Michael von Cesena hat Johannes wohl nicht gekannt 
(anders GEWIRTH, Marsilius p. 21). Michael hat trotz seiner Gegnerschaft zu Johannes XXII. 
im Armutsstreit bis 1328 alle Weisungen des Papstes befolgt und floh erst am 26. V. 1328 aus 
Avignon zusammen mit Bonagratia, Occam und Franz v. Ascoli. Er bestreitet es spater strikt, 
dem Jandunus jemals begegnet zu sein. Vgl. HOFMANN p. 70 sqq. 

1 7 9 HOFMANN p. 49. 

180 MÜLLER, Der Kampf Ludwigs I p. 163 Anm. 2. HALLER bezeichnet den Bericht von der 
Ankunft des Johannes und Marsilius unzutreffend als »unkontrollierbares Gerücht«, p. 187 
Anm. 1. Wir werden sehen, daß uns alle Quellen den gleichen Bericht geben. 

181 MGH Const. VI Nr. 274. In der Literatur wird oft angegeben, Johannes XXII. habe 
bereits im Juli oder August 1326 den ersten Stoß gegen Jandunus und Marsilius geführt 
(VALOIS p. 589, MACCLINTOCK p. 6). - Die Quelle für diese Behauptung ist ein Notariats
instrument des Bischofs Albert von Passau vom 6. IX. 1326, in dem dieser beurkundet, in 
seiner Diözese drei päpstliche Prozesse gegen Ludwig, Marsilius, Johannes und die Minori
ten veröffentlicht zu haben. (J. H. REINKEN-W. PREGER, Auszüge aus Urkunden des vatikani
schen Archivs von 1325-1334,1886, Nr. 287. Abh. d. hist. Cl. d. Kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. 
17). HALLER zweifelt das Datum mit Recht an (p. 188 Anm. 4), zumal MOLLAT Nr. 23 391 es 
auf 1324 datiert, was völlig abwegig ist. Das Instrument dürfte in das Jahr 1328 fallen. - Auch 
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vor, er habe sich der Häresie schuldig gemacht, weil er die Nichtsnutze 
und Söhne des Verderbens Marsilius und Johannes aufgenommen habe 
(duos viros nequam^ perditionis filios et maledictionis alumpnos). Diese hätten 
dem König ein Buch überbracht, voll von Irrtümern und Häresien, das 
sie in Paris nicht zu veröffentlichen wagten182. Zwar habe es an seinem 
Hof Männer gegeben, die ihn davor warnten, sich dieser Häretiker an
zunehmen, die er vielmehr bestrafen sollte183, er jedoch habe sie in Ehren 
an seinem Hof aufgenommen. Wenige Tage später wurden Johannes und 
Marsilius ihrer Pfründen und Ämter enthoben, da sie sich tamquam ac-
ceptorum beneficiorum immemores et ingrati von der Kirche abgewandt hät
ten184. Gleichzeitig wurden sie unter Androhung der Exkommunikation 
peremtorisch mit viermonatiger Frist nach Avignon vorgeladen, um sich 
zu rechtfertigen. Die beiden Gelehrten sind der Aufforderung des Papstes 
nicht gefolgt. Am 23. Oktober 1327 wurden Ludwig dem Bayern erneut 
seine Häresien vorgehalten und man beschuldigte ihn, er habe Mar
silius und Johannes aufgenommen und ihnen erlaubt, ihre Häresien 
öffentlich zu verbreiten, obwohl ihm einige viri catholici sacris litteris eru-
diti geraten hätten, beide als Häretiker zu bestrafen185. Am gleichen Tag 
hat der Papst sechs Artikel des DP nach eingehender Beratung im Kon
sistorium und unter Hinzuziehung einer üblichen Gutachterkommission 
aus Juristen und Theologen186 für häretisch erklärt187. Marsilius von Padua 
und Johannes von Jandun wurden als Häretiker und Häresiarchen ge
Heinrich von Seibach berichtet irrtümlicherweise zu 1324: Item idem papa quendam magistrum 
de Pysius (Parisius?) Johannem de Ganduno et alium Marsilium de Padua, qui aliquos libros pestiferos 

et contra honorem ecclesiae composuerant, de heresi condempnavit . . . MGH SS in us. Schol. n. s. 1, 

p. 22, ed. H. BRESSLAU. 
182 . . . quique dum in eodem studio y cum in eo catholici principis auctoritas vigeat ac Studium ipsum 

orthodoxorum theologorum et canonistarum copia sit munitum, vesanie sue virus effudere non auderent ... 
MGH Const. VI Nr. 274. 

183 Et licet nonnulli viri catholici sacris litteris eruditi eidem Ludovico exposuerunt doctrinam illam 
hereticam ipsoque velut hereticos puniendos periculosumque sibifore dixerunt tales adsuam familiaritatem 
admittere aut in terris sue ditioni subditis sustinere. a. a. O. 

184 MGH Const. VI Nr. 277 vom 9. April 1327. 
"« MGH Const. VI Nr. 361. 
186 Vgl. 'J. KOCH, »Philosophische und theologische Irrtumslisten von 1270 bis 1329«, 

Bibliotheque Thomiste 14, 1930, p. 326 sq. 
187 In der Bulle »Licet iuxta doctrinam«. E. MARTINE und U. DURAND, Thesaurus novus 

anecdotorum Band II, 1717, col. 704-716. - Die verurteilten Artikel bei H. DENZINGER, 
Enchiridion Symbolorum, ed. K. RAHNER, 194929, Nr. 495-500. 

3 Sdimugge, Johannes von Jandun 
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brandmarkt, da sie keinen Willen zur Versöhnung gezeigt hätten188. Alle 
Gläubigen wurden aufgefordert, sozusagen als Ersatz für die Acht, sie in 
keiner Weise zu unterstützen, sondern der päpstlichen Gerichtsbarkeit zu 
überliefern, falls sie ihrer habhaft werden könnten. Gleichzeitig wurden, 
wie es scheint, alle Bistümer, die der Prozeß etwas anging, über den Ausgang 
unterrichtet. Bereits am 27. Oktober 1327 ließ Papst Johannes den Kölner 
Erzbischof und seine Suffragane darüber informieren. Am 6. April 1328 
wurde aus Köln die Publikation der Prozesse nach Avignon gemeldet189. 

Es ist auffällig, daß in allen Prozessen gegen Marsilius und Johannes 
immer wieder die gleichen Anklagen erhoben wurden, und zwar in allen 
Fällen in fast wörtlicher Übereinstimmung: 
1. Sie hätten zusammen ein Buch geschrieben, das viele Irrtümer und 

Häresien enthalte. 
2. Ludwig der Bayer habe sie aufgenommen, obwohl ihm einige Theo

logen abgeraten hätten. 
Auch die Quelle dieser Informationen wird genannt. Die Kurie sei 
mündlich und schriftlich über diese Vorgänge an Ludwigs Hof unter
richtet worden190. Von dort seien dem Papst Auszüge aus dem DP zur 
Begutachtung übersandt worden191. Die Behauptung der päpstlichen 
Schreiben, daß Johannes und Marsilius die Verfasser des DP sind, beruht 
also auf Informationen aus zweiter Hand192. Auch die Streitschrift selbst 

188 Praedictos quoque Marsilium et Jobannem ut haereticos manifestos et notorios i??imo ttt haeresi-

archas potius reprobamus et sententialiter conde?nnamus. Thesaurus novus col. 716. 

189 Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv , 

hrsg. von H . V. SAUERLAND. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 

Band 2 N r . 1314 u n d 1459. 
190 Adhuc cumulans mala malis, sicut dudum ad nostri apostolaius auditum muliorum fidedignorum 

tarn litter aus perduxit insinuatio quam verbalis, duos viros nequam . . . M G H Const . V I Nr . 274 v o m 

3. IV . 1327. Sane dudum ad nostram audientiam relatione tarn verbali quam litterali plurium sublimium 

ac fidelhim personarum nee non fama publica notoriante perductoy quod duo viri nequam . . . Thesaurus 

novus col. 704 v. 23. X. 1327. Wörtlich wiederholt am 20. IV. 1329, MGH Const. VI. Nr. 

575* 
1 9 1 Tandem tarn praefati quam plures praelati nee non et alii viri catholici tarn perniciosas haereses 

inier caiholicos dogmatisari publice indecens et periculosum nimium reputantes, nobis cerios articulos ex-

cerptos de libro predieto curaverunt nonnulli mittere ac per se ipsos aliqui praesentare supplicantes atten-

tius, ut super praemissis curaremus sanetae Dei Ecelesiae de opportuno remedio providere, Thes . nov . 

col. 704/705-
192 HALLER p. 188. B. LABANCA, Marsilio da Padova, 1882, p. 123 u. LAGARDE, Marsile de 

Padoue, 19482, p. 16 haben diese Vermutung ausgesprochen. 
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ist der Kurie erst auf diesem Wege zugekommen. Die Gewährsmänner 
des Papstes am Hof Ludwigs des Bayern haben vermutlich allein aus der 
Tatsache, daß beide Flüchtlinge zusammen mit diesem Werk auftauchten, 
auf eine gemeinsame Autorschaft geschlossen. Die anderen zeitgenössi
schen Quellen stützen sich in diesem Punkt ausschließlich auf die Bullen, 
wie ein Vergleich sofort zeigt193. Ihr Aussagewert in der Frage nach dem 
Verfasser des DP ist somit wesentlich abgeschwächt. 

c) Im Gefolge König Ludwigs in Italien 

Ob die beiden Flüchtlinge am Flof des deutschen Königs »eine neue 
Phase der Politik eingeleitet haben«194, mag bezweifelt werden. Sicher hat 
sich Marsilius von Padua bald eine einflußreiche Stellung im Gefolge 
Ludwigs des Bayern verschaffen können, er wurde außerdem dessen Leib
arzt. Neben den italienischen »Ghibellinen« hat vor allem Marsilius beim 
König zu einem Romzug zur »Kaiserkrönung ohne und gegen den 
Papst«195 geraten. Er war auch an den vorbereitenden Verhandlungen 
beteiligt, die im März 1327 in Trient stattfanden198. Johannes von Jandun 
wird hier nicht erwähnt. Während Marsilius sich mit Vehemenz in die 
praktische Politik geworfen hat, trat er mehr in den Hintergrund. Wenn 
auch die beiden »Häresiarchen« stets zusammen genannt werden, darf 
uns das nicht darüber hinwegtäuschen, daß Johannes unter den Rat
gebern Ludwigs längst nicht die Rolle gespielt hat wie Marsilius197. 

193 Es sind dies: Die Cont. des Wilhelm v. Nangis, die Cont. Girardi di Fracheto, Hein
rich v. Seibach, der Verf. von De Bavari apostasia und verschiedene kuriale Gutachten gegen 
den DP sowie Konrad von Megenberg im Planctus und in der Ökonomik. 

i»4 MÜLLER, Der Kampf Ludwigs I p. 163. 
195 GRUNDMANN, Ludwig der Bayer p. 435. 
190 MGH Const. VI Nr. 274. 
197 Die beste Darstellung der Geschichte des Romzuges gibt A. CHROUST, Beiträge zur 

Geschichte Ludwigs des Bayers und seiner Zeit. Die Romfahrt 1327-1329, 1887. Über die 
Tätigkeit des Johannes in Italien besitzen wir nur zwei Urkunden. - Albertino Mussato nennt 
in seinem Ludovicus Bavarus (ed. J. F. BOEHMER, Fontes Rerum Germanicarum, Band I, p. 
170-189, 1843, Zitat p. 175) den Johannes nicht im Verein mit Marsilius: In iis (~ den Rat
gebern Ludwigs) Italici duo erant, qui Ludovici productioni operas multas dederant^ eiusque lateri sese 
adiunxerant, quorum consiliis potissimum fruebatur: Marsilius . . . et Ubertinus de Casali Januensis, 
monachus vir similiter astittus et ingeniosus. An eine Verwechslung mit Johannes (so MÜLLER, Der 
Kampf Ludwigs I p. 369) glaube ich nicht. Johannes war weder Italicus noch aus Genua 
noch Mönch. Auf Ubertino trifft das aber zu, er gehörte der Genueser Provinz des OFM an. 
Es ist sehr gut möglich, daß er am Romzug Ludwigs teilgenommen hat. 

3* 
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Während des Italienzuges hat sich Johannes von Jandun ständig im 
Gefolge König Ludwigs befunden. Zu Pfingsten 1327 war man in Mai
land, wo der deutsche König mit Heinrichs VII. Krone aus Eisen ge
krönt wurde. Am 7. Januar 1328 zog das deutsche Heer in Rom ein. 
Zehn Tage später ließ sich Ludwig von Sciarra Colonna in der Peters
kirche die Kaiserkrone aufs Haupt setzen. Der Papst unterließ es in
zwischen nicht, zum Widerstand gegen Ludwig aufzurufen, dem er unter 
anderen Vergehen immer wieder vorwarf, die Häretiker Marsilius und 
Johannes zu beschützen198. Marsilius war in Rom zum vicarius in spiri-
tualibus ernannt worden, er stand an der Spitze der geistlichen Behörden. 
Während er der »Regisseur« der Aktionen Ludwigs war, hatte Johannes 
keine besondere Aufgabe erhalten. Wenn wir einer päpstlichen Prozeß
akte folgen, haben beide in Rom auch die Thesen des DP öffentlich ver
kündigt199. Der Papst jedenfalls beauftragte am 15. April 1328 seinen 
Legaten, den Kardinal Johannes von St. Theodor, das römische Volk 
zur Gefangennahme des Marsilius und Johannes zu veranlassen200. Ihm 
lag offenbar viel daran, beider habhaft zu werden. 

Unter dem Schutz des deutschen Heeres waren die ehemaligen Pariser 
Magister jedoch sicher vor den Nachstellungen des Papstes. Sie erfreuten 
sich uneingeschränkt der Gunst des Königs, die auch Johannes wenig
stens einen Ehrentitel einbrachte. Am 1. Mai 1328 ist er nämlich von 
Ludwig dem Bayern zum Bischof von Ferrara ernannt worden201. Der 
bisherige Oberhirte dieser Diözese, der Dominikaner Guido von Ca-
pello, wurde gleichzeitig als Anhänger Johannes XXII. wegen crimen 

188 Thes. novus col. 723-727 vom 27. Feb. 1328, an den Legaten Johannes von St. Theo
dor und die Erzbischöfe von Mailand, Pisa, Capua und Genua. Johannes und Marsilius wer
den hier bezeichnet als duae bestiae de abysso sathanae et inferni sulphureo puteo prodeuntes. 

199 MGH Const. VI Nr. 428 vom 31. März 1328. Prozeß gegen die Römer, die Ludwig und 
sein Gefolge aufgenommen haben: Et insuperpredictipopulusMarcilium de Padua et Johannem de 
Janduno viros utique pestiferos reprobatos et de heresi sententialiter et publice condemnatos dogmati^antes 
publice predkantes in Urbe receperunt predicta, hereticorum predictorum predicationes et dogmati^ationes 
nepharias audiendo eisque parendo ... 

200 MGH Const. VI Nr. 439: . . .JSfos autem . . . precipimus et mandamus . . . Romanum popu-
lum et eos, quirectorem et gubernatorem ipsorum gerunt officium ... moneas efficaciter et inducas, ut ipsi 
predictos M. et / . haereticos capiant et tute custodiant, subdendos sicut iura precipiunt, ecclesiastice dis-
cipline ... 

201 MGH Const. VI Nr. 444: . . . ordinamus et constiiuimus supradictum magistrum Johannem 
episcopum seu pastorem et administratorem ecclesie sive episcopatus predicti. 
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laesae maiestatis abgesetzt. Ludwig soll bereits früher Bischöfe in Cre-
mona, Como und Castello eingesetzt haben202. Die Ernennung des Jo
hannes stellt ein Musterbeispiel für die Anwendung der Ideen des DP 
dar203. Der Kaiser, Volk und Klerus sind die maßgeblichen Autoritäten 
im Bistum, von päpstlicher Aufsicht oder Einflußnahme ist nicht die 
Rede. Volk und Klerus sollen auch nach den Bestimmungen der Urkunde 
alle geistlichen Ämter der Diözese durch Wahl besetzen204. Dem Bischof 
bleibt nur die Bestätigung, während der Kaiser oberste Appellations
instanz ist. Ihm steht das Recht zu, alle Maßnahmen und Anordnungen 
des Bischofs rückgängig zu machen und diesen selbst abzusetzen205. Die 
Verwirklichung der Ernennung und die Einsetzung des Johannes in 
Ferrara waren aber unter den gegebenen Umständen nicht durchzuführen, 
schon gar nicht in dieser Form, es sei denn mit Gewalt. Seine geringen 
Kräfte benötigte Ludwig in Rom selbst. Johannes hat wohl nie sein Amt 
in Ferrara angetreten206. Umsonst versuchte Marsilius hier, seine kirchen
politischen Vorstellungen in die Praxis umzusetzen und gleichzeitig 
seinem Freund Johannes einen Dienst zu erweisen. Die Ernennung des 
Jandunus ist auch nicht bis nach Avignon gedrungen. Papst Johannes 
erwähnte ihn weiterhin in seinen Aufforderungen zum Kampf gegen Lud
wig nur in der bekannten Weise als Häretiker207. Doch auf die Beschuldi
gungen aus Avignon achtete man in Rom schon nicht mehr. Am 18. April 
1328 war Papst Johannes XXII. in einem öffentlichen Prozeß als Ketzer 
für abgesetzt erklärt worden208. Am 12. Mai ließen Ludwig und seine 
Ratgeber dann das römische Volk den Minoriten Petrus von Corvara zum 

202 MÜLLER, Der Kampf Ludwigs I p. 199. 
203 Ygi# o . BORNHAK, Staatskirchliche Anschauungen und Handlungen am Hof Kaiser 

Ludwig des Bayern. Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches 
in Mittelalter und Neuzeit, Band 7, 1, 1933, p. 67-68. 

204 Ita tarnen, quod officiorum seu prelationum que curam habuerint animarum institutionem fieri 
volumus per elkctionem cleri et fidelis populi eidem subiecti sive commissit iure tarnen confirmationis sie 
electorum prefato episcopo ... MGH Const. VI Nr. 444. 

205 Institutionem autem prefati episcopi . . . volumus in robore continuo duraturam, nisi per nos 
immediate ... auf successores nostros Romanos prineipes fuerit revocata . . . a. a. O. 

206 Nach C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medn Aevi, 19132, Band I p. 248, ist Guido bis 
13 3 2 in Ferrara Bischof gewesen. Den Johannes als Bischof von Ferrara kennt er nicht. Vgl. 
auch RIEZLER, Widersacher p. 5 5. 

207 Thesaurus novus col. 777-782 vom 25. Juni 1328. 
208 MGH Const. VI Nr. 436 und 437. 
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neuen Papst wählen. Dabei soll sich Johannes als Agitator besonders 
hervorgetan haben209. 

Da es offensichtlich unmöglich war, Johannes auf den Bischofsstuhl 
von Ferrara zu bringen, wurde er auf andere Weise versorgt. Ludwig der 
Bayer ernannte ihn am 14. Juli 1328 zu seinem Rat bzw. Sekretär und 
nahm ihn unter seine familiäres auf210. Wegen seiner beständigen Treue 
wurde ihm das Recht eingeräumt, sich sein Leben lang am Hof des Kö
nigs aufhalten zu dürfen sowie Lebensunterhalt und Kleidung für sich 
und drei Angehörige auf Kosten des königlichen Haushalts zu erhalten. 
Außerdem wurden ihm drei Pferde zur Verfügung gestellt211. Später 
wollte der König dann noch besser für ihn sorgen213. Johannes von Jan
dun hat jedoch die Gunst, Pensionär des Königs zu sein, nicht mehr be
anspruchen können. Er verließ mit dem deutschen Heer am 4. August 
1328 Rom. Kurz vor der Ankunft in Pisa ist er zwischen dem 10. und 
15. September 1328 in Montalto gestorben213. 

6. W Ü R D I G U N G DES J O H A N N E S D U R C H D I E N A C H W E L T 

a) Der Häretiker und Politiker 

Auch nach seinem Tod, von dem man an der Kurie anscheinend keine 
Nachricht hatte, nahmen die päpstlichen Schreiben kein Ende, in denen 

209 Ludovicus de Bavaria et cives Romam> convocato consilio contra sanetam Ecclesiam, hortamenio 
diiorum der kor um > quorwn unus erat cordiger et vocabatur Bona Gratia, et alter magister Johannes Gen-
dinit quierat nacione Normannus, qui commoverunt populum taliter, quod omnes pariter clamahant, quod 
papam velleni habere. Chronographia Regum Francorum Band I, ed. H. MORANVILLE, 1891, 
p. 265, - Bonagratia von Bergamo war damals sicher nicht in Rom, da er erst am 26. Mai aus 
Avignon entfloh und im September in Pisa 2u Ludwig stieß. Daher nehme ich auch die 
Nachricht über Johannes mit Vorsicht auf. 

210 MGH Const. VI. Nr. 474: . . . prejatum Johannem in nostrum secretarium sive consiliarium 
assumpsimus ipsumque nostrorum familiarium domesiieorum consorcio annumerari feeimus et ascribi. 
Vgl. J. SCHWALM, »Eine Reise nach Italien«, in: NA 25, 1900, p. 749-752. Vgl. J. FICKER, 
Vom Reichsfürstenstande, Bd. II, 1, ed. P. PUNTSCHART, 1911, p. 47 sqq. 

211 . . . quam diu vixerit curiamque nostram sequi voluerii concedentes eidem locum sive hospicium in 
nostra comifiva, victum ex nostra curia pro se ac tribus familiaribus et pabulum pro tribus equis . . . 
MGH Const. VI Nr. 474. 

212 . . .usque quo demum pro predictis eiusdem Johannis necessariis et commodis de certis redditibus et 
in cerio loco duxerimus uberius providendum. a. a. O. 

218 Vgl. Anhang IL 
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aller Welt befohlen wurde, die Prozesse gegen Ludwig den Bayern, Mar
silius und Johannes zu publizieren. Mehrere Notariatsinstrumente über 
erfolgte Veröffentlichungen, insbesondere aus Italien, sind Zeugen dieser 
Kampagne, die nicht wenig auch zur Verbreitung des DP beigetragen 
haben dürfte214. Am 20. April 1329 prangerte Papst Johannes erneut die 
Häresien Ludwigs an und wiederholte auch seine Anklagen gegen die 
Häresiarchen Marsilius und Johannes215. Gleichlautende Briefe gingen 
auch an König Johann von Böhmen, Erzbischof Balduin von Trier und 
Herzog Otto von Österreich216, abermals am 8. Januar 1331317. Auch in 
den Verhandlungen über einen Ausgleich mit der Kurie, die Ludwig mit 
dem Nachfolger Johannes' XXII., Benedikt XII., begann, spielten die 
Pariser Emigranten noch eine Rolle. Der Papst bestand darauf, daß Lud
wig sich von ihren Häresien lossagte. In den Prokuratorien für seine 
Gesandten an der Kurie erklärte sich der König auch dazu bereit und 
distanzierte sich von ihren Lehren218. Die Häresiarchen Johannes und 
Marsilius blieben an der Kurie in schlechter Erinnerung. Papst Gregor XL 
behauptete 1377 in einem Brief an König Eduard III. von England, die 
Irrlehren Wiclifs stimmten mit denen der Pariser Emigranten überein219. 

Ein großes Interesse hatte Avignon daran, daß in Paris, der Geburts
stätte des DP, die päpstlichen Prozesse gegen seine Verfasser bekannt 
wurden, damit niemand über ihre Häresien in Unkenntnis bliebe. Be
reits am 30. Mai 1329 hatte sich Papst Johannes an die Universität 
gewandt und sie aufgefordert, schleunigst die Verurteilung des Johannes 
von Jandun und Marsilius von Padua bekannt zu machen220. Am 18. Juni 
1329 fand daraufhin in Paris in aller Frühe eine feierliche Versammlung 
statt, an der neben der Pariser Geistlichkeit und ihrem Bischof fünf wei
tere Bischöfe sowie Theologen und Dekretalisten der Universität und 

214 MOLLAT Nr. 42 456 bis 42 476, Nr. 46 277 bis 46 280. MGH Const. VI Nr. 489. 
215 MGH Const. VI Nr. 575. 
21« MGH Const. VI Nr. 814. 
217 Thesaurus novus col. 816 bis 825. 
218 Prokuratorien vom 5. März 1336 (ed. J. SCHWALM in: NA 26, 1901, p. 713-724), vom 

28. Okt. 1336 (RIEZLER, Vat. Akten Nr. 1841) und vom 18. Sept. 1343 (RIEZLER, Vat. Akten 
Nr . 2161). 

219 Nach R. HÜLL, »Marsilius and the Papacy« in: Medieval Theories of the Papacy, 1934, 
p.97. 

1 2 0 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 891. 
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eine große Volksmenge teilnahmen. Hier wurden die päpstlichen Pro
zesse feierlich verkündet. Danach gab der französische Provinzial der 
Minoriten, Heinrich von Semons, eine Erklärung ab, daß der Orden alle 
Maßnahmen des Papstes gegen Marsilius, Johannes, Ludwig den Bayern, 
Petrus von Corvara und Michael von Cesena gutheiße221. 

Doch die Verbreitung des DP wurde dadurch nicht verhindert. Bereits 
1330 hatte man in Paris nach einer französischen Übersetzung des Buches 
gefahndet222. Und noch 1375 wurde unter den Theologen der Universität 
jemand gesucht, der wiederum eine französische Übersetzung angefertigt 
haben sollte223. Nach dem Vorbild der päpstlichen Bullen wird auch in 
den von der Kurie über den DP oder die Prozesse bestellten Gutachten 
Johannes von Jandun stets als Häretiker verurteilt. Ihm und Marsilius 
wird die Schuld an der verderblichen Politik des deutschen Königs in die 
Schuhe geschoben. Petrus de Lutra vergleicht in seinem um 1328 gegen 
den DP verfaßten Gutachten die Ratgeber Ludwigs mit den unweisen 
Räten des Pharao224. Franziskus Toti beschuldigt Ludwig, den Sohn des 
Antichrist, er stütze sich auf den Rat einiger italienischer Tyrannen, der 
Häretiker Marsilius und Johannes und abtrünniger Mönche225. Im Com-
pendium malus der päpstlichen Prozesse wird Ludwig fast entschuldigt: Er 
sei einst gut und ehrenwert gewesen, aber durch den Einfluß der Mino-
riten und der beiden Flüchtlinge aus Paris ganz verdorben worden226. 
Auch in der Fortsetzung der Chronik des Wilhelm von Nangis wird dem 
Marsilius und dem Johannes ein großer Anteil an der Politik König Lud
wigs zugeschrieben227. Selbst Konrad von Megenberg versucht Ludwig 

221 FINKE, Acta Atag. Nr. 298. 
222 C. E. BULAEUS, Historia Universitatis Parisiensis, Band IV, 1677, p. 216. 
2 2 3 DENIFLE-CHATELAIN Nr. 1406. 
224 SCHOLZ, Streitschriften p. 24. 
226 SCHOLZ, Streitschriften p. 84. 
226 Qui seductores ( = M. und J.) nephandi cum supradictis viris stismaiicis ei erroneis ( = den 

Minorken) ipsum Ludovicum Baurum et eius gentem, aliquando bonos et honestos, heu dampnahiliter 
seduxerunt. SCHOLZ, Streitschriften p. 184. Vgl. M. GRABMANN, »Das Defensorium ecclesiae 
des Magister Adam. Eine Streitschrift gegen Marsilius von Padua und Wilhelm von Occam« 
in: Festschrift für A. BRACKMANN, 1931, p. 569-581. 

227 Circa isla tempora de fiore lilii Parisius studii exierunt duo filii nequam gemina viperarum ... 
Bavari contubernio sociati, moventes et excitanies non debere eum timere ad verba frivola Papae, quinim-
mo jura imperii more praedecessorum suorum etiam contra ecclesiam viriliter observare, quinimmo jura 
ecclesiae magis ex dignitate imperii processisse quam alibi. ed. GERAUD p. 14-15. 
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den Bayern zu verteidigen, indem er die Minoriten, Marsilius und Jo
hannes mit der Verantwortung für die radikale Kirchenpolitik des Königs 
belastet228. Wir sehen, daß auch die genannten Quellen nicht mehr aus
sagen, als wir bereits aus den päpstlichen Bullen wissen. Sie sind für die 
Geschichte des Johannes unergiebig, ja irreführend. Er wird dort nämlich 
stets neben Marsilius als Hauptverantwortlicher für die königliche Politik 
genannt, ohne daß wir genaue Kenntnis von seiner Tätigkeit haben. Die 
größere politische Aktivität ging sicher von Marsilius aus. Daß diese 
Aktivität den anderen Bundesgenossen Ludwigs, den Minoriten, nicht 
recht war, beweist deren Haltung gegenüber den Ideen der Pariser Ma
gister. Michael von Cesena verwahrte sich ausdrücklich dagegen, jemals 
mit Johannes von Jandun zusammengetroffen zu sein229. Ebenso hat 
Occam die Lehren des Marsilius nicht akzeptiert230. Ihren berechtigten 
theologisch-religiösen Anliegen, so meinten sie, würde dieser Radikalis
mus nur schaden. 

b) Der Philosoph und Theoretiker 

Mit der Flucht aus Paris scheint Johannes von Jandun seine philoso
phisch-schriftstellerische Tätigkeit beendet zu haben. Wir besitzen kein 
Werk von ihm, das nachweislich nach 1326 entstanden ist. Und dennoch 
erlangte er nicht so sehr als Häretiker, sondern als Philosoph seine eigent
liche Berühmtheit. Selbst Chronisten, die ihn als Häretiker verdammen, 
erkennen doch an, daß er sich in Paris als Philosoph einen Namen ge-

228 Konrad von Megenberg, Planctus cap. 44 vers. 831-840, ed. KUSCH p. 74-76. Megen
berg polemisiert auch in seiner Ökonomik (Buch II tract. 3, cap. 1-5) und in seinem »Buch 
der Natur« gegen den DP, als dessen Verfasser er Marsilius und Johannes nennt. Vgl. A. 
PELZER - T H . KAEPPELI, »L'Oeconomica de Conrad de Megenberg retrouvee«, RHE 45, 1950, 
p. 559-616, bes. p. 581. H. IBACH, Leben und Schriften des Konrad von Megenberg, Neue 
deutsche Forschungen, Abt. Mittelalterliche Geschichte, Band 7, 1938, p. 104. Natürlich 
kommen Marsilius und Johannes als Vorläufer Luthers in den Annalen des Baronius beson
ders schlecht weg. RAYNALD, Annales Ecclesiastici, ed. A. THEINER, Band 24: 1313-1333, 
1872, p . 311. 

229 S. u. Anhang IL 
230 MÜLLER, Der Kampf Ludwigs I p. 215. RIEZLER, Widersacher, 77. L. BAUDRY, GUÜ-

laume d'Occam - Sa vie, ses oeuvres, ses idees sociales et politiques. Etudes de philosophie 
medievale 39, 1949, p. 164 sqq. 
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macht hatte231. Zahlreiche Handschriften seiner Werke stammen aus 
Italien und bezeugen, daß sie bereits im 14. Jahrhundert dort verbreitet 
waren232. Insbesondere an den Artistenfakultäten der Universitäten Bo
logna und Padua galt Johannes von Jandun schon um 1320 als gewich
tige Autorität, wie viele Repetitionen und Glossen zu seinen Werken 
zeigen233. GRABMANN hat enge Beziehungen der Gedanken des Jandunus 
zu den Schriften der Bologneser Artisten Taddeo da Parma und Angelo 
d'Arezzo festgestellt. Taddeos Kommentar zu De anima ist eine Zusam
menfassung der QDA des Johannes von Jandun234. Obgleich der Italiener 
bereits um 1320 mit der Lehre des Johannes genau vertraut ist, wissen 
wir nicht, wer der Vermittler war235. DUHEM glaubt auch bei Buridan 
Gedanken unseres Johannes entdeckt zu haben, ebenso bei Walter Bur-
ley236. Nach LANDGRAF zeigt sich im Sentenzenkommentar des Johannes 
Baconthorp bei der Behandlung der Frage über die Einheit des Intellekts 
»eine deutliche Anlehnung an Johannes von Jandun«237. In einer Hand
schrift des 14. Jahrhunderts aus St.-Omer finden wir folgende Bemer
kung : Philosophia magistri Johannis de Jenduno^ quondam retentus Parisws, 

231 . . . ei cum fuissent Parisws in scieniia saus famosi . . . Fortsetzung des W. v. Nangis, ed. 
GERAUD p. 74. Gemeint sind Johannes und Marsüius. . , . maestro Gian di Gandone et . . . Mar-
silio di Padova, grandi Maestri in natura et astrologia, ma heretici in piü casi . . . Giovanni Villani, 
Muratori XIII col. 560. 

232 MACCLINTOCK p. 8. A. MAIER, Die Vorläufer Galileis im 14. Jh. Studien zur Natur
philosophie der Spätscholastik. Storia e Letteratura 22, 1949, p. 267. B. NARDI, Saggi sull'Ari-
stotelismo Padovano dal secolo XIV al XVI. Studi sulla tradizione aristotelica nel Veneto I, 
1958, p. 92. 

233 Ygi_ A . MAIER, Vorläufer, p. 253-262, und »Ein Beitrag zur Geschichte des ital. Aver
roismus im 14. Jh.« QFiAB 33, 1944, p. 136-157. MS Vat. Ottobon. Lat. 318 enthält mehrere 
solcher Glossen und Repetitionen. Vgl. auch A. MAIER, »Wilhelm von Alnwicks Bologneser 
Quaestionen gegen den Averroismus (1323)«. Gregorianum 30, 1949, p. 265-308, bes. p. 
277 sq. Magnus philosophus - famosus magister wird Johannes in der reportatio des Dominicus 
genannt. Vgl. Anhang V. 

234 M. GRABMANN, Mittelalterliches Geistesleben II, 1936, p. 251 und 262. Auch in seiner 
Quaestio Utrum in anima sensiiiva sit aliquis sensus agens verweist Taddeo wiederholt auf Schrif
ten des Johannes. ERMATINGER, Averroism p. 36. 

235 Nach A. MAIER, Intern. Beziehungen p. 210-211, waren es nicht Pietro d'Abano oder 
Marsilius. Jedoch möchte man an diese Männer zuerst denken. 

236 DUHEM, Le Systeme du monde VI p. 620 und 680-683. Die genauen Beziehungen dieser 
Denker zu Johannes aufzudecken, wäre eine wichtige und lohnende Aufgabe. 

237 A. LANDGRAF, »Johannes Sterngasse OP und sein Sentenzenkommentar«, Divus 
Thomas 4, 1926, p. 478. 
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valet ioflorenos2Z%. In einem anderen Folianten wird sein Physik-Kommen-
tar gelobt: Nota Burleum super libros physicorum ipsos exponendo optime 
dixisse, et in questionibus optime dixit Johannes de Gandimd®1*. Die Marginal-
noten eines Paduaner Kommentars des Averroes zu De anima (15. Jahr
hundert) stammen zum größten Teil aus den QDA des Jandunus240. Auch 
die Marginal- und Interlinearglossen zu einer Rhetorik-Übersetzung in 
Florenz (Anf. 14. Jh.) sollen ausdrücklich auf seinen Schriften beruhen: in-
coniunctu$y id est sine communkationibus dictus seeundum Job. de Genduno . . ,241. 

In Deutschland waren seine Werke nicht weniger bekannt. Der Kölner 
Dominikaner Johannes Sterngasse verwandte in seinem zwischen 1311 
und 1323 entstandenen Sentenzenkommentar bereits Gedanken des Jan
dunus242. Johannes von Glogau benutzte in seinem De amma-Komment-Ai: 
die Werke des Johannes von Jandun243. Dietrich von Erfurt hat in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts einen Kommentar zu den QDA des 
Jandunus verfaßt244. Noch heute bezeugt eine stattliche Anzahl von 
Handschriften in Erfurt sein Interesse für unseren Magister. Und bereits 
1327 ist in Lübeck seine Expositio zum dritten Buch von De anima ab
geschrieben worden245. 

Auch im 15. und 16. Jahrhundert wurden die Werke des Johannes 
weiter studiert. Hier sind ApoUinaris Offredi Cremoncnsis, der Paduaner 
Artist Paul von Venedig246, der Bologneser Averroist Alessandro Achel
lini247 und der Herausgeber der Werke des Jandunus im 16. Jahrhundert, 
Marc Anton Zimara, zu nennen248. 

Es fehlt aber ebensowenig an Kritik. Agostino Nifo nennt den Jo-

238 St. Omer, Stadtbibl. 592 f. VIv. Aristoteles Latinus-Codkes descripsit G. LACOMBE U. 
a. Band I Nr. 422, 1939. 

239 Chantilly, Oise. Mus. Condat. 280 (1051) f. iv , Aristoteles latinus I Nr. 462. 
240 Padua, Bibl. Ant. XVII, 378; Aristoteles Latinus II Nr. 1504. 
241 Florenz, Bibl. Riccardiana 113 f. i84r, Aristoteles latinus II Nr. 1419. 
242 LANDGRAF p. 347-349. 
243 S. SWIEZAWSKI, »La philosophie ä Cracovie . . . « in: AHDLMA 30, 1963, p. 91. 
244 MACCLINTOCK p. 122. Eine Handschrift findet sich in Krakau, Jagiell. 742 ff. 1581a bis 

I94va. 
245 Erfurt, Ampi. 20 336 f. 114, SCHUM p. 230. 
2 4 6 DE WULF p. 103-104, NARDI p. 83. 
247 NARDI p. 179-223, 
2 4 8 NARDI p. 326. 
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hannes einen doctor malignus et erroneusw
9 während Pico della Mirandola250 

und Geronimo Taiapietra seine Averroes-Interpretation für völlig falsch 
halten. Schließlich kommt Johannes selbst noch im De amma-YLommzn-
tar des Kardinals Cajetan und in den großen philosophischen Kompen
dien der Jesuiten des 17. Jahrhunderts zu Wort, meist aber nur als Bei
spiel einer völlig verfehlten Aristoteles-Auslegung251. 

249 NARDI p. 166, K. WERNER Bd. IV, 1 p. 147. 
250 NARDI p. 140 und 293-309. 
251 K. WERNER a. a. O. p. 144. Mit diesen wenigen Bemerkungen ist die Bedeutung der 

Philosophie des Johannes und ihre Nachwirkung keineswegs umrissen. Es sollte nur ein 
Eindruck vom Nachhall seiner Gedanken vermittelt werden. 



I I . DIE SOZIALTHEORETISCHEN I D E E N DES JOHANNES 
VON JANDUN 

Die Trennung dieses zweiten und des folgenden dritten Teils vom ersten 
biographischen erfolgt aus methodischen und formalen Gründen, nicht 
aus prinzipiellen. Die Lehren lassen sich vom Leben nicht trennen; das 
gilt für fast jeden Denker, trifft aber ganz besonders für Johannes von 
Jandun zu. Manche biographische Details sind in seinen Ideen begründet, 
wie umgekehrt seine Gedanken Licht auf die ganze Persönlichkeit wer
fen. Auch die Sozialtheorien des Johannes sind ein Stück seiner Lebens
geschichte. 

i. D I E Q U E L L E N 

Der Versuch einer Darstellung der sozialtheoretischen Ideen des Jan-
dunus scheint von vornherein zum Scheitern verurteilt, da offensichtlich 
die Quellen dafür fehlen. Wir besitzen von Johannes weder einen Politik-
Kommentar noch einen solchen zur Ethik noch eine andere Schrift, in 
der diese Gedanken ausführlich dargelegt sind. Diese Feststellung ist 
nicht zu bestreiten. Immerhin kann man aber nachweisen, daß unser 
Pariser Magister wahrscheinlich Ethik- und Politikquaestionen verfaßt 
hat. In der Wiener Handschrift von DLP (Wien, Nationalbibliothek 
4753 ^ 1961-111) folgt im Loblied auf den französischen König hinter 
den Worten in regno suo hereditario die Ergänzung quod multipliciter electiva 
institutione melius esse monstravi (DLP p. 62 Anm. 2). Eine Diskussion des 
Vorzugs einer Erbmonarchie gegenüber dem Wahlkönigtum ist aber in 
keinem der bekannten Werke des Johannes zu finden. Die Vermutung, 
daß er hier auf einen Kommentar zur Politik des Aristoteles verweist, ist 
einleuchten^, zumal derartige Diskussionen gewöhnlich dort zu finden 
sind1. Einen ähnlichen Hinweis gibt es auch in den Rhetorik-Quaestionen: 
De felicitate autem politicay quid sit excellentissimum ohiectum eius, cum ipsa 
sit actus prudentiaey bonum est dubium^ et forte ohiectum eius excellentissimum 
est bonum commune totius politiae, ut habet alihi declarari%. Doch leider ist 
dieses Werk bisher verschollen. Es teilt das Schicksal so vieler Politik-

1 Diese Vermutung zuerst bei K. MÜLLER, GGA 145, 2, 1883, p. 901-926. 
2 Klosterneuburg/Donau, Stiftsbibl. 749 f. 8rb. 
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Traktate aus der Pariser Artistenfakultät, angefangen vom Politik-Kom
mentar des Siger von Brabant3. 

Nicht anders ist es dem Kommentar oder den Quaestionen des Jan-
dunus zur Ethik ergangen. Daß er solche geschrieben hat, ist einmal 
durch mehrere Hinweise in seinen Werken bezeugt: Num ad acceptionem 
virtutis moralis in uppetitu sensitivo requiritur uut totulis remotio passionum secun-
dum S tokos uut saltem moderatio seu modificatio eorum secundum Aristote lern. 
Hoc autem declarandum est in scientia morali sive in 20 Ethicorunfi. 
Utrum autem homo magis teneatur diligere salutem boni communis quam vitam 
proprium et ipsam vitam proprium debeut exponere pro salute boni communis 
immo et mortem subissey bona inquisitio est, sed hoc habet videri in j° Ethicorum*. 
Der andere Beweis findet sich in einer Reportatio eines Traktats über die 
virtutes murales\ die folgendes Explicit enthält: Diligenter notandu est suffi-
cientia virtutum moralium suprascripta, tradita per magnum philosophum etfamo-
sum similiter magistrum Johannem de Genduno, Dominico reportante6. Es besteht 
kein Zweifel, daß der genannte Johannes de Genduno unser Jandunus 
ist, der dann eine dieser Reportatio zugrunde liegende Erläuterung zur 
Ethik verfaßt haben muß. 

Diese Untersuchung kann sich nur auf die bekannten Werke stützen, 
in denen uns interessierende Fragen angeschnitten werden. Es sind dies 
die Rhetorik-Quaestionen7, die Ökonomik-Quaestionen8, die Schrift De 
laudibus Purisius, die Quaestionen zu De anima, zur Metaphysik und zu 
De bona fortuna sowie einige kleinere ungedruckte Einzelquaestionen. 
Aus den in diesen Schriften enthaltenen meist nur beiläufigen Äuße
rungen läßt sich natürlich kein abgerundetes Bild der Sozialtheorien des 
Johannes von Jandun entwerfen. Dieser Versuch beschränkt sich daher 
auf eine Analyse seiner wichtigsten Gedanken, die unter einigen über-

3 Vgl. M. GRABMANN in Festschrift BRACKMANN, 193I, p. 576: »Die Erforschung des la
teinischen Averroismus an der Pariser Universität, zu dessen führenden Persönlichkeiten 
Johannes von Jandun zählte, wird diese Zusammenhänge (zwischen dem DP und der Tra
dition des Averroismus) aufhellen müssen, zumal wenn einmal auch die Politikkommentare 
der Pariser Artistenfakultät . . . bekannt sein werden.« 

4 QPh VII-7, f. 9 5va/vb. 
5 Rhetorik f. i6vb. Vgl. auch Rhetorik f. 25 vb und QDA III—39, f. 105 va. 
fi Florenz, Bibl. Riccardiana 113 f. 283 V (XIV. Jh.). Der ganze Text ist im Anhang IV 

abgedruckt. 
7 Zitiert nach MS Klosterneuburg, Stiftsbibl. 749 ff. i r-28v. Vgl. auch Anhang V. 
8 Einzige Handschrift Erfurt, Ampi. 40 188 fT. 70vb~7ivb. 
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greifenden Gesichtspunkten zusammengestellt wurden9. Durch Verweise 
insbesondere auf die Schriften des Aristoteles, Thomas von Aquin, Siger 
von Brabant, Boethius von Dacien und anderer, die indessen keinen An
spruch auf Vollständigkeit erheben, soll die geistesgeschichtliche Stellung 
der Gedanken des Johannes, ihre Abhängigkeit, Übereinstimmung oder 
Differenz gegenüber den Ideen der genannten Denker, angedeutet werden. 
Außerdem habe ich einige ungedruckte averroistische Ethikquaestio-
nen10 zum Vergleich herangezogen11. 

2. D I E P H I L O S O P H I S C H E N G R U N D L A G E N 

a) Das Prinzip der »doppelten Wahrheit« 

Das Prinzip der »doppelten Wahrheit« gilt gemeinhin als eine charak
teristische Lehre des lateinischen Averroismus. Dieser seit RENAN und 
MANDONNET geläufige Begriff wurde insbesondere von F. VAN STEEN-

BERGHEN scharf kritisiert, der, wie mir scheint, überzeugend nachgewie
sen hat, daß der führende Vertreter dieser Richtung im 13. Jahrhundert, 
Siger von Brabant, kein Averroist gewesen ist. Er schlägt vor, die irre
führenden Bezeichnungen »lateinischer Averroismus« oder »averroisti-
scher Aristotelismus« durch die präziseren Formeln »heterodoxer« oder 

9 A. GEWIRTH, »John of Jandun and the Defensor Pacis«, Speculum 23, 1948, p. 267-272, 
beschränkt sich auf eine thesenartige Gegenüberstellung der Gedanken des Marsilius und 
Johannes im Hinblick auf die Verfasserfrage des DP. M. GRIGNASCHI, »II pensiero politico e 
religioso di Giovanni di Jandun«, Bullettino deiristituto Storico Italiano . . . 70, 1958, p. 425 
bis 496, hat bisher die einzige größere Arbeit zu unserem Thema geliefert, die aber nicht alle 
bekannten Werke des Johannes heranzieht und die politischen und religiösen Ideen in den 
Vordergrund stellt. Ich brauche nicht zu betonen, wie sehr ich diesen beiden Arbeiten ver
pflichtet bin. 

10 R. A. GAUTHIER, »Trois commentaires >averroistes< sur TEthique ä Nicomaque«, 
AHDLMA 22/23, 1947/48, p. 187-336. 

11 Erfurt, Amploniana2° 13 ff. 85 ra-118 va. Erlangen 213 ff. 47r-8ov. Paris BN lat. 15 106 ff. 
53va-67ra (Fragment). Bereits M. GRABMANN, »Der lateinische Averroismus des 13. Jhdts. 
und seine Stellung zur christlichen Weltanschauung« SB Bayer. Akad. Phil.-Hist. Kl. 1931,2, hat 
auf diese Handschriften aufmerksam gemacht. Für einen Vergleich mit den Fürstenspiegeln 
des späten Mittelalters ist heranzuziehen W. BERGES, Die Fürstenspiegel des hohen und späten 
Mittelalters, 1938; zur politischen Ethik des lateinischen Aristotelismus insbesondere p. 113 
bis 123. 
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»radikaler Aristotelismus« zu ersetzen12. Johannes von Jandun jedoch 
einen Repräsentanten des lateinischen Averroismus zu nennen, scheint 
berechtigt zu sein, versteht man mit MARTIN GRABMANN darunter »nicht 
bloß die Lehren des Averroes, insofern sie auch in ihrem Gegensatz zur 
christlichen Weltanschauung von Professoren der Artistenfakultät fest
gehalten wurden, sondern überhaupt jenen an der Artistenfakultät ver
tretenen philosophischen Aristotelismus, der unter dem Einfluß der 
arabischen Philosophie alle Fragen auch weltanschaulicher Tragweite 
lediglich secundum viam philosophorum, ohne praktische Rücksichtnahme 
auf die Lehren des Glaubens und der kirchlichen Theologie zu behandeln 
und zu lösen versucht«13. Jedenfalls ist zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
der Averroismus oft mehr eine Haltung als eine Lehre14. Das Prinzip der 
«doppelten Wahrheit«, die Trennung rationaler und theologischer Er
kenntnis, ist auch nicht eine Erfindung der Averroisten, schon gar nicht 
des Averroes, der diese Lehre nicht vertreten hat. Die Frage nach dem 
Verhältnis von ratio und fides hat eine lange Tradition. Sie steht bei 
fast jedem patris tischen und scholastischen Denker zur Erörterung, man 
kann sie wie einen roten Faden durch die abendländische Geistesge
schichte verfolgen. Und nicht immer ist die Antwort des Thomas ge
geben worden: die veritas rationis widerspricht der veritas fidei nicht 
(ScG I-7). Man denke etwa an Tertullian und Petrus Damiani. 

Johannes von Jandun beantwortet manche die Philosophie und den 
christlichen Glauben berührenden Fragen doppelt. Er stellt die Lösung 
der aristotelischen Philosophie den Lehren des Glaubens gegenüber und 
erkennt beide auf ihrem Gebiet als wahr an. Diese Haltung hat ihm 
scharfe Kritik eingebracht. Man sah in seinem Averroismus einen Vor
läufer des modernen Rationalismus und Liberalismus15, warf ihm bezüg
lich der »doppelten Wahrheit« Skeptizismus und Sarkasmus vor16 oder 

12 Vgl. zusammenfassend F. VAN STEENBERGHEN, The Philosophical Movement in the 
Thirteenth Century, 1955, p. 75-93. 

13 M. GRABMANN, Mittelalterliches Geistesleben II, 1936^. 289. Zum Pariser Averroismus 
des späten 13. Jhdts. vgl. auch G. DE LAGARDE, Secteur social dela scolastique, 195 82, p. 28-50. 

14 Vgl. LAGARDE, Secteur social p. 34: Die doppelte Wahrheit sei »moins une doctrine 
qu'une tactique«. 

15 BÖHNER-GILSON, Christliche Philosophie, 19543, p. 630. 
16 K. MICHALSKI, Le criticisme . . . , 1925, p. 71 sq. 
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erblickte darin nur eine schlechte Verhüllung seines Unglaubens17 und 
bemerkte schließlich dazu, er sei trotz aller Beteuerungen seiner Recht
gläubigkeit nicht mehr Christ gewesen, da ja bekanntlich selbst Satan 
sich der Heiligen Schrift bedienen könne18. 

Demgegenüber hat MACCLINTOCK gezeigt, daß Jandunus sich in dieser 
Beziehung nicht mehr zuschulden kommen läßt als seine Vorgänger und 
Zeitgenossen an der Artistenfakultät auch19. Außerdem muß gesagt 
werden, daß die Artisten eidlich verpflichtet waren, sich für die theo
logische Determinatio zu entscheiden, falls in ihren Quaestionen Diver
genzen zwischen Glaube und Philosophie auftauchen sollten20. ANNE
LIESE MAIER sieht in den betreffenden Äußerungen des Johannes und 
seiner Zeitgenossen »noch einen Ausweg aus einer wirklichen wissen
schaftlichen Not«21. Sie ist der Ansicht, daß die dem Glauben wider
sprechenden philosophischen Determinationen »mehr eine probabilitas, 
d. h. eine Beweisbarkeit, als eine veritas im strengen Sinn der Wirklich
keitsgeltung« enthalten22. 

Sicherlich wollten die Artisten bei diesen doppelten Lösungen auch 
die sich verselbständigende philosophisch-naturwissenschaftliche Metho
de von der theologischen unterscheiden. Dieser Prozeß hatte damals an 
der Artistenfakultät längst eingesetzt, wie folgende Bemerkung des Siger 
von Brabant zeigt: Sic autem velare philosophiam non est honum: unde nonest 
hie intentio Aristotelis celanda, licet sit contraria peritati2*. Auch bei Johannes 

17 E. GILSON, La doctrine de la double veiite, 1921, p. 73-75. LAGARDE, Marsilep. 83, hält 
die Beteuerung der Rechtgläubigkeit bei Johannes nur für eine Absicherung. M. DE GANDIL-
LAC in: Histoire de l'Eglise, ed. FLICHE-MARTIN, Band 13, 1956, p. 444, will in den betreffen
den Passagen eine Verachtung des »Köhlerglaubens« der Theologen erkennen. 

18 J. W. ALLEN, Marsilio of Padua and Medieval Secularism, 1928, p. 171. 
1 9 MACCLINTOCK p. 70 sqq. Vgl. auch GRABMANN, Der lat. Averroismus, 1931, p. 14 sq. 
20 Die Artisten müssen schwören: Si contingat vos determinare aliquam quaestionem, quae tangit 

fidem et philosophiamy eam pro fide determinabitis et rationes contra fidem dissolvetis, secundum quod 
vobis dissolvende videbuntur. DENIFLE-CHATELAIN Nr. 501 (1280) und Nr. 1185 (1350) und I p. 
499-500. 

21 A. MAIER, Die Vorläufer Galileis, p. 299. SARTON p. 538 glaubt an die Aufrichtigkeit 
des Johannes. 

22 A. MAIER, Metaphysische Hintergründe der spätscholast. Naturphilosophie, p. 5 und 
A. MAIER, Wilhelm von Alnwicks Bologneser Quaestionen . . . , p. 304 sqq. 

23 QMIII comment. p. 139, ähnlich QMIII-16, p. 144. Daß diese Unterscheidung nicht 
nur bei den Artisten zu finden war, zeigt K. MICHALSKI, Le criticisme . . . p. 65 sqq. und p. 
73-88. Zur Herausbildung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode im 12. und 

4 Schmugge, Johannes von Jandun 
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von Jandun finden wir solche Bemühungen: Licet enim praenominati 
philosophi (die arabischen, besonders Averroes) aliter intellexerunt de ipsa 
substantia et duratione et pluralitate animae intellectivaey quam fides christiana et 
veritas determinat, . . . nullus potest efficienter et sufficienter reprobare aliquam 
opinionemy nisi perfecte eam cognoscat et potissima principia eius. Idcirco non est 
reprehensibile laborare ad habendum perfecte sententias eorum, protestor insuper 
quaecumque eorum dicta sint contra fidem christianam non approbare, sed potius 
negare tamquam falsa et erroned^. 

Sobald ihm aber ein genuin theologisches Problem begegnet, bekennt 
sich Johannes als nicht kompetent. Derartige Fragen müßten von den 
Theologen beantwortet werden, denn sie überschritten die Grenzen der 
Philosophie: Illud pertinet ad doctores sacrae theologiae discutere, extra enim 
terminos philosophiae est25 (Utrum omnium entium perfectiones sint in Deo). 

Doch was hat die »doppelte Wahrheit« mit den sozialtheoretischen 
Ideen zu tun? Die Passagen, in denen er diese Lehre vertritt, zeigen uns 
seine philosophische Grundhaltung: den Naturalismus. Sich widerspre
chende Antworten der philosophischen bzw. der theologischen Deter-
minatio stellt er insbesondere bei der Ewigkeit der Welt26, der Allmacht 
Gottes27 und der Unsterblichkeit der Seele fest28. Hier stehen sich in den 
Determinationen des Johannes der Glaubenssatz und ein mit rationalen 
Mitteln beweisbares philosophisches Axiom gegenüber, genauer gesagt 
ein Axiom der aristotelisch-averroistischen Philosophie: Nach der Lehre 
der Kirche mag Gott ja allmächtig sein, doch Aristoteles und sein Kom-

13. Jh. A. C. CROMBIE, Robert Grosseteste, 196z2, p. 30 sqq. Vgl. auch MACCLINTOCK p. 
95-96 und Z. KUKSEWICZ, »Jan z Janduno . . . « , Studia Filozoficzny 5 (14), 1959, p. 99. 

24 Expositio super tertium de anima, Vat. lat. 760 f. 84 xa. 
25 QM V-28, col. 360. Vgl. auch QDA I - n , f. 15 m. 
26 QM I-16, col. 61. QM X-6, col. 653. QPh VT-11, f. 87vb. QCoeMu 14, f. iova. QCoe-

Mu 24, f. 17m. QCoeMu 29, f. 19va. QCoeMu 33, f. 21 va. QCoeMu 34, f. 22rb. Vgl. Boe-
thius von Dacien, De mundi aeternitate und die Einleitung von G. SAJÖ. Dazu jetzt H. 
GRUNDMANN in: DA 20, 1964, p. 602/03. Ferner: G. SAJÖ, »Boethius de Dacia und seine 
philosophische Bedeutung«, Mise. Mediaevalia 2, 1963, p. 454-463. 

27 QM II-4, col. 127. QM V-37, col. 388. QM X-15, col. 683. QM X-21, col. 709. QPh 
I-22, f. i8va. QPh VIII-22, f. i24rb. QCoeMu 22, f. 14vb. 

28 QM XII-4, col. 648. QPh V-14, f. 81 rb. QCoeMu 25, f. 17va. QCoeMu 35, f. 22vb. 
QDA III-5, f. 60ra. QDA III-7, f. 63 ra. QDA III-12, f. 71 rb. QDA III-29, f. 94rb. Expositio 
super tertium de anima, Vat. lat. 760 f. 90 va. Bekanntlich wurden diese Lehren bereits 1277 
verurteilt, waren aber damit keineswegs ausgemerzt. 
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mentator bestritten das, denn sie konnten das nicht im strengen Sinne 
beweisen: Tu dicis, quod Deus est infinitus vigoris, conceditur secundumfidem, sed 
Aristoteles et Commentator hoc negaverunt, quia non potuerunt convincere ex sen-
satis29. Jandunus konstatiert die Kluft zwischen Glaube und Ratio, be
kennt sich aber immer zu der theologischen Lösung als der höheren Wahr
heit: . . . istud certe, firmiter et simpliciter asseroy quod Deus sit infinitus in 
vigore . . . et hoc sacrae scripturae doctoribus in hoc sicut in aliis, quae miraculis 
Dei probantur, firmiter assentiendo, sed hoc nescio probare demonstratione ex 
sensatis orta, sed simpliciter credo . . .30. 

An diese voraussetzungslose Glaubenshaltung ist nach seiner Ansicht 
auch das meritum gebunden, denn wären die Lehren der Kirche beweis
bar, wäre das meritum des Glaubens dahin: . . . et ex hoc credendo habemus 
meritumy quia secundum Augustinum ibi cessat meritum, ubi ratio praebet ex~ 
perimentum . . .31. Ein wesentliches Kennzeichen des Glaubens ist für Jo
hannes gerade die Unmöglichkeit der rationalen Nachweisbarkeit: Hoc 
nescio demonstrare sicut multa aliay quae fides tenet, sed teneo firmiter hoc ex 
informatione fidei sacrae ecclesiae doctoribus reverenter assentiendo32. Es sei dem 
Seelenheil zuträglicher, einfach zu glauben, als den Glauben durch sophi
stische Spitzfindigkeiten untermauern zu wollen33. Eine derartige An
strengung würde die christlichen Lehren nur unglaubwürdig machen. 
Wem dennoch das Gegenteil gelingen sollte, so spottet Jandunus, der 
möge sich freuen. Dieser Mann sei sicher ein größerer Philosoph als er 

29 QM V-37, col. 388. 
30 QM II-4, col. 128. Vgl. auch Utrum coniradictoria sint simul vera, Erfurt Ampi. 20 178 f. 

148 va und Utrum omne generabile de necessitate generabitur, Florenz, Bibl. Naz. Conv. Soppr. J 
III 6 f. I09ra. Boethius von Da den, De mundi aeternitate 671 sq. Vgl. dazu A. MAURER, 
»Boethius of Dacia and the Double Truth«, MS 17, 1955, p. 233-239, und P. WILPERT, 
»Boethius von Dacien - Die Autonomie des Philosophen«, Mise. Mediaevalia 3, 1964, p. 
135-152. 

3X QCoeMu 34, f. 22 rb. Die Augustinusstelle fand ich nicht. Doch Thomas S Th II—II q. 
2 a. 10 verneint die Frage: Utrum ratio induetiva ad ea quae sunt fidei minuat meritum fidei, führt 
aber als Argument gegen sich einen Satz Gregors des Großen an: fides non habet meritum, cui 
humana ratio praebet experimentum (PL 76, 1197 C). 

32 QM X-21, col. 709. Desgleichen QDA III—5, f. 60ra, MS Florenz a. a. O. f. n o v b : 
dico et firmiter teneo, quod non omne generabile necessario generabitur, . . . sed hoc demonstrare nescio ad 
praesens, sicut nee alia multa quae fide teneo. 

33 Credo melius esse quoadsalutem animarum nostrarum assentire et simpliciter credere, quam ratio-
nibus sophisticis eam probare . . . QM I-16, col. 61. 

4* 
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selbst34. Garant des Glaubens ist einzig und allein der allmächtige Gott, 
der seine Werke nicht naturhaft, sondern auf wunderbare Weise vollen
det35. Seine Allmacht übersteigt alles menschliche Begreifen36. 

Der Begriff natura nimmt in der Philosophie des Johannes eine zentrale 
Stellung ein. Auf die natura geht sein Kriterium der Wahrheit, die em
pirische Beweisbarkeit, zurück, das auch die philosophi loquentes naturaliter, 
Aristoteles und Averroes, als das einzig gültige ansahen: Unde ipsi(Arist. 
et Comm.) tantum recipiunt demonstrationes ex sensatis, quia dicit Commentator 
8° Phys. experimentum sermonum verorum est, ut concordent cum sensatis; unde 
ipsi loquehantur naturaliter2,1. Die Glaubenssätze aber sind supra naturam, 
man kann auch sagen contra rationem. Sie lassen sich mit philosophisch
rationalen Mitteln nicht erfassen, da nur die Dinge, die der natura an
gehören, sich so erschließen lassen. Andererseits muß sich der Philosoph 
auf diese Mittel beschränken38. Dieser Naturalismus scheint mir ein wesent
licher Ausgangspunkt auch des sozialtheoretischen Denkens bei Johannes 
von Jandun zu sein. Er wird uns häufig begegnen. 

b) Natur und Menschenbild 

Die verschiedenen Erscheinungsformen der Natur sind das Objekt der 
philosophischen Bemühungen des Johannes von Jandun auch in seiner 
Sozialphilosophie. Diese Auffassung wird bereits in seinem Menschen
bild sichtbar. 

84 Quod si quis demonstrare sciat et principiis phUosophorum concordare, gaudeat in Mo, et ego ei 
invideo, sedeum dico meam capacitatem excellere. QDA III-29, f. 941Tb. Vgl. auch QDA III-12, f. 
7irb und Erfurt, Ampi. z° 178 f. 148 vb (Utrum contradictoria sint simul vera). 

35 . . . unde hoc non est naturaliter, sed miraculose, et est opus omnipotenüs Dei et est fides nostra et 
veritas, QM VII-1, col. 442. 

36 . . . verum divinapotentiaplusfacit, quam intellectus umquampotesi concipere ... QCoeMu 33, 
f. 2iva. 

37 QM II-4, col. 128. 
88 . . . quod non nego esse possibile, sedsolum hoc volo dicere, quod non fuit intentio Aristotelis neque est 

demonstrabile de intentione nostra ex principiis intelligendis (?) naturaliter . . . Erfurt, Ampi. 20 178 f. 
148 vb. Et eorum ratwnes procedunt sie via naturalis et per consequens non solvuntur solutionibus natura-
libus, quia potentia divina magis potest quam natura ... QM II-4, col. 128. Et illud debet teneri sine 
demonstratione, quia est super naturam . . . QM IX-5, col. 578. Vgl. auch QM VI-10, col. 438, 
QPh VIII-22, f. i24rb, QM X-15, col. 683, QPh V-14, f. 8irb, QCoeMu f. i9vb und 22rb. 
Boethius von Dacien, De mundi aeternitate 361 und öfter. Siger von Brabant, Super 6. Metaph. 
327: Haec autem naturaliter dieta sunt seeundum intentionem philosophantium. A.men. 
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Der Mensch verdankt nach Johannes seine sittlichen Qualitäten dem 
Prinzip der Gewohnheit, der Leitung durch die Vernunft und einer in 
ihm wohnenden natürlichen Hinneigung zum Guten39. In jedem Men
schen gibt es einen natürlichen Drang zum wahren Gut40. Worin besteht 
dieses Gut? Jandunus unterscheidet mit der Tradition drei Arten von 
bona: bona exteriora, bona corporis und bona interiora bzw. animae. Von diesen 
scheiden die beiden zuerst genannten als Gaben der Fortuna aus. Nur 
über die bona animae kann der Mensch frei verfügen, nur sie sind sein 
wahres Gut. Da diese bona vor allem in den Wissenschaften (scientiae) und 
den Tugenden (virtutes) liegen, bedeutet die natürliche Hinneigung zu 
diesen Werten gleichzeitig auch Hinwendung zur Philosophie. Durch die 
Philosophie wird der Mensch zu seiner Vollendung geführt, zutfelicitas*1. 
Der Drang nach dem wahren Gut, der sich auch in einem Streben nach 
Erfüllung der Forderungen des Naturrechts äußert42, ist ein Kennzeichen 
aller »normal« denkenden Menschen43. Wer ihn nicht fühlt, ist anomal 
und kann auch nicht zur Vollendung gelangen, er ist ein Außenseiter44. 
Es sind sehr verschiedene Hindernisse, die den Menschen zum orbatus 
machen: Geschäftigkeit und Fleischeslüste, Gewinnsucht und Bosheit, 
aber auch ein heißes Klima oder Mangel an lebensnotwendigen Gütern45. 
Weitere Ursachen für das Abweichen vom wahren Gut sind die Macht 
der schlechten Gewohnheit (ex consuetudinispravitate), mangelnde logische 
Kenntnisse (ex instructionis in logica pamitate) und eine gewisse Wildheit 
der Natur (ex ferocitate naturae)m. Doch damit nicht genug: Ganz generell 

39 . . .sie docet Arist. i° Pcl.y quoähomo habet bonitatem ex tribusprineipiis, scilicet a consuetudine 
et prineipio naturalis inclinationis et prineipio rationis directivo, Rhetorik f. 8 va. 

40 Inest enim mentibus hominum veri boni naturalis inserta cupiditas ... QDA f. i ra. Vgl. hierzu 
GRIGNASCHI p. 445. Zitat aus Boethüis, De cons. III pr. 2, 4, PL 63, 724 A. Vgl. Thomas 
STh L q. 12 a. 1. 

41 QDA f. i rb . Vgl. Aristoteles Politik VII- i , 1323 a-b, EN 1-8, 1098 b. Thomas in EN 
I. 112, 142. Petrus de Alvernia in Pol. VII1. 1, 1049, 1055, 1056. 

42 QMII -11 , col. 173. 
43 QM II-4, col. 126, normale Menschen = bovines non orbati. 
44 . . . sedsi sint orbati . . . idest quod careant inclinatione naturali ad speculationem et virtutes\ tum 

eis non est communis felicitas. QM a. a. O. 
45 QM 1-4, col. 18, Vgl. Boethius v. D., De summo bono, ed. GRABMANN, AHDLMA 6, 

1931, p . 302, 10 sqq. 
46 QDA f. 1 va. Vgl. Siger v. B. QM II q. 17. 
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sieht Johannes in allen menschlichen Leidenschaften ein Hindernis, wenn 
sie über die Vernunft siegen47. Und sollte das alles den Menschen nicht 
von seinem Streben abbringen können, dann drohe ihm noch die Re
signation vor der Größe der gestellten Aufgabe48. 

Nach der Meinung des Jandunus gelangen auch nur sehr wenige Men
schen über das verum bonum zur Vollendung. Er teilt das Menschenge
schlecht seinen geistigen Fähigkeiten nach in zwei Klassen ein. Da gibt 
es zunächst diejenigen, die nichts verstehen, was sie nicht auch sinnlich 
erfassen können. Davon ist zu unterscheiden die Klasse derer, die ab
strakt denken können. Sie wird unterteilt in vier Gruppen: Die unterste 
bilden die homines pure practica die nach Johannes den Hauptteil seiner 
Zeitgenossen stellen. Es folgt dann die Gruppe der mathematici, darauf 
die der perfecti et excellentes naturales\ und an der Spitze stehen die Philo
sophen, genauer die Metaphysiker49. Nur sie allein können in vollem 
Umfang zur Vollendung gelangen. So gibt es zwar in allen Menschen 
den Drang zum wahren Gut, aber nur wenige folgen ihm und können 
ihm folgen. Die einen erliegen den Gefahren, die wir oben aufgezählt 
haben, die anderen, die orbati und die Sklaven, können aus ihrer Natur 
heraus die felicitas nicht erreichen50. Wir finden bei Johannes von Jandun 
also ein sehr realistisches Bild des Menschen und seiner Fähigkeiten, man 
kann es vielleicht sogar pessimistisch nennen. 

Der Mensch ist aber nicht nur Individuum, sondern auch ein soziales 
Wesen. Johannes definiert ihn mit Aristoteles als animal politicum et ci-
vile51, ja er sagt homo enim naturaliter est politicum et civile52. Während er dem 
Einzelnen die Möglichkeit sittlicher und intellektueller Vervollkomm
nung beläßt, steht er in dieser Hinsicht der Masse sehr mißtrauisch gegen-

47 Aliquando etiam impediuntur propter passiones appetitus, qui nimis subicitur passionibus et dimii-
tit rationem, et tum impeditur speculatio. QM II-4, col. 128. 

48 . . . et unum illorum (impedimentorum) est, quia aliqui et multi reputant istam operationem esse 
sibi impossibile . . . QDA III—3 7, f. 103 va. Vgl. auch QM I-5, col. 24 und Siger QM fragm. 
comm. in II p. 28 sq. 

49 Expositio in tertium de animay Vat. lat. 760 f. 99VD. 
80 Vgl. p. 76 sq. Siger QM a. a. O.: Verum est quodpauci quaerunt srientiam etpauciores ad eam 

perveniunt, Scientia ist hier scientia speculativa, das heißt cognitio veritatis. 
51 QM I-22, col. 89. Aristoteles Politik 1-2, 1253 a. 
52 Rhetorik f. iovb, Thomas in Pol. 11. 1, 34-36. 
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über. Sie ist zum Bösen ausgerichtet, ihre Handlungen sind schlecht, ihre 
Absichten zügellos und ungeordnet53. Eine sinnvolle und konstruktive 
Betätigung in den Dingen der Politik und Staatsführung ist ihr daher 
nicht zuzutrauen. 

c) Die Bedeutung der Philosophie für den Menschen 

Zu seiner Vervollkommnung bedarf der Mensch als ein naturhaft un
fertiges Wesen der Philosophie54. Er setzt sich aus einem Leib, einer 
sensitiven und einer intellektiven Seele zusammen. Entsprechend den 
beiden Seelenteilen kann sich in ihm der habitus speculativus oder der 
habitus practicus stärker herausbilden. Der Intellekt des spekulativ aus
gerichteten Menschen konzentriert sich allein auf die Erkenntnis der 
Wahrheit55. Der praktische Geist sucht darüber hinaus das Erkannte in 
die Tat umzusetzen56. Das kann einmal durch eine handwerkliche Tätig
keit57, zum anderen durch eine operatio immanens geschehen68, die sich in 

58 . . . homines ut inpluribus suntproni ad malum expoiitica, etplurima negotia hominis sunt mala,.. 
et istihabent appetitum inordinatum. QM II-4, col. 128/129. • • • homines ut inpluribus sunt mali . . . 
Rhetorik f. 1 vb. . . . ut in pluribus homines sunt mali secundum Aristotelem in 20. Topic, etEustra-
tius in i° Ethi. dicit, quod multitudo non est amatrix vituperationis malorum ... Rhetorik f. i2 tb . 
Vgl. auch die anonymen Ethikquaestionen Erfurt, Ampi. z° 13 (XIV. in.) f. n 8 r b : . . .sed 
hoc ex malicia hominum, quia homines ut inpluribus maliciosi sunt. Diese Quaestionen stammen auch 
aus averroistischen Kreisen. 

54 . . homo est naturaliter imperfectus . . . quantum ad corpus\ secundo quantum ad animam ... sed 
perficiturperphilosophiam. QDA f. i rb . Zu der Habitus-Lehre vgl. Thomas S Th I-II q. 49-57 
und W. KLUXEN, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, 1964, p. 23 sqq. 

55 Habitus speculativi perficiunt intellecium quoad cognitionem veram et nihil apponunt .,. Scienti-
fica quidem mens habet finem veritatem cognoscere et nihil apponit. QM I-18, col. 69. Vgl. Thomas 
S Th II—II q. 180 a. 1 corpus und a. 3 corpus. 

56 Practica quidem mens verum cognoscit et in hoc non stat, sed ultra apponit scilicet opus. QM a . a .O . 
Die gleiche Distinktion auch Vat. lat. 760 f. io4ra, Expos, super tertium de anima. Vgl. Thomas 
in EN 11. 1, 8. 

57 . . .habituspractici factiviy quorum operationes recipiuntur in materia extrinsecay ut effectus artis 
domificativae, qui recipitur in lignis et lapidibus ... QM a. a. O. 

68 . . . habitus practici activt\ quorum operationes immanent et non transeunt in rem extra ... QM 
a. a. O. Vgl. Ökonomik f. 7ira: Dicendum quodyconomica est activa, illa enim scientia est activa, 
cuius operatio est immanens ... Thomas unterscheidet actio-factio, in EN I I . 1, 13. 
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der Ethik, Ökonomik und Politik äußert59. Die Philosophie entspricht in 
ihrem Aufbau dem Schema der Habituslehre. Sie teilt sich in philosophia 
organica und philosophia non organica, die letztere wiederum in philosophia 
practica und philosophia speculativa. Wie bei den hahitus practici gibt es in 
der praktischen Philosophie einen Zweig, der sich mit den menschlichen 
Handlungen befaßt, insofern sie ein materielles Produkt hervorbringen 
(philosophia practica factiva, quae determinat de operibus hominis in materiam 
exteriorem transeuntibus). Die andere Richtung ist für die operationes im
manentes zuständig (philosophia practica activa, quae determinat de eius operibus 
in ipso homine remanentibus). In den Bereich dieser Disziplin gehören die 
Etliik (quae est de operationihus hominis secundum se)y die Ökonomik (quae 
determinat de operationihus hominis, ut est pars multitudinis domesticae) und die 
Politik (quae determinat de operibus hominis\ ut est pars midtitudinis civilis™). 
Wenn wir den Aufbau der Philosophie und der Habituslehre miteinander 
vergleichen, erkennen wir sofort, wie die Philosophie den Menschen im 
Einzelnen vollendet. Auf den Körper wirkt die praktisch-faktive Philo
sophie. Sie besteht aus den sieben mechanischen Künsten, die Johannes 
nach Hugo von St. Viktor61 aufzählt: Weberei (lanificium), Waffenhand
werk (armatura), Seefahrt (navigatio)y Ackerbau (agricultura), Jagd (vena-
tio), »Spielkunst« (theatria) und Heilkunde (mediana). Der sensitive See
lenteil ist das Objekt der praktisch-aktiven Philosophie, deren Aufgabe 

69 Die schematische Gliederung der Habituslehre sieht dann so aus: 
hahitus animae 

/ \ 
speculaiivi practici 

/ \ 
factivi activi 

I 
monastica 

I 
economica 

I. 
politica 

60 Alle Zitate QDA f. i vb. Vgl. dazu die Einleitung der Ethikquaestionen Erfurt 2° 13 f. 
85 und Erlangen 213 f. 47; Thomas in Pol., Prolog; in EN11 . 1, 6; in DA 11. 1, 3 S Th II-II 
q. 181 a. i c und KLUXEN p. 65 sqq. 

61 Hugo von St. Viktor, Didascalion II-21, PL 176, 760 A. 
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die Vermittlung von Tugenden ist. Der intellektiven Seele schließlich ist 
die spekulative Philosophie zugeordnet62. 

d) Die Glückseligkeit als Ziel des Menschen 

Auf die Frage, worin die Vollendung nun bestehe, zu der die Philo
sophie den Menschen führen soll, antwortet Jandunus: in der Glück
seligkeit (felicitas). Gemäß seinem habitus kann sich der Mensch entweder 
zu einer spekulativen Lebensform, das heißt zu einem vivere monastkum seu 
solitarium, oder einer aktiven Lebensform, einem vivere civile> entscheiden. 
Für beide gibt es eine Vollendung, die in der felicitas speculativa bzw. der 
felicitas practica besteht. Sie wird erreicht durch die Übung einer bestimm
ten Tugend (operatio virtutisproprie etperfecte)m. Diese Tugend, deren Be
sitz dem Menschen zur Glückseligkeit verhilft, kann nicht in beiden 
Fällen die gleiche sein. So unterscheidet Johannes zwischen den morali
schen Tugenden (virtutes morales) und den dianoetischen Tugenden (vir-
tutes intelligibiles). An der Spitze der letzteren steht die sapientia, unter den 
moralischen Tugenden gilt die prudentia am meisten. Die felicitas practica 
besteht also in dem Besitz der Klugheit, die felicitas speculativa liegt in der 
Weisheit, in der Spekulation über Gott: . . . felicitas practica est in practico 

62 Perficitur quantum ad corpus per philosophiam practicam factivam ... Sed quantum ad animam 
sensitivam vel appetitivam perficitur per philosophiam practicam activam^ ut est moralis, nam huiusmodi 
negocium est ... ut honi fiamus sive virtuosi ... Quantum ad animam intellectivam perficitur per philo
sophiam speculativam ... QDA f. i rb. 
Das Schema der Philosophie sieht dann so aus: 

philosophia 

/ \ 
orgamca non organica 

/ \ / \ 
Grammatik Logik practica speculativa 

/ \ 

activa factiva 

Ethik 

Ökonomik 

I 
Politik 

63 QBF 5, f. 79 vb. Vgl. Aristoteles EN I-13, 1102a und X-7, 1177a. Thomas in EN 11. 
10, 128 u n d X 1. 10, 2080. 
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intellectu . . . in actuprudentiae ... circa agibiliapossibilia aliter se habere . . . , 
felicitas speculativa est in speculativo intellectu, in actu sapientiae, circa aeterna 
etnecessaria . . . in cuius actu consistit felicitas speculativa, quae quidem est respectu 
Deiy qui est intelligibile primum et Optimum . . .64. 

Das Menschengeschlecht kann prinzipiell zu dieser felicitas gelangen, 
auch wenn nicht jeder einzelne Mensch dieses Ziel erreicht: Sic etiam 
desiderium humanum ad felicitatem non estfrustra in specie humana, licet in aliquo 
individuo hominis non reducatur ad actum .. .65. Diejenigen aber, die sich darum 
bemühen, kommen bereits in diesem Leben kraft ihres Intellekts in den 
Genuß der vollen Erkenntnis (per essentiam) Gottes und der substantiae 
separatae. Doch beeilt sich Johannes, uns zu versichern, daß secundum fidem 
et veritatem wir erst nach dem Tode Gott von Angesicht zu Angesicht 
schauen dürfen: Tuncdicendumadquaestionemsecundum fidem et veritatem . . . 
in hac vita non possumus habere perfectam cognitionem de Deo . . . sed in patria, 
ubi videbitur Deusfacie adfaciem,perfecte eum cognoscere est possibile creaturae. 
Unde etiam in hoc consistit felicitas summa, quam exspectamus, et hoc est firmiter 
tenendum, sed hoc non vidit Aristoteles et Commentator, cum non possit convinci 
demonstrationibus ex sensatis . . .66. 

Es lohnt sich, diese Lehre auf ihr Verhältnis zu anderen Auffassungen 
noch etwas näher zu untersuchen. Sie basiert auf den Ausführungen des 
Aristoteles in der Nikomachischen Ethik67. Aristoteles hatte in absolutem 
Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit des Menschen die felicitas bei allen 
normalen Menschen dadurch für möglich gehalten, daß man sein Leben 
dem Staate oder der Wissenschaft weiht. Ihre höchste Stufe sah er in der 
contemplatio pbilosophica. Die felicitas war für ihn kein donum Dei. Die christ
liche Aristoteles-Interpretation, beginnend mit dem Ethikkommentar 
des Eustratius, konnte diese Ansicht so nicht übernehmen68. Thomas von 
Aquin gibt zu, daß die ultima felicitas weder im actus prudentiae™ noch in 

84 QBF 5 f. 79 vb. Ebenso QM I - i , col. 2 und QM I-18, col. 70 sowie Rhetorik f. 8rb. 
65 QM II-4, col. 127. Viele sind es jedenfalls nicht: . . . homines ut in pluribus suntproni ad 

malum ex politica . . . et isti habent appetitum inordinatum et de facili patiuntur multum, et per conse-
quens retrahuntur a speculatione abstractorum. QM II-4, col. 128/29. 

•• QMII-4 ,co l . 127. 
87 EN 1099 b. 
68 Vgl. zum folgenden GAUTHIER in: AHDLMA 22/23, I947/48» p- 230-293. Die lateini

schen Termini wurden des besseren Vergleiches wegen auch bei Aristoteles beibehalten. 
69 ScGIII-35. 
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der operatio artis10, sondern einzig in der contemplatio Dei bestehen kann71. 
Dafür reicht aber ein allgemeiner Gottesbegriff, eine cognitio Dei per de-
monstrationem und selbst die cognitio Dei per fidem nicht aus72. Der Mensch 
kann die substantiae separatae im Pilgerstand nicht vollkommen erkennen, 
so betont Thomas gegen Avempace, Alexander von Aphrodisias und 
Averroes73, und daher Gott auch nicht per essentiam schauen74. Die ultima 
felicitas kann der Mensch in diesem Leben nicht erreichen75. Was er hier 
erlangen kann, ist eine gewisse participatio an der wahren Seligkeit78, der 
allerdings auf der Erde nichts so nahe kommt wie die vita contemplantium 
veritatem11. Dennoch ist die falsa et terrena felicitas nur ein Schatten jener 
ewigen78, die einzig und allein in der visio divinae essentiae im Jenseits dem 
Menschen zuteil wird79. Thomas von Aquin und Albertus Magnus haben 
auch versucht, Aristoteles vor dem Vorwurf zu bewahren, er kenne keine 
felicitas nach dem Tode80. Albert: Aristoteles konnte von der felicitas im 
Jenseits nichts wissen, sie also auch nicht erwähnen. Thomas: Aristoteles 
hat eine felicitas nach dem Tod nicht geleugnet. Später modifizierte er 
seine Entschuldigung: Die übernatürliche felicitas sei nicht Gegenstand 
seiner Ethik gewesen, daher schweige er dort über sie81. 

Unter den 1277 verurteilten Sätzen stehen auch eine Anzahl Proposi
tionen zur Felicitas-Lehte: 
1. Quod Deum in hac vita mortali possumus intelligere per essentiam, 
2. Quod non est excellentior Status quam vacare Philosophie. 
3. Quod homo ordinatus quantum ad intellectum et affectumy sicut potest suffi-

70 ScG III-36. 
71 ScG III-37. 
72 ScG m-38-40. 
78 ScG III-41-46. 
74 ScG III-47. 
75 ScG III-48. 
76 STh I-II q. 5 a. 3 c. 
77 ScG 111-36, STh I-II q. 3 a. 6 c. 
78 ScG I-102. 
79 STh I-II q. 3 a. 8 c ; II-II q. 180 a. 4 c ; I q. 12 a. 11 c ; I q. 88 a. 1 c. 
80 Vgl. GAUTHIER p. 253 sqq. und 258 sqq. 
81 Zur felicitas bei Thomas zuletzt KLUXEN p. 124-165. Über die Haltung des Petrus von 

Auvergne in dieser Frage vgl. C. MARTIN, The Commentaries on the Politics of Aristotle, MS 
Diss. Oxford 1949, p. 134 sqq. 
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cienter esse per vir tute s intellectuales et alias morales, de quibus loquitur philo-
sophus in Ethicis, est sufficienter dispositus ad felicitatem eternam. 

4. Quod felicitas habetur in ista vita, et non in alia82. 
Es fällt nicht schwer, die wichtigsten Gedanken der felicitas-Lehte des 
Johannes von Jandun wiederzuerkennen, der in diesem Punkt ganz in 
der Tradition des »integralen Aristotelismus« (GAUTHIER) steht. Danach 
ist die felicitas humana keine felicitas imperfecta im Hinblick auf das ewige 
Leben, sondern durchaus vollkommen, während wir über die im Jenseits 
nur durch den Glauben etwas wissen. Dieser »Rückgriff auf die Philo
sophie des griechischen Humanismus« (GAUTHIER) zeigt sich deutlich in 
einem der Argumentation des Johannes sehr verwandten Gedanken, den 
der unbekannte Verfasser einer Quaestionensammlung zur EN ausdrückt: 
Sed dico quod in hac vita aliquis homo potest esse felix felicitate humana, perfecta 
etiam, secundum quod est possibile in hac vita. Secundo dico, quod secundum fidem 
et veritatem felicitas hominis in hac vita non est perfecta, immo post mortem, 
tum habet homo perfectam felicitatem8*. Ohne die Beteuerung der »doppelten 
Wahrheit«, aber nicht weniger deutlich, halten auch die Verfasser der 
anonymen Ethikquaestionen aus dem Vatikan, aus Erfurt und Erlangen 
mit Jandunus die irdische felicitas für die felicitas perfecta8*. 

Unterschiede zwischen den Averroisten und der Auffassung des Tho
mas und Albert bestehen auch in der Frage, woher die felicitas stamme: 
Utrum felicitas sit a Deo. Beide Parteien würden zwar die gleiche Antwort 
geben: Die felicitas ist kein Geschenk des Zufalls, ihre causa immediata ist 
der Mensch, causa mediata Gott85. Doch darüber hinaus betonen die Ver
treter des integralen Aristotelismus, Gott könne nicht causa immediata der 
felicitas sein, da in die unteren Sphären direkt einzugreifen ihm unmöglich 
sei. Der anonyme Autor der Erfurter Ethikquaestionen drückt das sehr 

8 2 DENIFLE-CHATELAIN I p. 545 (1 und 2), p. 552 (3), p. 553 (4). 
83 Vat. lat. 2172 £ i2va, GAUTHIER p. 279 Anm. 1. 
84 . . et in ista metaphysica et speculatione priorum intelligibilium consistit ultimus finis humanus. 

Vat. lat. 2172 f. 4ra, GAUTHIER p. 289 Anm. 2. Dicendum ad hoc, quod perfecta felicitas hominis 
in speculatione intellectus consistit . . . obiectum item speculaiionis est Optimum ... et hoc maxime verum 
est de divinis, ut de causa prima et substantiis separatis. Erfurt 20 13 f. i i7vb. . . .felicitas autem 
contemplativa est bonum perfectum et non indiget aliquo. Erlangen 213 f. 50VK 

85 Vat. lat. 2172 f. 11 vb und weitere Belege bei GAUTHIER p. 271 Anm. 1. Vgl. ferner die 
anonymen Ethikquaestionen Erfurt 20 13 f. 90 ra und Erlangen 213 f. 52rb, auf die bereits 
M. GRABMANN, der lateinische Averroismus p. 39-46 und p. 53-55 aufmerksam gemacht hat. 
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vorsichtig aus: . . . utrum autem prima causa possit aliquid de novo producere 
immediate,, non ad praesens negotium\ sed est credendum quod sie. Modo autem 
tantum sufßcit, quantum est de intentione philosophi, quod felicitas hominis\ quam 
homo habet in ista vita, de qua philosophus hie intendit^ immediate esse a causa 
humana, mediate a causa divinam. 

Johannes hat die Möglichkeit eines direkten Eingreifens Gottes glatt 
verneint. Die Abweichungen von der »christlichen« Interpretation des 
Aristoteles durch Thomas oder Albert sind nicht zu übersehen, denn 
diese hätten das nie behaupten können. Schließlich ist in der Kontem
plation nach der Auffassung der Averroisten die cognitio das entscheiden
de, da sie behaupten: voluntas sequitur cognitionem. Gegenüber dieser stark 
intellektualistischen Komponente steht bei Thomas die Liebe im Vorder
grund, ohne die eine contemplatio Dei im christlichen Sinne nicht möglich 
ist87. Johannes dagegen neigt der ersten Ansicht zu, auch er sieht zwi
schen cognitio und dilectio Dei keinen realen Unterschied88. 

So zeigen uns diese Gegenüberstellungen die Lehre von der felicitas 
bei Johannes von Jandun ganz auf der Linie des integralen Aristotelis-
mus oder Averroismus. Die metaphysischen Voraussetzungen, auf denen 
sie beruht, und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind auch für 
seine Sozialtheorien interessant. 

e) Glückseligkeit und »bona exteriora« 

Um die Glückseligkeit erreichen zu können, bedarf der Mensch neben 
einem gewissen Habitus offensichtlich auch einiger Güter. Über die Rang
ordnung dieser Güter untereinander und ihr Verhältnis zur felicitas specu-
lativa bzw. felicitaspolitica gibt Johannes von Jandun ebenfalls Auskunft. 
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen den inneren Werten (bona 
interiora) des Körpers und der Seele, die wesentliche und integrierende 
Bestandteile des Menschen sind (seeundum partes eius essentiam integrantes), 
und den äußeren Gütern (bona exteriora)**. Die äußeren Güter kon-

86 Erfurt 2° 13 f. 90 rb. Außerdem Vat. lat. 2172 f. i2ta undEgidlus von Orleans, BN lat. 
16089 f. 200rb, GAUTHIER p. 273 Anm. 2. Erlangen 213 f. 52Tb: Immediate a Deo non est, quia 

felicitas est aliquid novum seeundum viam philosophi, non tarnen seeundum veritatem . . . 
87 Vgl. GAUTHIER p. 292, besonders Anm. 1. 
88 QM I-18, col. 71: Utrum autem actus diketionis et cognitionis Dei sint idem vel diversi, sunt 

opiniones, tarnen mihi videtur quod non sit aliqua diversitas realis ... 
89 QDAf. ira. 
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stituieren den Menschen nicht in seinem Sein, sondern werden ihm dazu
gegeben (quae hominem consequunter tarn in esse constitutum). Hierzu zählt 
Johannes vor allem Reichtum und Herrschaft (divitiae et principatus)90. 
Der Reichtum teilt sich in natürlichen und artifiziellen91. Der natürliche 
Reichtum (divitiae naturales) ist notwendig zur Erhaltung des Lebens und 
besteht in dem ausreichenden Besitz von Nahrung und Kleidung. Der 
natürliche Reichtum kann jedoch höchstens den Bedarf des Einzelnen 
oder einer Familie decken. Der Mensch als animal civile schließt sich aber 
auch zu größeren Gemeinschaften zusammen. Da nun nicht alle Gebiete 
(regiones) und Länder (civitates) an allen lebenswichtigen Gütern Überfluß 
haben, sondern die einen dieses, die anderen jenes besitzen, wurde zum 
gegenseitigen Austausch und zur wechselseitigen Unterstützung das Geld 
eingeführt. Im Besitz des Geldes besteht der artifizielle Reichtum (divitiae 
artificales). Während der natürliche Reichtum also den natürlichen Bedarf 
des Menschen unmittelbar deckt, erfüllt das Geld diese Funktion nur 
mittelbar92. 

Wie verhalten sich die äußeren Güter zur Glückseligkeit? Die felicitas 
scheint die bona exteriora auszuschließen, denn sie kann als letztes Gut 
nicht in einer Anhäufung von Reichtum und Macht bestehen. Diese 
beiden haben auch keine Affinität zur Sittlichkeit, denn durch sie wird 
der Mensch nicht zur Tugend, sondern zu den Lastern geführt93. 

90 QBF6 f. 8irb. Petrus de Alvernia in Pol. VII1. i, 1049; bona exteriora: divitiae et amici, 
bona corporis: sanitas etc. 

91 Est intelligendum, quodpatet exi° Yconomicae, divitiarum quaedam sunt naturales, ut agri, vineae et 
nemora etfructus et huiusmodi. Aliae sunt artificales, ut vestimenta et domus et huiusmodi talia, de qua-
rum differentia magis considerandum est in Yconomica et i° Pol. Rhetorik f. $>va. 

92 . . . ad facilius permutandum et ad aequaliter in permutationibus conservandum. Omnia enim men-
surat nummisma et fit aequaliter medium ad superabundantiam et defectum ... Divitiae naturales imme-
diate et per se humanae indigentiae subveniunt et eam tollunt, artificales vero numquam eam removunt, 
nisiquantum in commutatione primär um. QBF 6 f. 81 va-vb. Vgl. Erfurt 20 13 f. 87 vb: . . . duplices 
sunt divitiae:Quaedam sunt naturales, ut secundum quibus immediatesubiciuntur indigentiae naturae ... 
aliae vero sunt artificales, quia sunt ab arte humana inventa . . . sed instituuniur propter faciliorem com-
mutationem divitiarum naturalium, et huiusmodi divitiae artificales sunt pecuniae et nummismata. Desgl. 
Erlangen 213 f. 50 rb. - Diese Gedanken weitgehend aus Aristoteles, Politik I-8-10, 1256a bis 
1258b. Vgl. Thomas in Pol. 11. 7, 111-121. STh I-II q. 2 a. 1 c. 

93 In illo bono non consistit felicitas, quod est ordinaium ad aliquod aliud, quia felicitas est bonum 
finale, gratia cuius omnia alia sunt et quaeruntur, et ipsum non qüaeritur propter aliud. QM I - i , col. 2 
und QBF 5 f. 79 va. 
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Johannes verurteilt die Güter der Welt nicht. Zur felicitas politica ge
hören ja natürlich auch eine ganze Anzahl materieller Güter, sie bilden 
die Basis der Klugheit und der ihr verwandten Tugenden94. Außerdem 
sind die Güter der Welt ja gerade der Gegenstand der Politik. Will der 
Mensch aber zur felicitas speculativa gelangen, so kann er die meisten 
materiellen Güter entbehren. Gesundheit, Nahrung, Kleidung und 
Schuhwerk genügen ihm dann vollauf95. 

Die Verwirklichung der felicitas politica erfordert also eine weit größere 
Menge äußerer Güter als die felicitas speculativa™, auf keinen Fall aber 
eine unbegrenzte Menge (non requiritur istorum bonorum excessus in infinitum), 
da sie nur Werkzeug sein sollen und im Falle einer Häufung bei einzelnen 
eine empfindliche Störung des politischen Lebens hervorrufen würden97. 

Die Glückseligkeit besteht ihrem Wesen nach zwar nicht im Besitz 
äußerer Güter, doch gehören sie in gewisser Weise dazu (organice aliquo 
modo et instrumentaliter). Ohne einen Anteil an diesen Gütern kann der 
Mensch nicht völlig glücklich sein98. Sie sind in stärkerem Maße zur 
felicitas politica notwendig als "zxxt felicitas speculativa,, denn der Weise ist 
sich selbst genug99. 

f) Die Tugenden 

Johannes von Jandun schließt sich der traditionellen Einteilung in 
moralische (virtutes morales) und dianoetische Tugenden (virtutes intelli-

94 . . . civilis felicitas ex politica, et hoc quod est in actu prudentiae, cui omnes virtutes morales an-
nexae sunt, propter virtutem aliquorum operum exercendorum necessario talium bonorum affluentiam 
exigit, quia illae virtutes circa talia bona sunt ... QBF 5 f. 79 vb und Rhetorik f. 8rb. 

98 . . .adquod consequendumpauca valde sufficiunt: ... corpus Sanum, cibum et vestitum et calcia-
mentum, QBF 5 f. 8ora. Vgl. Aristoteles EN X-8, i i78a-b, Thomas in EN X 1. 12-13, 2 I I 7 
bis 2128. 

96 . . .maiorem longe copiam exteriorum bonorum requirat civilis felicitas quam speculativa. QBF 
a. a. O. Vgl. Thomas STh I-II q. 4 a. 1. 

97 . . . Talium (sc. bonorum exteriorum) in civitaie adunum civium concurrens parit dissensionem ex 
evidenti inaequalitate, propter quod . .. temperandum maxime legibus sie ordinäre, ut nullifiat multum 
excessus inpotentia neque amicorum neque peeuniarum ... QBF a. a. O. 

98 Et hoc esty quod dicit philosophus in De bona fortuna: sine bonis exterioribus . . . non contingit 
hominem essefelicem ... QDA f. 1 ra. . . . sine bonis exterioribus non contingit essefelicem . . .Rheto
rik f. 14 va, desgleichen f. 11 va. Vgl. Petrus de Alvernia in Pol. VII1. 1, 1049. Thomas in Pol. 
11. 6, 108-109; in EN 11. 13, 164 und 1. 16, 187. 

99 QBF 5 f. 88rb. 
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gibiles) an, wobei die dianoetischen die höheren sind100. Die moralischen 
oder sittlichen Tugenden sind für das soziale Verhalten des Menschen 
von Bedeutung, da sie sein Verhältnis zu den bona exteriora regeln. An der 
Spitze steht die Klugheit, der alle anderen Tugenden angegliedert sind. 
In ihrer Entfaltung liegt die felicitas po/itica101. Bemerkenswert ist, daß 
Johannes die Klugheit zu den moralischen Tugenden zählt, während sie 
bei Aristoteles, Thomas und den meisten anderen mittelalterlichen Den
kern zu den dianoetischen gerechnet wird, etwa auch bei seinem un
bekannten Gesinnungsgenossen in den Erfurter Ethikquaestionen102. Er 
scheint ihr eine Art Zwischenstellung zu geben, denn an anderer Stelle 
nennt er sie eine virtus moralis non proprie103. 

Nächst der prudentia steht die iustitia als Regulativ für die Verteilung 
der materiellen Güter, der alle anderen Tugenden als Lenker der mensch
lichen Leidenschaften folgen: mansuetudo, fortitudo y magnificentia^ magnani-
ffiitas, liberalitas, temperantia^ honoris amativa, veritas und eutrapelia1^. 
Die Rangordnung ergibt sich aus ihrer Bedeutung für das Gemein
wohl105. Daher steht die Tapferkeit, die die Menschen in Zeiten der 
Gefahr zur Verteidigung des Gemeinwohls antreibt, über der Frei
gebigkeit106. Doch sind alle Tugenden in gewisser Weise nur ein Ideal
ziel. Schon der vollkommene Besitz einer einzigen ist für den Menschen 
sehr schwierig, wie kann er da alle zusammen in gleicher Vollendung 

100 . , .virtutes morales sunt inferiores virtutibus intellectualibus ... Q M I - i , co l . 3. Ar i s to t e l e s 
EN I-13, 1102a-i 103 a. Thomas in EN 11. 20, 243; STh I—II q. 58 a. 2 und q. 66 a. 3; STh 
II-II q. 58 a. 12. 

101 . . . civilis felicitas ex politica, et hoc quod est in actu prudentiae, cui omnes virtutes morales an-
nexae sunt ... QBF 5 f. 79vb. Aristoteles Politik VII- i , i^z^z-b, EN X-8, 1178a. Petrus de 
Alvemia in Pol. VII 1. 1, 1057. 

102 E f f u r t 2 0 13 f. 108 v b : . . . prudentia habet virtutes morales sibi annexas, patet igitur quod pru
dentia est virtus intellectualis et non moralis. 

103 QBF a. a. O. 
104 F i o f e n 2 j Bibl. Rice. 113 f. 283 V, vgl. Anhang IV. Iustitia bei Aristoteles EN V, die an

deren Tugenden EN II-IV. Vgl. auch Thomas STh I—II q. 60, q. 64 a. 1 und q. 66 a. 4. 
105 . . . illa virtus est melior, per quam conservatur magis et defenditur commune bonum . . . R h e t o r i k 

f. 16 vb. 
108 Duo breviter, quod fortitudo est melior virtus quam liberalitas ... nam fortitudo est virtus, per 

quam homines sunt factivi bonorum operum in periculis bellkis propter defensionem boni communis, in 
quibus imminet mors. R h e t o r i k a. a. O . 
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besitzen?107 Leider erfahren wir aus den Texten des Jandunus nichts über 
das Verhältnis von magnanimitas und humilitas. In diesem Punkt nämlich 
nehmen andere Averroisten eine exponierte Haltung ein108. 

g) Die Rangordnung der Glückseligkeiten 

Nach den Ergebnissen, die die Untersuchung <\tt felicitas speculativa bei 
Johannes erbracht hat, gibt es eigentlich keine Frage mehr, welcher der 
beiden möglichen Glückseligkeiten er den Vorzug gibt, der felicitas specu
lativa oder der felicitas practica. Wir könnten diese Frage übergehen, wenn 
sie uns nicht weitere Aufschlüsse über das Verhältnis von Philosophie 
und Politik in der Auffassung des Jandunus ermöglichte109. 

Er beantwortet sie mit Hilfe einer Gegenüberstellung der habitus, die 
den beiden felicitates zugrunde liegen. Zuerst weist er zwei gegnerische 
Meinungen zurück. Die erste hält die praktische Lebensform für die 
schlechthin höhere, da ein Mensch im Besitz der Klugheit notwendiger
weise auch gut sei110. Die habitus speculativi seien zur Vollendung des 
Menschen überflüssig, und man kenne ja das Sprichwort vom großen 
Philosophen, der zugleich ein Bösewicht sei. Die zweite Theorie hält die 
spekulative Lebensform für die würdigere111. 

Seiner eigenen Antwort legt Johannes folgende Unterscheidung zu
grunde : Es gibt einmal eine Spekulation über das Ewige, UngeschafFene 
und Unvergängliche, nämlich über Gott und die Himmel. Davon ist zu 
unterscheiden die Spekulation über die geschaffenen und vergänglichen 
Dinge, die Wissenschaft von den Elementen, den Tieren und der Mathe
matik. Die erste Art der Spekulation ist jedem habituspracticus überlegen. 
Die Ethik jedoch steht wiederum über der Wissenschaft von den gene-

107 Considerandum hie, quam multum est diffteile aliquem hominem simpliciter et perfecte esse virtuo-
sum seeundum unam virtutem . . . difficile autem est omnes virtutes messe uni homini, ut manifestum 
est ... Rhetorik f. i8ra. 

los Vgjp GAUTHIER p. 294-328. 
109 Ygi# di e Diskussion des Problems bei Aristoteles Politik VII-2-3, 13243-1325b. Pe

trus de Alvernia in Pol. VII1. 2, 1061-1066 und 1074. 
110 . . . habitus practici aliqui, ut prudentiae> sunt simpliciter honorabiliores speculativis ,.. QM 

I-17, col. 63. 
111 . . . omnis habitus speculativus est honorabilior et nobilior simpliciter omnibus habiiibus practicis. 

QM I-17, col. 64. 

5 Sdimugge, Johannes von Jandun 
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rabilia et corruptibilia, den Naturwissenschaften112. Von dieser Haltung her 
ist es verständlich, daß Jandunus insbesondere die Ansicht bekämpft, 
Politik und Ethik seien wichtiger als jede metaphysische Spekulation. 
Er gibt zu, daß ein gewisser habitus practicus zur Vollendung des Men
schen, insbesondere zu seiner felicitas politica, notwendig ist. Nicht jede 
Art von Spekulation, wie etwa die Geometrie, trägt unmittelbar dazu bei, 
wohl aber die wahre Erkenntnis Gottes. Und wie der spekulative Intellekt 
über den praktischen hinausragt, so ist auch die Metaphysik der Tugend
lehre überlegen113. Johannes hält es daher für ganz unmöglich, daß ein 
guter Philosoph gleichzeitig ein schlechter Mensch sei114. 

Den Vorrang der Metaphysik zu verteidigen, liegt ihm sehr am Herzen. 
Immer wieder setzt er sich mit dem Einwand auseinander, metaphysische 
Spekulation und Politik hätten nichts miteinander zu tun, wichtig sei nur 
ein geordnetes menschliches Zusammenleben, dazu trage die Metaphysik 
aber nichts bei115. Seine Antwort ist stets die gleiche: Ohne den Kern der 
Metaphysik, die cognitio Dei, kann eine menschliche Gemeinschaft nicht 
bestehen116. Es ist für Johannes daher eine fundamentale Erkenntnis, daß 
in der Rangordnung der Glückseligkeiten die felicitas politica unter der 
felicitas speculativa steht sicut minus dignum sub digniore111. Diesen Vorrang 
der Metaphysik hält er für naturgegeben und lächelt mideidig über die 

112 . . . virtutes proprie hominis, de quibus est prudentia ut monastica et politica, sunt honorabiliores 
rebus multis generabilibus et corruptibilibus ... similiter virtutes morales ... QM I-17, col. 65. 
Aristoteles EN X-7-8, 1177 a-! 178 b. 

118 . . .scientia speculativa . . . excellit virtutes morales et prudentiam . . . QM I-17, col. 64. 
114 Et quando dicunt, quod aliquis bonus speculativus sit malus in vita: Falsum est, quia qui habet 

speculativam virtutem et cognitionem de Deo est excellentior et honorabilior illo, qui habet omnes virtutes 
morales sine cognitione Dei.. QM a. a. O. Vgl. dagegen Thomas STh I-II q. 5 8 a. 5 und II—II q. 
180 a. 2: Zur vita contemplativa gehören die virtutes morales nicht essentialiter hinzu. Ist die 
Haltung des Johannes auch auf seinen Intellektualismus zurückzuführen? 

116 . . . felicitas politica, quae est necessaria ad commuiationem humanam, unde sine illa homines bene 
et curialiter non possunt convivere . . . (felicitas speculativa) quae consistit in contemplatione principio
rum ahstractorum, et illa non est necessaria ad commutationem humanam. QM I - i , col. 6. 

11C Dicendum quod verum est, omnis sapientia non est necessaria ad commutationem humanam, sed 
sapientia, quae est in contemplatione et cognitione Dei et aliorum principiorum ahstractorum necessaria 
est..., quia sine cognitione Dei homines formaliter non possunt bene operari, licet materialiter . . . a.a. O. 
Vgl. auch Rhetorik f. 8va: Nam sicut in ordine entium spemlabilium . . . est unum nobilissimum 
quod est Deus ... sie in ordine entium operabilium ab homine unum est Optimum respectu cuius est felicitas 
practica, ista tarnen felicitas ordinatur ad priorem . . . 

117 QBF 5 f. 8ora. 
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Pragmatiker, die in ihrer Einfalt die Philosophen verachten118. Zwar ist 
auch nach anderen Zeitgenossen die felicitas speculativa simpliciter die 
höhere Glückseligkeit119, doch welcher Denker geht so weit in der Über
bewertung der Spekulation auch für alle anderen Lebensbereiche? Am 
ehesten kommt Jandunus noch dem Boethius von Dacien gleich, der in 
seiner Schrift De summo bono die Philosophie als die einzig lohnende 
Tätigkeit gepriesen hat. Es ist zu erwarten, daß diese Einstellung auch 
in seinen Gedanken über Staat und Politik erkennbar ist. 

3. S T A A T U N D P O L I T I K 

a) Die Staatsformen - Der Herrscher 

Nach der Betrachtung der philosophischen Grundlagen des meiisch-
lichen Handelns bei Johannes von Jandun wenden wir uns seinen Ge
danken über den Staat als der Organisationsform des animal politicum et 
civile zu120. Johannes hält sich in der Frage nach der Entstehung des 
Staates und den Arten der Herrschaftsform an die Lehren des Stagiriten. 
Ein Staat (civitas) entsteht auf natürliche Weise durch den biologischen 
Wachstumsprozeß. Die Söhne einer Familie gründen ihre eigenen Fa
milien, die sich zur Dorfgemeinschaft zusammenschließen. Mehrere 
Dörfer bilden dann eine civitas121. Mit Aristoteles unterscheidet er drei 
gesunde Staatsformen (politia recta), in denen der Herrscher im Hinblick 
auf das Gemeinwohl regiert, und drei entartete (politia transgressa), in 

118 . . . secundum ordinem naturae longe nobilior est bonitas considerationis speculativae quam bonitas 
considerationis operativae ... Et hoc ignorantes quidam infelices homines dicunt scientias operativas esse 
digniores speculativis et homines speculativos contemnunt. Sed miseria istorum sit viris speculativis suffi-
ciens pro vindkta. QDA III—3 6, f. 99 vb. 

119 Thomas in EN 11. 10, 126, X I . 11,2110, X I . 12, 2 i n . S T h II-II q. 182 a. i c : Dicen-
dum est ergo> quod vita contemplativa simpliciter est melior quam activa. Petrus de Alvernia in Pol. 
VII1. 2, 1081-1085. Erfurt 20 13 f. n 8 r a : Dicendum ad hoc\ quod felicitas speculativa simpliciter 
est eligibilior quam felicitas practica. 

120 ygi# dazu GRIGNASCHI p. 447. 
121 Ortus nam naturalis civitatis est secundum Aristotelem in i° Pol., quodfiliorum multiplicitas in una 

domo et non parentibus (possentibus?) bene cohabitare constituerunt aliam domum et Uli aliam, ita quod 
domus crevit in vicum et ulterius multitudine procedente vicus in civitatem. Rhetorik f. 91b. Vgl. GRIG
NASCHI p. 430. Vgl. Aristoteles, Politik I-1-2, 12523-53a. Thomas in Pol. 11. 1, 28. 

5* 
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denen die herrschende Partei nur auf ihr eigenes Wohl bedacht ist122. Als 
politia recta nennt er die Monarchie, Aristokratie und Politie123, die politia 
transgressa manifestiert sich in der Tyrannis, Oligarchie und Demokratie324. 

Auch im Widerstandsrecht unterscheiden sich politia recta und trans
gressa. Gegenüber dem principatus politicus ist Widerstand erlaubt. Der 
principatus despoticus läßt ihn nicht zu und bestreitet auch, daß es theore
tisch ein Widerstandsrecht gegen ihn gibt. Der tyrannische Staat umgibt 
sich mit dem Anspruch der Ausschließlichkeit125. 

Welcher Herrschaftsform hat Johannes den Vorzug gegeben? In die
sem Zusammenhang fällt eine Bemerkung auf, die er bei der Charakteri
sierung der Demokratie, der dritten entarteten Staatsform, macht: Die 
Demokratie begründe ihr Recht auf Herrschaft gern aus der Freiheit und 
Gleichheit aller Menschen als Söhne Adams126. Diese Ansicht ist für Jo
hannes unannehmbar. Nach seiner Lehre gibt es unter den Menschen 
einen natürlichen Unterschied, das heißt Sklaven, Freie und Adlige127. 
Eine demokratische Regierungsform im Sinne einer Herrschaft des Vol
kes ist für ihn auch deshalb nicht denkbar, weil er der Masse keine posi
tiven politischen Fähigkeiten zutraut128. Auch in der Politie, dem Gegen-

122 Recta politia est, quae habet principem, qui primipatur et dominatur propter bonum commune . . . 

Transgressa politia est, in qua dominatur princepspropter proprium bonum. Q M I - i 8 , col. 70. Aris to

teles, Politik III-6, i278b~79a und IV-4, i29oa-b. Averroes in EN VIII, 10-121C sqq. Tho

mas in Pol. III1. 5, 390 und 1. 6, 392. 

123 prima €Sf in qua dominatur unus tantum princeps propter bonum commune, et illa politia dicitur 

regnum vel regalis monarchia. Secunda politia est, ubipauci dominantur et virtuosi propter commune bo

num, et vocatur aristocratia. Tertia est in qua dominantur multi boni et virtuosi propter bonum commune, 

et illa dicitur communi nomine politia vel timocratia. Q M a. a. O . 
124 Prima est in qua unus solus dominatur propter proprium bonum, et dicitur tyrannica. Secunda est 

in qua divites dominantur plures, et dicitur oligarchia. Vel egeni dominantur propter proprium bonum 

neglecto bono principis et divitum. a. a. O. Aristoteles, Politik IV-4-8, 1290b-! 294a; III-7, 

i279a-b. Thomas in Pol. I I I1 . 6, 393-394. 
125 . . . quia in Mo (principatu politico) licitum est subiectos resistere principanti et contrariae suae 

voluntati. Q M X I I - 2 2 , col. 711. . . . principatus despoticus est in quo non est Jas et licitum resistere et 

contradicere subiecto principi. Q M X I I - 2 2 , col. 714. 
126 Unde ibi (in democratia) dominantur pauperes propter libertatem, quia dicunt, quod unus est ita 

liber sicut alius, quia omnes filii side sumus . . . QM I- i8 , col. 70. Anklänge bei Aristoteles, Poli

tik VI-2, 1317 a. 
127 S. u. p. 76 sqq. 
128 . . . homines ut in pluribus sunt proni ad malum ex politica et plurima negotia hominis sunt mala 

. . . QMII -4 , col. 128. 
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stück zur Demokratie, herrscht nicht die Masse, sondern es regieren die 
multi boni et vzrtuost129. Johannes ist kein Verfechter der Demokratie als 
Volksperrschaft. Zum Herrscher gehört Tugend und sittliche Kraft, 
beides aber fehlt der Masse. Johannes ist vielmehr überzeugter Monar
chist. In den Metaphysik-Quaestionen erklärt er auf die Frage, ob es im 
Universum einen oder mehrere Herrscher bzw. Götter gebe: Es kann 
nur einen einzigen Herrscher des Alls geben130. Zwar will er an dieser 
Stelle kein Urteil über den Vorrang des Königtums abgeben131, doch 
bezeichnet er in den Rhetorik-Quaestionen die Monarchie als die best
mögliche Staatsform132. Die monarchistische Einstellung des Johannes 
wird dann in dem Traktat De laudibus Parisius noch deutlicher. Hier will 
er dem französischen König sogar einen Anspruch auf die Herrschaft 
über den ganzen Erdkreis nachweisen133. Und schließlich hat er sich in 
der genannten Schrift auch nachdrücklich für den Vorrang der Erbmonar
chie vor dem Wahlkönigtum ausgesprochen134. Auffällig ist, daß Jan-
dunus nicht vom regimen mixtum redet, obwohl auch für Aristoteles das 
Königtum nur in der Theorie die beste Herrschaftsform war. Durch sein 
Bekenntnis zur Erbmonarchie unterscheidet er sich von seinen Zeit
genossen, die in der Mehrzahl der Wahl den Vorzug gaben. Vielleicht 
ist für ihn hier das Vorbild der französischen Verfassungspraxis maß
gebend gewesen135. 

" • QMI-18 , col. 70. 
130 Q]yj; X I I - 2 2 , col. 712: Dicendum ad quaestionem, quod in toti universo non praeest nee principa

tur nisi unus prineeps, 
131 . . .unde uirum unus debeat esse prineeps in tota monarchiai hoc pertinet adpoliticum . , . Q M 

X I I - 2 2 , col. 714. Vgl . auch Ö k o n o m i k f. 71 ra : Utrum inyconomica debet esse unussolusprineeps... 

Ad quaestionem dicendum\ quod inyconomica unus prineeps est . . . 
132 Talis dico jelicitas (politica) potest considerari dupliciter: Uno modo prout invenitur in uno solo 

homine secundum quod est possibile, praesertim in principe, qui principatur in optima politia, scilicet in 

rege. Alio modo prout est in ipsa politia tota optima. Rhetor ik f. i o v b . 
133 Ex quibus non adulatione sed veritate compulsus hoc elicio, quod illustrissimis et precellentissimis 

Franciae regibus monarchicum totius orbis dominium . . . debetur. D L P p . 60. 
134 Glorietur . , . monarcha Francorum> sub cuius hereditario, quod midtipliciter electiva institutione 

melius esse monstravi,... regimine siudiosi viri . . . pace videlicet ac libertate gaudent se esse munitos . . . 

DLP p. 62. 
135 Wahlkönigtum: Thomas in Pol. I I1 . 17, 344. Petrus de Alvernia in Pol. III 1. 14, 504. 

Er langen 213 f. 67 va : Et est simile, quod per se melius est prineipaium procedere secundum electionem, 

quam secundum generispropagationem, quiaprimo modo semper vir bonus et iustusprineipabit, sieleetio recta 
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Die Aufgaben des Herrschers können nur im Zusammenhang mit der 
überragenden Bedeutung, die Johannes von Jandun der metaphysischen 
Spekulation einräumt, richtig verstanden werden. Der Herrscher ist für 
die felicitas politica seines Landes und seiner Untertanen verantwortlich. 
Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein, muß er sich durch ein übergroßes 
Maß an Tugenden auszeichnen136. Insbesondere die Klugheit ist ein 
Kennzeichen des guten Herrschers137, denn durch sie wird die felicitas 
politica, das Wohl des ganzen Staates, verwirklicht138. Die Klugheit mani
festiert sich vor allem im Akt des Herrschens139. Doch die Tugenden des 
princeps können sich nicht entfalten, und die felicitas kann nicht erreicht 
werden, wenn nicht vorher Friede und Eintracht unter den Bürgern her
gestellt sind140. Die Quintessenz aller Vorschriften, die der Herrscher 
erteilt, sieht Jandunus in der Ermahnung zur Spekulation über Gott. 
Denn in der Erkenntnis Gottes, der vornehmsten Handlung des Men
schen, liegt auch seine felicitas politica1*1. Diese besteht in der Hinführung 
zur Erkenntnis, das heißt gleichzeitig zur Liebe Gottes, denn zwischen 
der cognitio und der dilectio sieht Johannes keinen realen Unterschied142. 

supponitur. "Denprincipatus regis bezeichnet Averroes als beste Herrschaftsform, in EN VIII-io, 
121 C. Der Anonymus Erfurt 2° 13 f. H2va hält die Monarchie sogar für ein iustum naturale'. 
Dicendum ad hoc, quod iustum naturale est, quod civitas regatur tantum uno principe ... 

136 . . oportet eam (sc. virtutem) esse in principe secundum excelleniiam, aliter enim non esset princeps 
nisiaequivoce. QM I-18, col. 70. Vgl. Thomas in Pol. 11. 10, 160. Erfurt 20 13 f. i i2va: . . .rex, 
ut patet in litteray debet esse per se sufficiens et similiter ahundans bonis exteriorihus et bonis interiorihus 
ei virtutihus moralihus et intellectualihus. Die gleiche falsche Interpretation von EN VIII-12 
in DLP p. 62. 

137 Felicitas politica consistii in actu prudentiae, quae est in principe, cum virius principis deheat ex
cellere omnes alios. QM a. a. O. Aristoteles, Politik III-4, 1277b. Thomas in Pol. III1. 3, 376. 

138 Defelicitate autem politica, quidsit excellentissimum obiecium eius, cum ipsasit actusprudentiae, 
bonum est dubium, et forte obiectum eius excellentissimum est bonum totius politiae, ut habet alibi de-
clarari. Rhetorik f. 8 rb. 

139 . . sedproprius actus principis est praecipere ex 40 Pol., quia per istum actum distinguitur a subdi-
tis. QM I-18, col. 70. Vgl. Thomas STh II-II q. 50 a. 1. 

140 . . .pax et concordia civium est necessaria ad felicitatem humanam, ut patet i° et io° Ethicorum. 
Rhetorik f. 1 rb. 

141 Ergo felicitas politica consisiit . . . in aciu praecipiendi respectu illorum, quae sunt in potestate 
hominum, Sed inter omnes actus hominis nobilissimus est cognoscere Deum, et in illo praecipiendi consisiit 
felicitas politica. QM I- i8 , col. 70. Nach Thomas in EN VIII1. 11, 1689 hat der Herrscher nur 
die Aufgabe sübditos facere virtuosos. 

142 Ergo in actu praecipiendi operari ad dUectionem Dei consisiit felicitas politica. QM I- i 8, col. 71. 
Vgl. p. 61. 
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Diese Gedanken wenden die theoretische Überordnung der felicitas 
speculativa über die felicitaspractica auf die Politik folgerichtig an. Johannes 
betont an dieser Stelle auch ausdrücklich, daß seine philosophische Lehre 
in diesem Punkt voll und ganz mit dem Gebot Christi übereinstimme: 
Liebe Gott und deinen Nächsten143. Wenn der Herrscher (Jandunus setzt 
princeps und kgislator gleich) sein Amt im rechten Sinn ausfüllen will, muß 
er die cognitio Dei besitzen oder sich darin von den Kundigen, das heißt 
den Philosophen, unterweisen lassen144. Aus dieser Andeutung wird be
reits klar, welch gewichtige Stellung im Staat Johannes den Philosophen 
zuteilt. 

b) Der Philosoph und die Politik 

Auf den ersten Blick scheint es jedoch so, als hätten die Philosophen 
im Staat überhaupt keinen Platz. Nach Johannes gibt es dort nämlich nur 
zwei Gruppen von Menschen. Die einen sind dem Staat durch ihre Tätig
keit nützlich, tragen damit zur felicitas politica bei und erweisen so ihre 
Existenzberechtigung145. Die anderen werden aus natürlichem mensch
lichem Mitgefühl heraus geduldet, nämlich die Blinden und Lahmen, die 
Krüppel und die sonstwie Behinderten (orbati)1^. Diese zweite Gruppe 
ist auch dann im Staat zu dulden, wenn man das Argument des Mitleids 
nicht gelten läßt. Sie ist ein Prüfstein für die Tugenden des Herrschers147. 

Wohin mit den Philosophen? Sie sind nicht nützlich wie die Bauern, 

148 Et haec doctrina mirabiliter propinqua est docirinae piissimi legislatoris domini nostrijesu Chri
sti', qui cum ab eo quaereretur, quod est primum mandatum in lege, respondii dilige Deum . . . QMI-18, 
col. 70/71. Mt . 22, 37; M k . 12, 3 0 - 3 1 ; Lk . i o , 27. 

144 Unde ad hoc> quod kgislator suos civesfaciat bonos, oportet, quodhabeat cognitiomm Dei per se, ut 
per habitum sapientiae sibi adiunctum, vel per sapientem, qui dicat sibi et demonstret sibi Deum, utpossit 
alios instruere, unde etiam felicitas politica ordinatur ad felicitatem speculativam . . . QM I - i , col. 6. 
Zur Vorgeschichte des Ideals vom »Vernunftkönigtum« vgl. W. BERGES, Fürstenspiegel, Teil 
I, bes. p. 50 sq. (Johann von Salisbury) und p. 66 sq. 

145 Homines in politica permittuntur dupliciter . . . primo ex praecepto et deliberatione vel deliberata 
ordinatione, et sie permittuntur Uli in civitate, qui perficiunt adpoüticam et ad felicitatem politicam ... 
QMI-18, col. 71. 

146 . . .aliqui permittuntur in civitate ex casu et misericordia et compassione, unde homo ex natura sua 
compatitur alt er i homini . . . QM a. a. O. 

147 . . . quia aliqualiter (infortunati) conferunt ad civitatem adrevelandum et examinandum prineipis 
virtutem, quia virtuosus princeps debet exercere opera virtuosa propter se et nonpropter aliud extrinsecum 
. . . ut gloriam vel honorem vel lucrum. QM I-18, col. 75. 
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Handwerker, Krieger, Kaufleute, Richter oder Priester148, sie gehören 
auch nicht zu den homines infortunati der zweiten Gruppe. Für sie scheint 
also im Staat kein Platz zu sein. Johannes von Jandun ist anderer Mei
nung. Er unterscheidet zwei Arten von Philosophen. Die einen treiben 
Philosophie, ohne ihre Erkenntnisse in Wort oder Schrift mitzuteilen 
oder sonstige actus prudentiae auszuüben149. Die anderen dagegen ver
öffentlichen ihre Lehren und beteiligen sich an den opera artis, nicht jedoch 
an den habitus practici, am Handwerk der Politik150. Die zuerst genannten 
Philosophen haben im Staat nichts zu suchen, sie sind nur nutzlose Pa
rasiten151. Die Vertreter der zweiten Gruppe haben ihre ausdrückliche 
Berechtigung im Staat und in der Politik152. Weil sie frei von aller Be
lastung durch die habitus practici sind, können sie sich ganz der Speku
lation hingeben und tragen so wesentlich zur fe/icitas der Menschen bei153. 

Den Einwand, ein Philosoph könne ja ein scharfsinniger Denker sein, 
trage aber doch nichts zur fe/icitas politica bei, wehrt Johannes ab. Diese 
besteht nach seiner Ansicht gerade in der Erkenntnis und Liebe Gottes. 
Der Herrscher kann seine Untertanen nicht zu diesem Ziel führen, wenn 
er diese Kenntnis nicht selbst besitzt oder von den Philosophen ver
mittelt bekommt154. In diesem Sinne ist der Ausruf des Jandunus zu ver-

148 Johannes zählt unter Berufung auf Aristoteles diese sechs Stände auf, QM I-18, col. 68. 
149 . . . ita quod nullum alium actum exerceat nisi actum speculationis etiam pertinentium adphiloso-

phiam, et nee doceat verbo nee scripta nee etiam exerceat actus prudentiae . . . QM I-18, col. 71. 
150 . . . alio modopotest considerari quoadexclusionem operum et habituum practicorum, ut prudentiae, 

tarnen servato operae suae speculationis et doctrinae in verbo vel in scripto, ita quod intendat de operibus 
artis . . . nee de operibus prudentiae ut economico, monastico, politico . . . a. a. O. Vgl. Thomas STh 
II-II q. 181 a 3. 

151 Philosophi pure speculativi . . . non sunt per mittendi in politica ... Princeps nihil permittit in 
elvi täte nisi conferat ad commune bonum, sedphilosophi dicti nonproficiunt ad commune bonum civitatis... 
QM I-18, col. 71/72. 

152 Philosophi ... seeundo modo . . . permittendi sunt in civitate ordinata ex praeeepto et deliberata 
ordinatione. QM I-18, col. 71. 

153 Sed isti philosophi, cum permittuntur in proprio opere, ut speculari et doctrinari, ita quod non 
molestantur per opera politica et artis, tum maxime prosunt ad complementum humanae felicitaiis, ut 
intendere et docere ad cognitionem Dei ... QM I-18, col. 72. Vgl. den Prolog der anonymen QE 
Paris BN lat. 14 698 (XIV. in) bei GAUTHIER p. 226-227. Thomas STh II-II q. 182 a. 3 c. 

154 Felicitas politica consistit in nobilissimo actu practico in principe, et etiam praeceptum est cog-
noscere et diligere Deum, et hoc praeceptum princeps facere non potest, nisi per cognitionem Deiperse vel 
quod reeipiat cognitionem Dei ab alio, qui hoc sciat, et hoc est per speculatores philosophos, quidocent cog
nitionem Dei . . . QM a. a. O. Vgl. GRIGNASCHI p. 432 u. die Bemerkung des anonymen Ethik-
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stehen: Heil dem Staat, der von Philosophen regiert wird155! Die Philo
sophen sind zwar nicht zu der Arbeit eines Schusters fähig, so betont 
Jandunus, aber sie sind maßgeblich in den entscheidenden Grundfragen 
alles menschlichen Handelns, sie beraten den Herrscher in allen schwie
rigen Fragen. So sind in erster Linie die Richter und Priester auf die 
philosophischen Erkenntnisse angewiesen156. Priester und Philosophen 
unterscheiden sich nach der Lehre des Johannes auch nicht wesentlich in 
ihrem Denken. Der Priester sagt nur das über Gott aus, was der Meta-
physiker erkannt hat, und legt nur noch die actus exteriores zu seiner 
praktischen Verehrung fest167. Auch das ist nur eine Konsequenz seiner 
philosophischen Grundsätze. Was soll der Priester, gemeint ist aber wohl 
der Theologe, noch zur vollkommenen Gotteserkenntnis (per essentiam) 
des Philosophen hinzufügen? Es bleibt unverständlich, warum der sonst 
an allen kritischen Stellen sofort seine Glaubenstreue beteuernde Jo
hannes hier die christliche Religion nicht ausnimmt! 

c) Die Praxis des politischen Lebens 

Die praktische Politik besteht nach Johannes von Jandun, der hier die 
Lehre des Stagiriten und der meisten seiner Kommentatoren übernimmt, 
im wesentlichen in drei Aufgaben: exclamatio, concionatioy disceptatio1™. 
Man kann diese drei Begriffe, in denen die Pflichten des principans um
schrieben sind, mit Rechtsprechung, Rat und Erhaltung der Ordnung 

Kommenta r s Vat . lat. 2172 f. 52 va und B N lat. 15106 f. 73 v b : dico quod secundum perfectionem 

naturae humanae philosophiy qui sunt contemplantes veritatemy sunt nobiliores regibus et principibus . . . 

zit. nach GAUTHIER p. 293 Anm. 1. 
156 Unde felix est respublicay quae sapientibus gubernatur. Q M I -22 , col. 93. Et omnes in dfPftap 

debeni recipere aliquid a speculativis sicut omnes res a Deo recipiunt bonitatem. Q M I -18 , col. 74/75. 

Zur Tradition des rex-philosophus-Gedankens (Plato - Boethius) vgl. z.B. für das Früh

mittelalter Alkuin Ep. 229 (MGH Epp. Karol. asvi II p. 373, 1-4). 

156 prjmo praesupponuntur a sacerdotibus, quia sacerdotibus necessarium est cognoscere Deum et debent 

esse speculativi . . . Similiter praesupponuntur a iudicibus, quia prudens iudex debet cognoscere ipsum 

Deum . . . et ordinäre omnia opera in civiiate ad ipsum. Q M I -18 , col. 74. 
157 Similiter sacerdotes non adduni supra speculativos viros ad speciem speculationum Dei nisi actus 

exteriores . . . QM a. a. O. 
158 Exclamationum negociatio ad laudem et vituperium ordinatur . . . Sed disceptatio ordinatur ad 

accusandum et excusandum . . . Sed concionatio est ad hortandum et dehortandum et de fiendis dare con-

siliaproficua. QM I-18, col. 69. Ebenso Rhetorik f. 7ra. Aristoteles, Politik IV-i 3,1297a. Rhe

torik I-3, 1358a-!359a. Vgl. GRIGNASCHI p. 442. 
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wiedergeben. Wichtig ist, daß jede dieser einzelnen politischen Hand
lungen notwendigerweise mit unerfreulichen Rückwirkungen auf den 
Handelnden (tristitia) verbunden ist. Das gilt für alle drei genannten 
Bereiche159. Daher werden die Philosophen von politischer Tätigkeit ent
bunden, um unbelastet von der damit verbundenen tristitia sich ihren 
großen Aufgaben widmen zu können160. Die Politik ist eine undankbare 
Sache für den, der sich mit ihr abgibt, dem Philosophen und Intellek
tuellen Johannes von Jandun erscheint sie nicht als ansprechende Aufgabe. 

Das eigentliche Handwerkszeug des Politikers ist die Rhetorik. Unter 
Hinweis auf Aristoteles und Cicero, dessen Zitate er meist mit den 
Worten et hoc eleganter diät Tullius einleitet, empfiehlt Johannes sie als 
unentbehrlich für die Politik. Ohne die Rhetorik ist die ethisch-theologi
sche Aufgabe der Politik, den Menschen sittlich zu vervollkommnen und 
zu Gott zu führen, nicht lösbar. Denn durch sie werden die Leute von 
den Lastern zur Tugend geführt, angehalten, den Glauben zu bewahren, 
der Obrigkeit zu gehorchen und für das Gemeinwohl selbst ihr Leben 
einzusetzen161. Mit Hilfe dieser Kunst werden öffentliche und private An
gelegenheiten geregelt, die Guten gelobt, die Schlechten getadelt, Richter 
überzeugt, Prozesse entschieden und Recht vom Unrecht getrennt. All 
das aber ist unumgänglich, will man die Concordia avium, die Voraus
setzung detfe/icitas politica, erlangen162. Hier könnte eingewendet werden, 

159 Similiter in mgociis politicis est tristitia, ut in exclamatione ac in laudando vel vituperando alte-
rum incurrit invidtam et indignationem et per consequens tristitiam ... Simtliter in concionativo negotio 
est tristitia . . . quia si aliquis dat consiliumy quod videtur esse aliquid bonum, displicet pluribus. Unde 
raro multi concordant in bono et arduo, et hoc non potest esse sine tristitia . . . Similiter in disceptativo 
negotio est tristitia, ut in accusando, quia si aliquis aliquem accusat coram principe, potest incurrere 
indignationem et tristitiam. QM I-18, col. 72. 

wo gl si€ exclusa tristitia magis et melius (possunt) cognoscere abstracta. Sed in omnibus operibus 
politicis et artibus aliqualiier comitatur tristitia . . . a. a. O. 

161 Patet ergo ex hiis verbis, quod per Rhetoricam ordinem reducti sunt homines a vitiis besiialibus 
adhonestatem vir tutis. . . . per quam (Rhetoricam) addiscunt fidem colere, iustitiam retinere, melioribus 
obedire ... et vitam amittendam existimant propter bonum commune . . . Rhetorik f. ira, ebenso f. 
2ra. Aristoteles, Rhetorik I - i , 13543-1355 b. 

162 . . . per quam fiunt consilia de rebus publice et privatim, per quam boni laudantur et mali vitupe-
rantur . . . iudices persuadeniur, Utes crinantur et iustum distinguitur ab iniusto. Omnia nam haec sunt 
multum utilia ad felicitatem humanam praecipue politicam, ut patet cuilibet. Rhetorik f. i rb . - Am-
plius illa ars est necessaria ad felicitatem praecipue politicam, per quam fiunt consilia et deliberationes, 
laudantur boni et vituperantur mali . . . iudicia sedantur, Utes crinantur et homines discordes et inimici ad 
Concordiam et amicitiam reducuntur. Rhetorik f. 2ra. 
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der Mensch habe eine naturalis inclinatio zur Tugend und deshalb sei die 
Rhetorik überflüssig. Doch erinnern wir uns an das Menschenbild des 
Johannes und seine Einschätzung der Massen: Die Menschen sind in 
der Mehrzahl schlecht, roh, schwerfällig und zügellos. Sie müssen daher 
mit Hilfe der Rhetorik zur Tugend angehalten werden163. 

Zweifellos sind aber in der Rhetorik auch Gefahren verborgen. Ge
rissene, der Dialektik kundige Leute können sich ihrer bedienen, um der 
Menge in verführerischen und schön klingenden Worten Unwahrheiten 
aufzutischen164. Diese glaubt den Scharlatanen und hält sie für große 
Männer, der Regierungsgeschäfte für würdig, und stellt sie an die Spitze 
des Staates. Dort kehren sie dann Recht in Unrecht und gehen unter Miß
achtung des Gemeinwohls ihren bestialischen Vergnügungen nach165. 
Die Entstehung einer politia transgressa ist hier treffend geschildert! 
Die Rhetorik ist jedoch nur akzidentell der Anfang solcher Übel166. Ihre 
große Bedeutung für die Politik bleibt bestehen, und auch der Philosoph 
muß sie beherrschen, um den Herrscher erfolgreich beraten zu können167. 

4. I N D I V I D U U M - G E M E I N S C H A F T - G E S E L L S C H A F T 

Im folgenden Kapitel sollen die wichtigsten Gedanken des Johannes 
zum Verhältnis von Individuum, Gemeinschaft und Gesellschaft ausge
breitet werden. Im Mittelpunkt steht die Theorie von Recht und Freiheit. 

163 . . . homines ut inpluribus sunt malt ... sedsine rhetorica non bene reducuntur homines ad vir tu-
tes. Sunt nam multi homines rüdes et grossi et indisciplinati .,. tales indigent persuasionibus . . . , quibus 
inducantur ad amorem virtutis et detestationem viciorum. Hoc autem scitur per artem rhetoricam ... 
Rhetorik f. 1 vb. 

184 . . . contingit tarnen interdum, quod oratores per suos sermones rhetorkos instrumentalster faciunt 
multa et magna mala . . . aliqui homines callidi et astuti multum habundantes in verbis ornantibus et 
delectabilibus assuefiunt stare contra verum, et mendacium defendere et sustinere . . . Rhetorik f. 1 rb. 
Aristoteles, Rhetorik I - i , 13543-1355^ 

165 Ex hoc autem ulierius accidit, \ quod multitudo vulgi impediti tales homines face tos et apparentes 
reputant viros magnae virtutis et probitatis, et iudicant ipsos dignos regere rem communem) isti autem 
cum ad regimen rei puhlicae sunt assumpti, secundum suos hahitus agunt, videlicet corrigendo iudicia et 
deprimendo innocentes et superhos exaltando et tyranni^ant in bonis communihus convertendo bonum ad 
ipsam utilitotem et ad explendas suas concupisceniias hestiales. Rhetorik f. 1 rb/i va, ebenso f. 2ra. 

166 Quare manifestum est, quod sermo rhetoricus interdum est principium magnorum malorum, sed 
hoc est per accidens . . . Rhetorik f. 2ra. 

167 QM I-22, col. 93. 
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a) Freiheit und Unfreiheit 

Die Quaestionen des Johannes zur pseudo-aristotelischen Ökonomik 
sind leider sehr kurz und unvollständig. Sie geben uns nur einige An
deutungen über die Beziehungen von Mann und Frau, die ganz im 
Rahmen der aristotelisch-scholastischen Gedanken bleiben168. 

Jandunus bezeichnet zwar die Verbindung von Mann und Frau in der 
Ehe als natürlich, doch ist sie zur Vollendung des Menschen nicht un
bedingt erforderlich169. Für beide ist die Einehe verbindlich mit dem Ziel, 
Nachwuchs zu erzeugen. Die Frau steht dem Mann in allem nach, ist 
weder geschäfts- noch vertragsfähig, da ihr die notwendige Klugheit 
fehlt170. Aus diesem Grund soll auch keine Frau zum Richter oder gar 
zum Herrscher erhoben werden171. Die Tugenden des Mannes sind höher 
zu bewerten als die der Frau172. Dennoch ist sie für Johannes nicht 
schlechthin Sklavin des Mannes173, noch ihm bedingungslos zum Ge
horsam verpflichtet, da der Mann ja auch Unsittliches von ihr verlangen 
könnte174. 

Selbstverständlich übernimmt Johannes von Jandun, dem Beispiel 
anderer mittelalterlicher Kommentatoren des Stagiriten folgend, auch 
dessen Theorie über Sklaverei, Freiheit und Adel. Danach gibt es natur
gemäß und notwendig einen Unterschied zwischen den Menschen, durch 
den sie in Freie und Unfreie unterteilt werden. Diese Teilung ist einmal 

168 Erfurt, Ampi. 40 188 ff. 70 vb-71 vb. Zur Geschichte der »Lehre vom Hause« vgl. jetzt 
S. KRÜGER in: DA 20, 1964, p. 475-561. 

169 Dicendum quod combinatio viri et mulkris est naturalis secundum inclinationem . . . Inielligendum 
tarnen; quod talis combinatio viri et mulieris non est necessaria secundum actum perfectum . . . f. 71 rb. 
Vgl. Aristoteles, Ökonomik I-3, 1343 a. 

170 Consequenter quaeritur, utrum mulier debet facere contractus civiles . , . emptiones et venditiones 
. . . Dicendum quod non, quia mulier non habet sufficientem prudentiam . . . f. 71 va. 

171 . . .ex hoc sequitur, quod mulier non debet esse iudex nee . . . prineeps . . . a. a. O. 
172 Tum possumus dicere ad quaestionem, quod virtutes virorum sunt meliores quam mulierum, quia 

illorum virtutes sunt meliores\ quae magis vigent in aeiibus rationis, sed viri sunt huiusmodi . . . Rhetorik 
f. i7va. 

173 Consequenter quaeritur utrum mulier sit naturaliter serva . . . Dicendum quod non . . . Ökono
mik f. 71 va. Vgl. Thomas in Pol. 11. 1, 21. 

174 Utrum mulier viro in omnibus debet obedire . . . Dicendum quod non, quia vir posset turpia prae-
cipere et inhonesta . . . a. a. O 
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durch die Definition des Menschen als animalpoliticum et civile begründet175, 
vor allem aber eine Erfordernis der felicitas politicdP*;. Wie im Menschen 
die Seele über den Leib herrscht, wie die Frau dem Mann gehorchen soll, 
so muß es auch im vielschichtigen Staatsgebilde ein herrschendes und 
ein untergebenes Prinzip geben177. Die Unterscheidung zwischen den 
Freien (liberi) und den Unfreien (subditi oder servi) ist eine doppelte. 
Ein freier Mann erteilt auf Grund der Erinnerung, des Gedächtnisses 
und der planenden Vorausschau anderen Menschen Weisungen, ohne 
selbst solche zu erhalten. Jeder, der diese Fähigkeiten nicht besitzt, ist 
von Natur ein Sklave178. Der zweite Unterschied besteht in der Be
schaffenheit des Körpers beim Freien und beim Sklaven. Dieser ist für 
körperliche Tätigkeiten aller Art prädestiniert, während der Freie nur 
zur Verteidigung des Staates im Kriegsfall seine Kräfte einsetzt179. Auch 
wenn diese Kennzeichen nicht rein auftreten und jemand den Körper 
eines Sklaven, aber den Geist eines Freien besitzen sollte oder umgekehrt, 
wird sich doch stets der dominierende Teil durchsetzen180. Denn ein 

175 Rhetorik f. iovb. : . . . adpolitiam necessario requiritur, quod aliqui sint naturaliter idonei ad 
serviendum . . . ergo necessarium est.. . quod homines aliqui sint principantes et aliqui sint subiecti sive ser
vi y et sie politia est seeundum naturam ... homo enim naturaliter est politicum sive civile, sicut naturale 
est, quod aliqui homines sunt apti et subiecti ad subiectionem seu servitutem. QM I-22, col. 89: . . . ne
cessarium est in politia esse liberum etsubditum: hoepatet, quiaA.. dicit i°Pol., quod homo est animal politi
cum et civile. Vgl. GRIGNASCHI p. 437 u. p. 440. Aristoteles, Politik I-5-7, 1254a-!25 5b; I-13, 
1259b-!260b. Thomas in Pol. I 1. 3, 59-67. Vergleiche weiterhin zur Theorie der servitus 
bei Albert d. G. MARTIN p. 64 sqq., für Petrus von Auvergne p. 108 sqq. und 140 sqq. und 
für Walter Burley p. 176 sqq. 

176 Ideo ad felicitatem politicam requiritur über et subditus necessario ... Modo felicitas est finis in 
politia et politia non potest esse felix sine libero et suhdito . . . QMI-22, col. 89. Vgl. Thomas ScG 
HI-81. 

177 Modo in politica constituitur unum compositum sicut ex multis civibus et partibus civitatis. Ideo 
ex necessitate in politica est praedominans et subditum. QM I-22, col. 90. 

178 Et ideo Über est ex parte animae, qui potest mente providere conferendo praeterita ad futura, 
quoniam iste ex Providentia, quam habet defuturis, ex praeteriti memoria aliis praecipit de exequendis et 
ei nonpraeeipitur. Ideo est über, qui autem non potest hoc exequi sine corpore est natura servus. a. a. O. 

179 Tum alia differentia est ex parte corporis, quia corpus liberi non est aptum ad usus et labores, sed 
natura servi est corpus aptum ad usus et labores, sed corpus liberorum non, immo tantum est utile et aptum 
ad politiam et ad ea, quae sunt in defensione politiae, sicut forte ad bellum et huiusmodi. a. a. O. Arist. 
Politik I-5, 1254b. Vgl. auch Janduns Bemerkung über die Pariser, DLP p. 56: . . . prout libe-
ris innatum est, munita vigore quantus ad civilem vitam sufficit, et quantus ad bellicas requiritur actiones. 

180 . . . aliquotiens aeeidit contrarium, quod aliqui habenies corpora robusta et per consequens corpora 
servorum, habent animos liberorum ... Rhetorik f. iovb. 
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freier Mann ist unabhängig und besitzt eine Neigung zu den virtutes. Er 
ist nicht für knechtische Arbeiten, sondern für die Aufgaben der Staats
führung geschaffen181. Gleichwohl gehören körperliche Kräfte nicht un
bedingt zu einem Freien oder Adligen. Denn starke Menschen besitzen 
nur selten auch Intellekt und Verstand. Beides aber zeichnet den Freien 
aus182. Daher bedarf er nur so vieler Körperkräfte, wie zur Erhaltung der 
Gesundheit als Bestandteil d&t felicitas nötig sind183. 

Der Sklave dagegen zeigt keinen natürlichen Drang zu sittlichem Ver
halten, er ist abhängig und zur Arbeit bestimmt184. Intellekt benörigt er 
nur soviel, als erforderlich ist, um seine Arbeit zufriedenstellend erledigen 
zu können. Er ist nach der Definition des Aristoteles nichts weiter als ein 
instrumentum animatum separatum alterius ens homo1%h. Er verliert seine Exi
stenzberechtigung zugleich mit seiner Nützlichkeit186. Da es dem Sklaven 
an Freiheit und Adel mangelt, kann er selbst auch nicht die felicitas 
erlangen187. Dennoch trägt er etwas zur felicitas politica bei. Er kann dank 
seiner Körperkraft eine Reihe von Arbeiten ausführen, deren Erledigung 
ein wesentlicher Bestandteil derselben ist188. Daher ist die Existenz von 

181 . . . über est, qui est gratia sui, quem natura ordinavit ad virtutes non ad labores et opera, sed 
tantum advitam civilem et adea, quae perünent ad defensionem civitatis. QM I-22, col. 90. 

182 Ulterius est considerandum, quodad nobilitatem veram et proprie dictam non requiritur robur cor
poris. Immo raro contingit, quod homines robusti corpore praecipue excellentes\ sunt excellentes intellectu 
et ratione, quod requiritur ad hoc, quod aliquis sit vere nobilis et über ... Rhetorik f. ytb. 

183 Illud, sine quo non potest conservari sanitasy videtur homini esse necessarium ad felicitatem, sed sine 
aliqua robore corporali homo non potest conservare sanitatem suam saltem diu ... ut manifestum est per 
experientiam . , . Rhetorik f. 11 ra. 

184 Sed servus est, qui non est gratia sui sed gratia alterius, et non habet inclinationem naturalem ad 
virtutes, quem natura inclinavit ad labores et usus ... QM I-22, col. 90. Aristoteles, Politik I-13, 
1260a. Thomas in Pol. 11. 10, 161. Petrus de Alvernia in Pol. VII1. z, 1075. 

lös QM i_22> col. 91. Vgl. auch Rhetorik f. lovb. Aristoteles, Politik I-4, 1254a und I—13, 
1260a. Thomas in Pol. 11. 2, 55; in EN VIII1. n , 1699. 

186 Consequenter quaeritur, utrum servo sit dandum victus sine labore ... Dicendum quod non esset 
equale neque iustum, quod servus haberet victum . . . et non laboraret, similiter hoc esset contra naturam 
servi, de necessario nam servi est laborare. Ökonomik f. 71 rb. Thomas in Pol. I 1. 3, 68-70. Vgl. 
die Begründung der servitus STh I q. 96 a. 4 corp.: servitus estpeccatipoena. 

187 . . . non potest aliquis esse felix nisi sit aliquo modo nobilis vel liber, cum nobilitas sit una pars 
felicitatis. Rhetorik f. iovb. 

188 Tum potest probari . . . quod robur requiritur ad felicitatem totius politiae ... Item illud est ne
cessarium ad felicitatem politicam . . . , sine quo non possunt exerceri multa opera necessaria ad per se 
sufficientiam politiae . . . Sed sine robure corporis humani non pos sunt exerceri multa opera necessaria ad 
per se sufficientiam civitatis seu politiae . .. Rhetorik f. 11 ra. 
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Freien und Sklaven auch ein Erfordernis dieser felkitas politica. Neben 
der natürlichen Sklaverei gibt es noch eine zweite Art, die servitus ex lege. 
Zu dieser Gruppe gehören etwa die Kriegsgefangenen, die von den 
Siegern wie Sklaven behandelt werden189. 

Im Gegensatz zur nicht differenzierten Masse der servi werden die liberi 
noch weiter unterschieden, nämlich in Freie (liberi), Adlige (nobiles) und 
Hochadlige (ingenui). Die Freien zeichnen sich durch eine natürliche Hin
wendung zu einem sittlich und geistig hochstehenden Lebenswandel aus, 
ohne daß der Ursprung dieser Neigung näher bestimmt wird. Die Adligen 
haben diese Anlagen von ihren Vorfahren ererbt. Der Hochadel kann 
auf eine ganze Reihe von Ahnen zurückblicken, die ihm diese naturalis 
inclinatio überliefert haben190. Doch scheint wie beim einzelnen Menschen 
auch hier sich die inclinatio nicht oft durchzusetzen. Auf den Adel seiner 
Zeit ist Johannes von Jandun nämlich nicht gut zu sprechen, insbesondere 
auf die homines novi unter seinen Vertretern191. Sehr selten, so urteilt er, 
finde man sittliche Haltung und Adel in einer Person vereint. Solcher 
wahrer Adliger gebe es nicht einmal hundert an der Zahl192. Es kommt 
durchaus vor, daß jemand trotz einer langen Reihe ehrenwerter Vor
fahren kein virtuosus ist193. Insbesondere unter dem Nachwuchs des hohen 
Adels und den Söhnen von Königen und Kaisern fallen diese schwarzen 
Schafe auf. Selbst zur Herrschaft gelangt, richten sie dann großes Unheil 

189 . . . praeter naturalem servitutem est alia ex lege, ut qui capitur in hello efficitur servus ... QM 
1-22 col. 91. Aristoteles, Politik 1-6, 1255 a. Thomas in Pol. 11. 4, 75-80. 

190 . . . libertas est inclinatio ad virtutem, undecwnque proveniat seu a progenitoribus sive non. Rheto
rik f. 24 vb. . . . über est, qui habet naturalem inclinationem advirtutes, undecumque veniat illa virtus ... 
nobilis esty qui habet naturalem inclinationem non ex se, sed ex progenitoribus . . . ingenuus est, qui habet 
inclinationem naturalem ad virtuies ex muliis progenitoribus . . . QM I-22, col. 90 und Rhetorik f. 
24vb. Aristoteles, Politik IV-8, 1294a. Petrus de Alvernia in Pol. IV 1. 7, 612. Bei Johannes 
fehlen die divitiae als Kennzeichen des Adels. 

181 . . . hodie etia??i vere rustici nobilitantur .. .QBF 6 f. 8irb. 
192 . . . si quod est in nobilitate bonum, hoc esse arbitror, quod Imposita videtur necessitando nobilibus, 

ne a maiorum suorum degenerentur probitate ... nobilitas et virtus in paucis, nobiles nam et boni nus-
quam centum ,,. QBF 6 f. 81 rb. 

198 Considerandum est, quod licet aliquis a senioribus suorum progenitorum habeat fortem inclinatio
nem ad virtutem, contingat tarnen ipsum nonfieri virtuosum... Rhetorik f. 24vb. Vgl. Thomas in 
Pol. 11. 4, 85 und 87. 
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an194. Eine herbe Kritik an den Fürsten seiner Zeit und ihren Nach
kommen! 

Wie es unter den Menschen Sklaven, Freie und Adlige gibt, findet man 
auch unter den Staaten und Völkern solche mit mehr oder weniger 
nobilitas. Diese zeigt sich in dem langen Stammbaum der großen 
Geschlechter (antiquitas aliquorum avium), besonders aber in der festen 
Tradition der Freiheit195. 

b) Recht und Gesetz 

Die weitgehende Übereinstimmung der Rechts- und Gesetzeslehre 
des Johannes von Jandun mit der mittelalterlichen, auf Aristoteles ba
sierenden Naturrechtslehre wird auf den ersten Blick sichtbar. Dennoch 
lassen sich einige charakteristische Unterschiede feststellen. Wenden wir 
uns zuerst seinen Texten zu! 

Er unterscheidet zwei Arten von Recht, das Naturrecht (lex communis 
oder ius naturale) und das positive Recht (lex positiva oder lex propria)1^. 
Das Naturrecht hat zu allen Zeiten und bei allen Völkern Geltung. Es ist 
als Maßstab des Handelns mit den Axiomen der Philosophie im Denken 
vergleichbar. Daher nimmt der praktische Intellekt das Naturrecht auch 
unmittelbar an197. Solche naturrechtlichen Grundsätze sind etwa die For
derungen, den Freunden Gutes zu tun, den Eltern Ehre zu erweisen und 

194 Et si filii bonorum nobilium bene disciplinarentur, multum nobiliores essent et in pluribus quam 
filii non nobilium, propter quodmagnum malum est et magnum detrimentum rei publicae, cum filii nobi
lium et praecipue regum vel imperatorum male nutriuntur et male disciplinantur. Ipsi enim efficiuntur 
valde mali et habent potentiam malefaciendi et putant omnia sibi Heere. Rhetorik a. a. O. Dies ist die 
einzige mir bekannte Stelle, wo bei J. das Wort imperator vorkommt! 

195 . . . ad nobilitatem gentis proprie pertinet, quod homines ab antiquo fuerunt sui iuris ita scilicet 
quodnon fuerunt servilis conditionis . . . Rhetorik f. c>rb. Aristoteles, Rhetorik 1-5, i36ob-i3Ö2a. 

196 Qjy[ x_iy Und I I - n , Rhetorik f. 13 Tb unter Berufung auf Aristoteles. Vgl. dessen EN 
V-io , 1134b; Rhetorik I - io , I368b-i36c}b;l-i3, 1373b-!374b. Thomas in EN VI . 12,1016. 
STh II-II q. 57 a. 2. Vgl. GRIGNASCHI p. 450 sqq. 

197 . . . quaedam (leges) communes sunt et vocantur ius naturale, quae observantur apud omnes natio-
nes et in quolibei tempore. Et istae leges communes sie se habent in agibilibus sicut principia prima in 
speculabilibus . . . Unde int eile ctus practicus immediate assentit eis. QM I I - u , col. 171. Vgl. dazu 
bes. Thomas STh I—II q. 94 a. 4, sowie in EN V I . 12, 1018. 
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Gott anzubeten198. Der Mensch wird durch seine Natur dazu gedrängt, 
diese Forderungen zu erfüllen199. 

Das positive Recht dagegen besitzt keine immerwährende und über-
nationale Geltung, es hat einen historischen Ursprung und divergiert bei 
den einzelnen Völkern, deren besonderer Situation und den Eigenarten 
der jeweiligen Menschen es angepaßt ist200. Die genaue Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze des Naturrechts erfolgt durch das positive Recht. 
Sind diese Grundsätze für den Einzelfall fixiert, haben die dem Gesetz 
Unterworfenen sich daran zu halten201. Die lex positiva ist daher die 
Grundlage des menschlichen Zusammenlebens202. Als solche muß sie im 
Unterschied zum evidenten und nicht schriftlich niedergelegten Natur
recht aufgezeichnet werden, denn sie ist überall verschieden203. Dem 
steht auch nicht entgegen, daß die Ordnung mancher Gemeinschaften, 
zum Beispiel der Kollegien, nicht schriftlich abgefaßt ist, wie Johannes 
mit einem Seitenblick auf die Pariser Universität bemerkt. 

Wie verhalten sich Naturrecht und positives Recht zueinander? Das 
letztere geht aus dem Naturrecht hervor204. Doch die Art und Weise der 
Ableitung ist keine syllogistische Determination, das positive Recht wird 
vielmehr durch Verdichtung des Naturrechts und Hinzufügung des 

198 Intelligendum est hie, quodsicut in speculabilibus sunt aliqua prinetpia, quae cognitis suis terminis 

statim creduntur esse vera . . . Skui in agibilibus humanis sunt aliqua prineipia, quae statim cognitis 

terminis intellectus iudicat esse vera . . . , verbigratia nulli esse nocendum iniuste, auxiliandum est ami-

cum, benefaciendum est ei qui benefecit et huiusmodi multa, et haec sunt eadem apud omnes homines euius-

cumque regionis et legis, et haec dieuntur iura naturalia vel iura non scripta . . . Rhetor ik f. 20 v b . 
199 . . . lex communis et naturalis est bonum, ad quod homines naturaliter inclinantur... Q M I I - i 1, 

col. 173. 
200 Quae est lex positiva et propria et vocatur iustitia legalis vel ius scriptum et positivum, quae non 

tenetur apud omnes nationes et semper, sed diversificatur apud diversos et aliquando ineepit. Q M I I - n , 

col. 171. Ebenso Rhetorik f. 20vb. 
201 Unde primo nihil differebat suspendere furem vel decollare, sed postquam lex est imposita, tum 

differt quia apudaliquam gentem suspenditur für et non decollatur. Q M I I - i 1, col. 172. T h o m a s in E N 

V. 1. 12, 1020. 
202 Lex propria est seeundum quam scriptam homines vivunt civiliter. a. a. O . T h o m a s S T h 

I-II q. 95 a. 1 c. 
203 Lex enim communis propter sui evidentiam non indiget ut describatur. Lex vero propria quia non 

sie est manifesta. . . indiget describi quantum de se, et quamvis forsan aliqui leges, quibus reguntur domus 

aut aliqua collegia, non sunt scriptae. Rhet. f. i3va. Ebenso f. 20 vb und QM I I - n , col. 172. 
204 . . . lex propria a . . . lege naturali habet ortum ... lex propria seeundum quam scriptam homines 

vivunt civiliter debet inniti lege communi. Q M I I - n , col. 172. T h o m a s S T h I—II q. 95 a. 2. 

6 Schmugge, Johannes von Jandun 
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Spezifischen gewonnen (per modum contractionis et specificationis superaddi-
tue). Es ist eine Forderung des Naturrechts, daß ein Räuber bestraft wird. 
(Daß auf Diebstahl die Todesstrafe steht, ist für Johannes selbstverständ
lich.) Aber das genügt nicht205; die Art der Bestrafung darf nicht ein Akt 
der Willkür sein, sondern ist Sache des positiven Rechts206. 

Bei der Ableitung des positiven Rechts aus dem Naturrecht können 
zwei Typen der lex proprio, entstehen, und zwar durch eine Deduktion 
sine bzw. cum admixtione erroris humani. Dabei wird im letzten Fall aus dem 
Naturrecht ein geschriebenes Recht abgeleitet, das teilweise widervernünf
tig ist (contra rationem). Das ist bisher in der Geschichte bei jedem posi
tiven Recht so gewesen mit einer Ausnahme: der lex christiana2™. Sie ist 
aus dem Naturrecht ohne Beimischung von Irrtümern abgeleitet worden 
und steht daher nicht im Widerspruch zur Vernunft208. 

Ein näherer Vergleich mit den Gedanken des Thomas von Aquin 
erscheint hier angebracht. Steht die lex christiana bei Jandunus auf einer 
Stufe mit der lex christiana des Thomas? Für den Aquinaten ist sie erst in 
zweiter Linie eine lex scripta^ sie umfaßt außerdem die lex vetus und die 
lex nova209. Offensichtlich meint Johannes aber nur den Dekalog, seine 
lex christiana ist also nicht mit der thomasischen identisch. Das trifft auch 

205 . . . lex communis est, ut latro puniatur, et hoc nullus potest negare, et illud non sufficit. a. a. O. 
206 De hoc non est vis, sed /ex propria est, quod suspendatur, et apud diversos homines et nationes 

diversificatur lex propria, qu'ia apudaliquos latro decipiaiur, apudaüos suspenditur. a. a O. Vgl. auch 
Rhetorik f. 2ira: Ius positum seu legale et scriptum oritur ex iure naiurali, non quidem per modum 
conclusionis . . . sed per modum cuiusdam determinationis, verbi gratia latronem puniri est ius naturale et 
similiter homicidium. Sed quod latro sie puniatur determinate, puta suspensione vel decapitatione, hoc est 
ius positum, sicut ius naturale est honorare deos, sed eos sie honorare, puta sacrificare capram et non duas 
oves, hoc est positum ... Thomas in EN V I . 12, 1023. STh I—II q. 95 a. 2 c : Ableitung per 
modum conclusionis, 

207 Et est advertendum, quod ius positivum aliquando oritur ex naturalisine admixtione errorum . . . 
aliquando cum permixtione erroris ... Rhetorik f. 21 ra. . . . unde omnes leges praeter christianorum 
legem sunt cum admixtione erroris, sicut lex Mahumeti est, QM I I - n , col. 172. Thomas in EN V 
1. 12, 1024. 

208 Secundo modo oritur lex propria a lege communi sine admixtione erroris, ita quod nihil est in ea 
contra rationem sicut in nostra lege christiana. a. a. O. Über die Gleichsetzung von lex und »Reli
gion« bei Johannes vgl. GRIGNASCHI p. 474-476. - Die Aufgabe der Ableitung des positiven 
Rechts ist den Juristen übertragen. Vgl. DLP p. 42: . . . viri demurgici (die Juristen) populorum 
regiminihus intendentes ex communihus naturae jurihus per convenientes determinationes aretatis jura 
legalia seu leges proprias constituerunt. Hier nun doch determinatio l 

209 STh I—II q. 106 a. 1. Lex vetus q. 98-100, lex nova q. 106 und 108. 
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für den weiteren Rahmen der Gesetzeslehre im ganzen zu. Zwar ist auch 
nach Thomas die lex humana eine Entfaltung der lex naturalis (S Th I-II 
q. 91 a. 3 und q. 95-96), der er die gleichen Eigenschaften zuteilt wie 
Jandunus (S Th I-II q. 91 a. 2 und q. 94). Doch Thomas versteht das 
Naturrecht als participatio legis aeternae (S Th I-II q. 91 a. 1 und q. 93)210. 
Das Naturrecht ist hier theologisch begründet. Diese Herleitung der lex 
naturalis sucht man bei Johannes von Jandun vergebens, sie würde sich 
in seine rationalistisch-naturalistische Philosophie auch schlecht einfügen. 

Das gleiche gilt für die anonymen Ethikquaestionen aus Erfurt und 
Erlangen; sie entfalten eben die Naturrechtstheorie wie Johannes, ohne 
auch nur entfernt eine theologische Begründung zu geben: . . . aliqua sunt 
speculabilia naturaliter nota intellectui, sicut prima principia demonstrationumy 

quibus statim intellectus assentit . . . , sie est de intelkctu practico, nam sunt aliqua 
naturaliter sibi nota . . . et ipsis statim assentit . . . , et haec dieuntur iusta 
naturalia2*1. Hier scheint mir ein weiterer Hinweis zur Kennzeichnung 
der sozialtheoretischen Ideen des lateinischen Averroismus gewonnen 
zu sein. 

Da sowohl Naturrecht als auch geschriebenes Recht für den Men
schen verbindlich sind, erhebt sich die Frage, gegen welches Recht ein 
Verstoß schwerer wiegt212. Johannes ist der Meinung, das Naturrecht 
verpflichte nicht weniger zur Einhaltung als die lex positiva, da diese 
durch die Ableitung keineswegs ein höheres moralisches Gewicht erhal
te213. Durch das positive Gesetz kann aber die Art der Strafe den jeweiligen 
Bedürfnissen angepaßt werden. Sollte zum Beispiel in einem Land eine 
verbreitete Neigung zum Stehlen zu finden sein, so ist dort der Diebstahl 
entsprechend härter zu bestrafen als anderswo. Jandunus erkennt näm
lich der Strafe einen Abschteckungscharakter zu (punitio per se debeat 
ordinari ad hoc, quod homines considerantes illam non faciant simile illo facto. 

210 Vgl. auch ScG III-114 bis 121 und 129. Zur Gesetzeslehre des Thomas zuletzt KLUXEN 
p. 230-241. 

211 Erfurt 20 13 f. ioövb, Erlangen 213 f. 67vb/68ra enthält die gleichen Gedanken. 
212 Rhetorik f. 20 va: Utrum magis peccet il/et quipeccat contra iura scripta, quam qui contra iura 

non scripta. 
218 . . . latronem punire suspendendoy hoc totum nullam habet honitatem morum nisi ratione punitionis 

latronis. Ipsa nam suspensio latronis inquantum est suspensio non est bonum bonitate morali) sedsolum est 
bona inquantum est punitio latronis . . . Rhetorik f. 21 rb. 

6* 
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per quo inferatur punitioy vel agant illud, per cuius omissione fitpunißo™). Ent
scheidend für die Beantwortung der Frage ist es, daß man durchaus gegen 
das geschriebene Recht verstoßen kann, ohne dabei das Naturrecht zu 
verletzen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn ein Richter einen Dieb nicht, 
wie vorgeschrieben, aufhängen läßt, sondern ihm eine andere Strafe 
erteilt. Wer dagegen das Naturrecht verletzt, macht sich immer auch der 
Übertretung des geschriebenen Rechts schuldig215 und ist daher in höhe
rem Maße schuldig als jemand, der nur das geschriebene Gesetz nicht 
beachtet236. 

Auch ist es besser, aus freien Stücken gut und gerecht zu sein als auf 
Grund von Zwang. Den Geboten des ius naturale folgend, handelt der 
Mensch freiwillig gerecht, während ihn unter dem positiven Recht meist 
die Furcht vor der Strafe dazu bewegt217. Außerdem ist das Naturrecht 
bei allen Völkern und zu allen Zeiten gleich und hat gegenüber dem sich 
wandelnden positiven Recht einen übernationalen Charakter. 

Wie weit soll nun die Ableitung des Naturrechts in die Buchstaben des 
positiven Rechts gehen? Soll man zum Beispiel den Richtern viel Spiel
raum für eigene Entscheidungen lassen oder ihre Freiheit durch mög
lichst ausführliche Gesetze einengen? Johannes von Jandun will den 
Richtern nur wenig Entscheidungsfreiheit lassen218. Er gibt eine drei
fache Begründung für seine Haltung: 
1. Ein Richter muß ein weiser und tugendhafter Mann sein. Bei der 

großen Zahl der vorhandenen Stellen kann man aber unmöglich alle 
mit gleich qualifizierten Personen besetzen219. 

214 Florenz, Bibl. Naz. Conv. Soppr. J III 6 f. i09va. 
215 . . . aliquispotest errare contra iuspositivum non observando ipsum, et tarnen non peccat contra ius 

naturale ... quicumque peccat contra ius naturale, peccat contra ius positivum ... Rhetorik f. 21 ra. 
216 Tum possumus dicere ad quaestionem, quod qui peccat contra ius naturale, ipse per se loquendo 

magis peccat, quam qui peccat contra ius positivum. a. a. O. Vgl. Aristoteles, Rhetorik I-14, 1374b 
bis 1375 a, Thomas STh I—II q. 96 a. 4 und a. 6. 

217 . . . melius est esse bonum et ius tum libere quam coactum esse. Sed secundum ius naturale bomo est 
iustus libere et secundum ius positivum est iustus magis coactus propter evitationis poenae vel dampni ... 
a. a. O. 

218 Tum breviter potest dici ad quaestionem, quodpaucissima sunt committenda iudicibus, ei hoc pulcbre 
et plane probat Aristoteles in littera. Rhetorik f. 3va. 

219 Sed omnes iudices difficile est esse sufficienter et bonos, quia iudices oportet esse quantum plurimos, 
utpote in qualibet civitate et castris et villis. Difficile autem est esse tot sapientes ... Rhetorik f. 3 vb. 
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2. Die Richter müssen oft in kürzester Zeit über sehr schwierige und un
klare Fälle Recht sprechen und ein Urteil fällen. Der Gesetzgeber aber 
steht bei der Niederschrift der Gesetze nicht unter Zeitdruck und kann 
alle Fälle sorgfältig abwägen220. 

3. Der entscheidende Grund gegen die Richter: Sie können nicht frei 
und unbeeinflußt von Parteinahme und Leidenschaften urteilen. Das 
Gesetz nimmt jedoch keine Rücksicht auf die Person und ist frei von 
Leidenschaften. Es ist einzig auf das Wohl der Menschen und des 
Staates, auf Billigkeit und Wahrheit bedacht221. 

Man darf also den Richtern nur sehr wenig Ermessensfreiheit lassen und 
sollte möglichst viel durch Gesetze regeln222. Denn das Gesetz ist nach 
der Definition des Aristoteles die personifizierte Objektivität und die 
Norm des menschlichen Handelns. 

Es kann nicht verwundern, daß Johannes von Jandun sich in dieser 
vieldiskutierten Frage die Antwort des Aristoteles zu eigen macht223. 
Doch scheint er im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der alles regelnden 
Gesetze weiter zu gehen als andere Kommentatoren. Auch bei Thomas 
finden wir zwar Passagen, in denen er die menschliche Entscheidung 
weitgehend ausgeschaltet und soviel wie möglich durch Gesetze geregelt 
wissen will224. Doch lassen sich nicht alle Einzelheiten des menschlichen 
Zusammenlebens im Gesetz erfassen. Daher ist es unumgänglich, in 
diesen Fällen Richter heranzuziehen225. Diese Lösung des Aquinaten 
ergibt sich auch aus seiner Definition der lexpositiva, die mehr in communi 

220 Nunc autem iudex habet in hrevi tempore reddere iudicia frequenter . . . sed legislatores non sie 
in brevi tempore habuerunt statuere leges. Vero potuerunt considerare negotia in longo tempore ., . a. a. O. 

221 Praeterea fortior ratio est, quod Ulis paucissima sunt eommitenda, quorum iudicia perverti saepe 
possunt passionibus ... sed iudices sunt huiusmodi . . . Sed sie non est de legibus\ quia legislator in consti-
tuendo leges non considerahit ut adpersonas . . . sedadbonum omnium futurorum et praesentium, ita quod 
neque amor neque odium nee ira nee timor inclinant ipsum ad hoc vel ad illud, sedsolum equitas et veritas 
et reipublicae utilitas . . . a. a. O. Vgl. auch Rhetorik f. 4ra: Utrum amare et odire ... pervertant 
iudicium. 

222 Quare manifestum est, quod paucissima reliquenda sunt iudieibus, et omnia ut est possibile sunt 
decrinanda seeundum legem. Rhetorik f. 3 vb. 

228 Aristoteles, Politik III—15-16, 12863-12870. 
224 STh I-II q. 95 a. 1 ad 2. II-II q. 60 a. 5. 
225 In Pol. II1. 12, 293; STh I-II q. 95 a. 1 ad 3: quaedam singularia, quae non possunt lege eom-

prehendi, necesse est committere iudieibus. 
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als in particulari gehalten sein soll226. Petrus de Alvernia will der lex auf 
Grund ihrer Objektivität den Vorzug geben, kann sie aber nicht als für 
alle particularia ausreichend ansehen und muß auf den vir optimus^ den 
Richter-König, zurückgreifen227. Bei diesem vir optimus sieht auch der 
Verfasser der Erlanger Ethikquaestionen das Wohl der civitas in besseren 
Händen als bei den Gesetzen228. Entscheidend für diese Denker ist die 
Alternative lex oder rex = vir optimus, bei der die Wahl des mit allen 
Tugenden ausgestatteten Monarchen nicht schwer fällt. Thomas nimmt 
eine Mittelstellung ein. Bei Jandunus jedoch stehen das Gesetz oder eine 
Vielzahl von Richtern zur Auswahl, nicht der vir optimus. Er vertraut 
daher mehr dem Gesetz als den vielen unzuverlässigen Richtern. Es ist 
bemerkenswert, daß auch Siger von Brabant eine ähnliche Antwort gibt 
wie Johannes: . . . longe melius est civitatem regi legibus rectis quam probis 
viris222. 

Die Geltung des folgerichtig aus dem Naturrecht abgeleiteten positiven 
Rechts wird von Jandunus in einem entscheidenden Punkt eingeschränkt: 
Widerrechtliche Handlungen eines einzelnen sind ein schwereres Ver
gehen als das gleiche Unrecht, das von mehreren Leuten begangen wird230. 
Durch folgendes Beispiel erläutert er diese Theorie: Jemand bestraft den 
Mörder seines Sklaven dadurch, daß er ihm einen Arm abschneidet, und 
begeht ein Unrecht mit dieser Selbstjustiz. Wenn aber in dem gleichen 
Fall eine Gemeinschaft von 20 Menschen dem Mörder ihres gemein
samen Sklaven ebenfalls einen Arm abschneidet, darf diese Tat mit der 
des einzelnen nicht auf eine Stufe gestellt werden231. Die Begründung 
dieser Entscheidung ist sehr bemerkenswert: 

22« S T h l - ü q . 96 a. 1. 
227 Petrus de Alvernia in Pol. I I I1 . 14, 489 sq. und 1. 15, 512. 
228 Erlangen 213 f. 67 th: Utrum melius sit civitatem regi bono homine vel lege*. Dico ergo quod me

lius est civitatem regi optima viro quam lege. 
229 Siger von Brabant nach dem Bericht des Pierre Dubois in: De recuperatione terre 

sanctey ed. LANGLOIS p. 121/122. Hier zitiert nach VAN STEENBERGHEN, Siger p. 44. 
230 Dicendum breviter quod iniuriay quam unus solus facit, est peior . . . quam illa iniuriay quam fa-

ciunt multi Rhetorik f. 20 ra. 
231 Ponamus, quod aliquis concussit servum unius hominis\ et iste solus homo volens vindicare illam 

percussionem abscindat percussori brachium. Deinde ponamus, quod aliquis percusserit servum alicuius 
multitudinis, ut X vel XX hominumy et Uli Concor dant in abscindendo unum brachium illius percussoris 
non est tanta iniuria, quam faciunt isti sicut illa, quam facit iste vir solus. a. a. O. 
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1. Das Unrecht des einzelnen entspringt einem intensiveren Willen und 
einem stärkeren Entschluß als das der Gruppe232. 

2. Die Tat des einzelnen ist offensichtlich ein Unrecht. Die der Gruppe 
jedoch trägt mehr den Anschein einer gerechten Handlung, weil sie 
von mehreren begangen wurde, denen diese Tat nicht wie ein Unrecht 
vorkam233. 

Diese Theorie des Johannes von Jandun verdient Beachtung. So kon
struiert seine Argumentation im einzelnen auch sein mag, soviel steht 
fest: Es handelt sich um zwei Verbrechen gleicher Natur, deren morali
sche Verurteilung verschieden ausfällt, weil das eine von einem einzelnen, 
das andere von einer Gruppe begangen wurde. Recht und Gesetz gelten 
also in vollem Umfang nur für den einzelnen. Die Menge gibt sich ihre 
eigenen Gesetze und bestimmt selbst, was Recht ist. Mit dieser ganz 
pragmatischen Rechtsauffassung zollt Johannes wohl der Wirklichkeit 
des Alltags seinen Tribut. Der Mensch als Individuum ist dem Menschen 
in der Masse nicht gleichzusetzen. Vielleicht steht auch die Ansicht vom 
absoluten Vorrang des Gemeinwohls dahinter, wie ein anderes Beispiel 
des Jandunus es vermuten läßt234. Auf jeden Fall finden wir hier Ansätze 
zur Relativierung des Rechts im Interesse der Mehrheit mit sehr weit
reichenden möglichen Konsequenzen. Dazu sind bisher noch kaum Pa
rallelen aus der Zeit des Johannes von Jandun bekannt. 

c) »Necessitas« - »Fortuna« - Willensfreiheit 

Jandunus weiß sehr wohl, daß trotz aller planenden Vorsorge durch 
den Menschen auch irrationale Momente in seinem Leben eine beacht-

282 lila iniuria, quae praecedtt ex intensiori electione et habitu videtur esse mator . . . sed iniuria, quam 
fecit unus solus, videtur praecedere ex intensiori desiderio vel electione et habitu, quam illa, quamfaciunt 
plures, malus nam desiderium et intensior electio requiratur ad hoc, quod iste solus commitat talem iniu-
riam, quam uterque illorum plurium . . . Rhetorik f. 20 rb. 

238 . . . illa iniuria, quae fit a multis, habet aliquam speciem et similitudinem apparentiam iustitiae 
et non iniuriae, pro tanto quod probabile est, quod videtur pluribus, unde quia pluribus visum fuit talem 
actum non esse iniuriosum ... aliter numquam fecissent, quia nullus operatur nee persequitur nisi bonum 
vel apparens bonum ... Illa ideo iniuria magis videtur non esse iniuria quam illa, quae fit ab uno solo. 
a. a. O. 

234 Eine Verschwörergruppe zum Beispiel, die den König tötet, begeht ein schwereres 
Verbrechen als ein gewöhnlicher Mörder: . . . siplures homines interficerent regem et unus solus 
homo percuteret alium hominem, maior esset iniuria quam isla. a. a, O. Vgl. T. ESCHMANN, »Bonum 
commune melius quam bonum unius«, MS 6, 1944, p, 62-120. 
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liehe Rolle spielen. Als solche Faktoren begegnen uns bei der Unter
suchung seiner sozialtheoretischen Gedanken fortuna und necessitas. Un-
ablöslich mit ihnen verbunden ist die Frage nach der Freiheit oder Deter
mination des Willens. 

Dem Zufall, dem glücklichen Zufall (bona fortuna), verdankt der Mensch 
einen Großteil seines Wohlstandes, seiner bona exteriora, die ja zu seiner 
Vollendung notwendig dazugehören. Die fortuna ist eine irrationale 
Größe, man kann sie weder sich verdienen noch erzwingen, sie ist ein 
Impetus naturalis2^. Wenn der Mensch keinen Einfluß auf sie hat, stammt 
sie dann letzten Endes von Gott? Da die bona fortuna auch schlechten 
Menschen in den Schoß fällt, kann sie nicht unmittelbar (immediate) von 
Gott herkommen236. Zudem ist es nach Johannes unmöglich, daß Gott 
als unbewegtes Seiendes in die niederen Sphären direkt eingreifen kann. 
Da er jedoch durch die causae seeundae mittelbar auf diese Welt einwirkt, 
stammt die bona fortuna indirekt von ihm237. Ich habe das typisch Aver
roistische dieser Lehre, die schon 1277 von Etienne Tempier verurteilt 
worden war (Quodfelicitas nonpotest a Deo immitti immediate)238, bereits auf
gezeigt (vgl. p. 60). Johannes mißt der bona fortuna im Leben jedenfalls 
eine außerordentliche Bedeutung bei, denn sie ist für ihn ein wesentlicher 
Bestandteil derfe/icitas po/itica239. 

Während die fortuna dem Menschen ohne sein Zutun etwas beschert, 
zwingt ihn die necessitas zum Handeln. Damit wird das Problem der Wil
lensfreiheit aufgeworfen, denn wer zum Handeln gezwungen wird, so 

236 . . . contingit hominem agere aliquid vel aliquo motu moveri, ex quo contingit ei bonum, non quod 
illud bonum prius cognosceret . . . immo si quaeratur ab eo, quare sie agit . . . respondebit, nescio, sie pla-
cet mihi ... Loquitur Aristoteles in De bona fortuna ... quod fortuna est sine ratione, ut estimpetus 
naturalis ad operandum aliquid sine ratione et sine cognitione boniy quod sequitur per talem operationem. 
Rhetorik f. n v a . Anders Thomas ScG III-92. 

236 . . . quia quodmalis evenit non est a Deo. QBF 8 f. 82 rb. 
237 . . . cum bona fortuna, ut dictum est, nihil aliud sit nisi bonus eventusfortuitus, iste immediate sine 

aliqua causa media non est a Deo, quia ut dictum est, ab ente omnino immobili in istis inferiorihus nihil 
immediate provenire potest seeundum fundamenta Philosophorum, tarnen cum Deus coneurrat ad quem-
libet effectum hie inferius existentem mediantibus causis seeundis, sie dieendum est bonam fortunam mediate 
esse a Deo. QBF 8 f. 84 vb. Aristoteles EN I- io, 1099 b : bona fortuna non immediate a Deo. Vgl. 
Thomas ScG III-69 und 77, STh I-II q. 63 a. 3 arg. 1. 

238 DENIFLE-CHATELAIN I p. 545. 
239 Rhetorik f. u r b . 
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scheint es, kann nicht für die Folgen seiner Tat verantwortlich gemacht 
werden, noch handelt er logischerweise aus freien Stücken. Johannes gibt 
zu, daß die unter physischer Gewalteinwirkung vollbrachten Taten nicht 
der ethischen Bewertung unterliegen können240. Doch kennt er noch 
eine andere necessitas, die necessitas inevitabilis propter incompossibilitatem 
contradictoriorum241. Wir können diesen kaum zu übersetzenden Begriff 
nur sinngemäß annähernd wiedergeben: Der Mensch handelt in manchen 
Fällen so oder so aus einem unentrinnbaren Zwang der Situation, er kann 
nicht anders handeln. Trotz dieses totalen Determinismus will Jandunus 
an die aus dieser zweiten necessitas hervorgehenden Taten den Maßstab 
von Gut und Böse anlegen242. 

Diese etwas dunkle Theorie läßt sich vielleicht besser verstehen, wenn 
wir untersuchen, was Johannes von Jandun unter Willensfreiheit ver
steht. Um die Antwort vorwegzunehmen: Nach ihm besitzt der mensch
liche Wille die Freiheit der Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen 
bonum malus und bonum minus nur secundum fidem. Er selbst versteht unter 
der libertas arbitrii etwas anderes. Seiner Lösung liegen zwei philosophi
sche Prinzipien zugrunde. 

Das erste der beiden Prinzipien entsteht aus einer falschen Inter
pretation des Aristoteles: . . . dico, quod ex principiis ab Aristo tele positis 
sequitur videlicet, quod omne generabile necessario generabitur . . .2 4 3 . Dieser Satz 
ist nicht aristotelisch, die Frage: Utrum omnia eveniant necessitate wird vom 
Stagiriten verneint, und selbst Kommentatoren wie Siger von Brabant 
und Buridan tun das gleiche244. Dagegen ist die Behauptung des Johannes 
wiederum mit einem 1277 inkriminierten Satz vergleichbar: Quod nihil fit 
acasu, sed omnia de necessitate eveniuntM5. Auch an einer anderen Stelle wird 

240 . . . ex necessitate violentiae, ut si traherei aliquis per crines aliquem, ut faciat malum, non est 
vituperabilis actus ... QM IX-5, col. 577. Die Corpora coelestia haben keinen Einfluß auf den 
menschlichen Willen, QPh VIII-6. Vgl. Thomas ScG 111-86. 

241 QM a. a. O. 
242 . . . si aliquis agit secundum institutionem legum vel eligit transgressum legis, hoc est ex necessitate 

non violentiae, sed inevitabilitatis propter incompossibilitatem contradictoriorum, ut si aliquis bene agit 
vel male, hoc est ex tali necessitate, ergo laudari vel vituperari debet. QM a. a. O. 

243 Ufrum omne generabile de necessitate generabitur, Florenz, Bibl. Naz. Conv. Soppr. J I I I 6 f. 
n o r b . 

244 Buridan QM VT-5, Siger Quaestiones super 6, Metaphysicae. 
2 4 5 DENIFLE-CHATELAIN I p. 545. 
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die Determination alles Geschehens behauptet und der uns bereits be
kannte necessitas-Begriff eingeführt: . . . omnia eveniunt de necessitate aliquay 

quae ex parte inevitabilitatis contradictionis, sive determinata quoad naturam, et 
quoad nos vel quoad naturam tantum determinata, sed quoad nos indetermina-
ta . . .246. Offensichtlich transponiert Johannes den physikalischen Begriff 
von necessitas in den Bereich des Ethischen247. Gegen die Theorie der 
Determination macht er sich selbst den Einwand, unter diesen Um
ständen sei die Willensfreiheit preisgegeben, und an das menschliche 
Handeln dürften dann keine ethischen Maßstäbe mehr gelegt werden248. 
An diesem Einwand entwickelt er sodann seine Ansicht: Willensfreiheit 
besteht nicht in der Möglichkeit, etwas zu wollen oder abzulehnen, son
dern in einer freien, vernunftgemäßen Entscheidung249. Diese Entschei
dung gemäß der reeta ratio, daß heißt aber gemäß der Klugheit, ist auch 
sub necessitate möglich. Auf die daraus entstehenden Taten sind die Kate
gorien von Gut und Böse anzuwenden250. 

Das zweite Prinzip, das den Johannes von Jandun dazu führt, die 
Möglichkeit der Wahl zwischen Gut und Böse zu bestreiten, ist ein aus
geprägter Intellektualismus: Der Wille ist keineswegs frei, sondern eine 
Funktion des Intellekts: Ad aliud dicendum, quod libertas eketionis non requi-
rity quod homo possit a liquid e ligere infuturo et illud numquam e ligere, sed sufficit 
quod duobus propositis intellectus . . . iudicet unum esse melius et voluntas illud 

246 QM IX-5, col. 576. Hier beruft sich Johannes ebenfalls auf Aristoteles. 
247 Vgl. Aristoteles, Physik II—5, 196b-:!97a. Thomas in Ph. I I1 . 8-9, 207-225. 210: . . . 

necessitas enim dicitur, quod in sui natura habet\ quod non possit non esse ... Vgl. auch Boethius, In 
Topica Ciceronis comm. PL 64, 1150 C - 1156 A. 

248 . . . si omne possibik ex necessitate aliquando erit, tum nullus esset homo vituperabilis properi 
vitia nee laudandus propter virtuosa. QM IX-5, c°l« 574* Vgl. auch QCoeMu f. 22ra. Dieser Ein
wand ist ein Argument des Thomas für die Willensfreiheit: STh I q. 83 a. 1 c. Vgl. STh I—II 
q. 13 a. 6. 

249 Et non dicitur liberum aliquod propter velle aliquod, quod etiam possit non velle ... sed sufficit 
ad libertatem arbitrü, quodaliquis eligat seeundum rationem et gratia suiy dato quod non habeat potent iam 
non eligere, quia liberum est illud, quod est gratia sui . . . QM IX-5, col. 576. Vgl. auch QCoeMu f. 
22 ra. Die letzte Passage nach Aristoteles, Metaphysik 1-2, 982 b. 

250 Adaliam dicendumi quod homo non mereatur laudem et honorem pro illoy quodfacit ex necessitate 
violentiae, scilicet per viriutem alieuius exierioris moventis praeter suam voluniatem. Sed si faceret ex 
necessitate aliquid non Polens et eligens sie agere per reetam rationem; bene est laudandus et honorandus. 
Florenz, Bibl. Naz. Conv. Soppr. J III 6 f. 109 va. Vgl. QM IX-5, col. 577. 
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velit251. Der Wille besitzt nicht die Freiheit, ein ihm vom Intellekt präsen
tiertes bonum zurückzuweisen. Nur der Intellekt hat eine gewisse Aus
wahlmöglichkeit, indem er die bona nach ihrer Affinität zum erstrebten 
Ziel ordnet und das diesem am nächsten stehende herausgreift: Ad 
rationem dico breviter, quod libertas hominis non consistit in hoc, quod voluntas 
possit non velle bonum iudicatum ab intellectu pro illo tunc, pro quo stat tale 
iudicium, sed in hoc, quod homo possit per intellectum ratiocinari de ordinatis in 
finem, et per rationem sumptam ex fine potest intelligere, quid melius sit de di-
versis ordinatis in finem252. Diese Meinung werde durch eine auctoritas be
stärkt, so berichtet Johannes, die er von einigen Juristen übernommen 
habe, die da sagt quodpotestas peccandi addita voluntati non äuget libertatem2™. 

Es ist aufschlußreich, die Doktrin der bereits wiederholt herangezoge
nen Ethikquaestionen der des Jandunus gegenüberzustellen. In den Tex
ten aus Erfurt und Erlangen wird die Frage gestellt, ob der Mensch das 
Böse an sich wollen könne. Die Antwort ist in beiden Fällen die gleiche: 
Er kann das Böse nur per accidens, nicht per se erstreben: Dicendum quod 
non per se appetit malum, sed contingit tarnen, quod appetit malum per acci
dens™. Der Erfurter Kommentator betont darüber hinaus, daß der Wille 
sich nur auf das Gute erstrecken kann (. . . voluntas prout est appetitus, est 
tantum boni)255. Ähnliche Anschauungen finden wir auch in anderen aver-
roistischen Ethikquaestionen256. Beachtet man ferner, daß eine der 1277 
kritisierten Propositionen behauptet: Quod duobus bonis propositis quodfor-
tius est fortius movet257, so liegt die Vermutung nahe, daß sich Johannes 
von Jandun mit seiner Lehre vom menschlichen Willen ganz auf der 
Linie des lateinischen Averroismus befindet. 

Johannes weiß sehr wohl, wie wenig seine Ansicht mit den kirchlichen 
Lehrmeinungen zu vereinbaren ist. Daher bekennt er sich denn auch in 

251 MS Florenz a. a. O. Vgl. auch QDA III—39, f. 105 va: Et quidam illorum ponunt ipsam 
voluntatem ad actwn suum sie esse liberum et distinetam a potentia intellectiva^ quod ipsa potest non velle 
bonum\ quod tudicaiur esse bonum ab intellectu ... et huiusmodi talia, quae sunt mirabilia ei extranea a 
philosophia, sedista habent discuti abundantius 30 Ethicorum. Vgl. Thomas STh I q. 82 a. 1 und 2. 

252 QDAIII -41 , f. io6vb. 
253 MS Florenz a. a. O. 
254 Erfurt 20 13 f. 86 va und Erlangen 213 f. 48 vb. 
255 Erfurt 20 13 f. 96 ra. 
256 Ygj# die Nachweise aus den Pariser und vatikanischen Quaestionen bei GAUTHIER p. 

220. 
257 DENIFLE-CHATELAIN I p. 555. 
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der üblichen Weise wieder zur christlichen Lehre und beteuert, der 
Mensch sei im Stande, auch das Böse zu wollen und sich bei der Wahl 
zwischen zwei Gütern für das minus bonum zu entscheiden258. Doch be
steht noch eine Unklarheit: Warum hält Jandunus bei der weitgehenden 
Determination menschlicher Handlungen ihre Belohnung oder Bestra
fung überhaupt noch für nötig? 

Für die Antwort müssen wir etwas ins Gedächtnis zurückrufen, was 
bereits früher erwähnt wurde: Es gibt neben den beiden bisher erwähnten 
Formen der necessitas noch eine dritte, die necessitasnaturae. Auch die natürli
chen Anlagen eines Menschen vermögen auf seine Taten und sein Verhalten 
determinierend einzuwirken, sowohl die seelischen wie die körperlichen. 
Auch dafür ist, mit Ausnahme der unverschuldeten körperlichen Ge
brechen, Lohn oder Strafe zu erwarten: Sedex Ulis, quae insunt ex necessitate 
naturae, quod impossibile est aliter se habere, contingit laudari si sit bonum in se, 
et si sit malum in natura sua vituperari . . .2 5 9 . Handelt jemand auf Grund 
seiner Abstammung gut und gerecht, so ist er dafür zu loben, ein von 
Haus aus böser Schurke aber ist für seine Übeltaten zu bestrafen260. 

Jetzt erhalten wir Antwort auf die oben gestellte Frage: Das eigentliche 
Kriterium für die ethische Bewertung jeder menschlichen Handlung ist 
ihre soziale Relevanz. Erleidet kein anderer Schaden aus ihnen, so sind 
sie indifferent, gereichen sie jedoch den Mitmenschen zum Nachteil, dann 
sind sie zu bestrafen, die guten Taten sind zu belohnen: Aliterpotest dici, 
quod illa, quae insunt ex natura, possunt se habere dupliciter: Uno modo ex quihus 
non sequitur malum aliis, sicut naturalia inexistentia, nee debent laudari nee vitu
perari, ut si tu es turpis in corpore. Ex hoc non sequitur malum aliis. Alia sunt 
naturalia inexistentia, ex quihus sequitur malum aliis, ut si quis non operatur 
seeundum leges et non adorat Deum sequitur malum aliis, ex bis aliquis est incre-
pandus. Et sint etiam naturalia inexistentia, ex quibus sequitur bonum, ex bis 
est laudandus, licet sint ista a natura individuali. Tarnen ex bis legislatores ordi-

258 . . . dico et simpHeiter assero, quod volunias humana sie est libera, quod ipsapotest velk non bonum, 
quod sibi ipsi praesentatur per iniellecium practicum, et praesentatis maiori et minori bonis adhuc volun-
taspro illo tum potest velle minus bonum et dimittere maius bonum omnibus circumscriptis sufficienter. Et 
hanc conclusionem nescio demonstrare, sed simplici fide teneo esse veram. QDA III-41, f. 106 vb. 

359 QCoeMuf. 22 ra. 
260 Modo ex bis, quae insunt animae, aliquis debet laudari vel vituperari. Unde homo bonae nativitatis, 

quifacit bona et non potest facere mala, laudandus est. Similiter homo malae nativitatis, quifacit male 
quod non potest bene facere, vituperandus est. QM IX-5, col. 577. 
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naverunt punitiones vel laudem ex quibus sequitur bonum vel malum alh's261. Es 
läßt sich nicht leugnen, daß diese Vorstellungen des Johannes mit den 
Andeutungen über eine Relativierung von Recht und sozialer Ordnung 
gut zusammenpassen. 

d) Das Regiment Gottes - »regnum« und »sacerdotium« 

Es gibt keinen Zweifel, daß nur ein Gott als Herrscher über das eine 
Universum regiert262. Doch erhebt sich mit dieser Erkenntnis die Frage 
auch für Johannes, woher das Böse in der Welt komme: Gott dürfe als 
alleiniger Herr des Alls doch nicht dulden, daß sich ihm eine Gewalt 
widersetzt263. Er antwortet auf dieses alte Problem mit bekannten und 
doch bemerkenswerten Worten: Gott herrscht über die Welt gleichsam 
wie über eine pluralistische, nicht wie über eine homogene Gesellschaft. 
Er darf nicht nur das Wohl eines Teils, sondern muß das Interesse aller 
im Auge haben264. Daher läßt er auch in den menschlichen Handlungen 
das Böse zu, weil dieses einem anderen Teil zum Guten gereicht265. In 
dieser Hinsicht ist das Regiment Gottes durchaus gerecht, und man darf 
sich nicht dagegen auflehnen. Denn er will nicht das Übel, sondern ist auf 
das Wohl der Gemeinschaft bedacht266. 

Aber zu der Monarchie Gottes gibt es auf der Erde keine Analogie, denn 
offensichtlich stehen sich hier mehrere gleichberechtigte Machthaber 
gegenüber, wie etwa Papst und König, von denen keiner dem anderen 

261 QM a. a. O. 
262 Qpji XII-22. Als Beispiele für diesen fast schon topischen Gedanken: Buridan QM 

XII-14, Thomas STh I q. 103 a. 3. Die Ausbreitung des Einheitsprinzips auch in den Erfurter 
Quaestionen 20 13 f. 112 va: Dicendum ad hoc, quod iustum naturale est, quod civitas regatur tantum 
uno principe, tum quia sie totum Universum regitur tum quia minor mundus sie regitur. 

263 . . . quia sapientissimus et summus princeps non debet permittere aliqua mala in suo principatu 
. . . , cum ergo ipse Deussit sapientissimus et optimus, non debet ipse mala permittere nee ordinäre in suo 

principatu, ergo non est unus. QM XII-22, col. 711. 
264 . . . sedsecus est de illo principe, qui multitudini toti prineipatur et indeterminate, quia potest per

mittere in suo principatu aliqua punienda, quia ille princeps non solum intendit bonum unius partis, sed 
bonum omnium. QM XII-22, col. 715. 

265 Et propter hoc in actibus humanis contingit malum. Et boc permittitur quiaprovenit ex eo, quod 
est bonum aliis partibus universi, quarum etiam bonum intendit . . . a . a . O . 

266 . . . ex natura rei non licet aliquod ens resistere voluntati divinae ... verum est tarnen, quod Deus 
in sua ordinatione non fallitur nee intendit malum in suo principatu, sed bonum omnibus, et seeundum re-
spectum prineipatur principatu poliiico . . . QM XII-22, col. 714. Zur Unterscheidung prineipatus 
politicus-despoticus vgl. Thomas in Pol. 11. 3, 64. 
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unterstehen will267. Damit ist die heikle Frage nach dem Verhältnis von 
regnum und sacerdotium angeschnitten, und wir dürfen auf die Antwort des 
Johannes von Jandun gespannt sein. 

Er betont, daß ein König dem Papst de facto zwar weder in spiritualibus 
noch in temporalibus unterstehe, daß er in spiritualibus et virtute aber dem 
Nachfolger Petri folgen sollte268. Denn alle Menschen müßten eigentlich 
der lex christiana gehorchen, die ja das einzige positive Recht sei, das folge
richtig und ohne Irrtümer aus dem Naturrecht abgeleitet wurde269. Aus 
diesem Grund sollten auch alle dem Papst unterstehen, wiewohl Jan-
dunus zugeben muß, daß die Realität doch weit davon entfernt ist270. 
Johannes bezieht also den dualistischen Standpunkt und erkennt dem 
König (wohlgemerkt, er spricht nicht vom Kaiser), ohne es ausdrücklich 
zu sagen, diepotestas in temporalibus zu. In geistlichen Dingen, so meint er 
aber offensichtlich, sollte sich ein König dem Papst beugen. Insofern ist 
der Papst doch der einzige wahre Herrscher auf Erden und hat eine ana
loge Stellung wie Gott im Universum. 

Der durch die Quellenlage bedingte fragmentarische Charakter unserer 
Untersuchungen der sozialtheoretischen Ideen des Johannes von Jandun 
bringt es mit sich, daß eine Anzahl wichtiger Probleme unberührt bleibt. 
Doch läßt bereits das vorliegende Material erkennen, wo die Grund
linien seines Denkens zu suchen sind: Johannes geht von einer naturalisti
schen und heterodoxen Aristoteles-Interpretation aus und kommt zu 
beachtenswerten Folgerungen für die Sozialtheorie. Im Hinblick auf 
die noch weitgehend unerforschten politischen Theorien dieses lateini
schen Averroismus möge unser Versuch, sie bei einem führenden Ver
treter dieser Richtung herauszuarbeiten, mit Nachsicht aufgenommen 
werden. Die weiterführende Arbeit muß mit einer Suche nach den Hand
schriften seiner Ethik- und Politik-Quaestionen einsetzen, die dann wohl 
reichere Fundgruben neuer Erkenntnisse sein können. 

287 . . . sed in .. mundo sunt plures principes eque primi ... quorum unus non est sub alio nee obedit 
sibi, ut rex et summus poniifexy quia muter vult esse subiectus altert . . . QM XII-22, col. 711. 

268 Dicendum quod summuspontifex, et licet rex non subsit sibi in spiritualibus immo in temporalibus, 
tarnen in spiritualibus et virtute. (Sic!) QM XII-22, col. 714. 

269 Dicendum quod inquantum est de condigno et de iure naturali omnes homines cuiuscumque moris et 
legis debent esse sub lege Christianorum . . . a. a. O. 

270 . . . unde etiam inquantum est de condigno omnes debent esse subpontifice summo, quamvis non sinty 

immo plus errant et deficiunt a ratione, quanto plus resistunt legi Christianae. a. a. O. 



III. JOHANNES VON JANDUN UND D E R 
» D E F E N S O R PACIS« 

Am 24. Juli 1324 ist in Paris der Defensor Pacis vollendet worden. So alt 
wie das Werk selbst ist auch die Streitfrage, ob Johannes von Jandun 
daran irgendwie beteiligt war. Johannes und Marsilius werden in den 
zeitgenössischen Zeugnissen stets zusammen als Autoren des DP ge
nannt, doch ist der Wert dieser Aussagen nicht sehr hoch1. Die Gelehrten 
sind aber bis in die jüngste Zeit diesen Angaben gefolgt und sprachen 
von Johannes und Marsilius als den gemeinsamen Autoren des DP. Am 
ausgeprägtesten vertrat N. VALOIS diese These. Für ihn war auf Grund 
der zeitgenössischen Nachrichten und stilistischer Kriterien die gemein
same Abfassung des DP »un fait avere«2. VALOIS' Ergebnisse wurden 
anerkannt, und man bemühte sich, den genauen Anteil des Jandunus am 
DP festzustellen. Im allgemeinen gingen diese Spekulationen dahin, daß 
man Dictio I als das Werk des Johannes identifizieren wollte, während 
dem Marsilius die Einleitung sowie Dictio II und III zugeschrieben 
wurden3. Die These von der Doppelautorschaft ist bis heute in Hand
büchern und Nachschlagwerken zu finden. 

Erst durch die kritische Ausgabe des DP geriet diese Meinung ins 
Wanken. PREVITE-ORTON (1928) und SCHOLZ (1932) meldeten dagegen 
Bedenken an, indem sie auf die stilistische Geschlossenheit des Werkes 
aufmerksam machten, die eine Zweiteilung nicht zulasse. Ihre Ansicht 
setzte sich aber nur langsam durch, denn eine Untersuchung über die 
politischen Theorien des Johannes von Jandun, die einen Vergleich der 
Gedanken des Jandunus mit denen des Marsilius ermöglicht hätte, war 
noch nicht geschrieben. Mit Recht konnte daher GEWIRTH den For
schern den Vorwurf machen, sie hätten die politischen Vorstellungen des 
Johannes von Jandun überhaupt nicht gekannt4. GEWIRTH seinerseits hat 

1 S. o. p. 34 sq. 
2 VALOIS, Jean de Jandun et Marsile de Padoue. Auteurs du Defensor Pacis, in: Hist. 

Litter. de la France, 33, Paris 1906, p. 528-623. 
3 Zu nennen sind vor allem: H. OTTO, »Marsilius von Padua und der DP«, HJb. 45, 1925, 

p. 189-218, und M. J. TOOLEY, »The Authorship of the Defensor Pacis«, Transactionsof the 
Royal Historical Society, 4th Series 9, 1926, p. 85-106. 

* GEWIRTH, John of Jandun p. 268 Anm. 10. Vgl. auch LAGARDE p. 31-32. 
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aus den ihm bekannten Schriften des Jandunus in thesenartiger Form 
einige Gedanken zur Sozialtheorie herausgearbeitet und mit dem DP 
verglichen. Er kam zu dem Ergebnis, daß Gedankengut und Abfassung 
des DP einzig ein Werk des Marsilius sei. Man müsse jedoch wegen der 
engen persönlichen Freundschaft und gemeinsamen politischen Aktivität 
annehmen, daß Johannes ihm dabei mit Rat und Hilfe beigestanden habe. 
Die Sozialtheorien des Jandunus stehen nach GEWIRTH der Tradition der 
Scholastik viel näher als den radikalen Ideen des DP5. GRIGNASCHI hat 
die Ergebnisse GEWIRTHS bezüglich der Beteiligung des Johannes am 
DP bestätigt6. 

i. D I E M E T A P H Y S I K Q U A E S T I O N E N DES M A R S I L I U S 

Inzwischen beginnt man, auch den Philosophen Marsilius von Padua 
kennenzulernen. Bislang war außer seinen kirchenpolitischen Traktaten 
kein philosophisches Werk von ihm bekannt. Vor kurzer Zeit hat 
KUKSEWICZ ein Sophisma de universalihus des Marsilius entdeckt7, und 
RIEDLINGER fand in Florenz Quaestionen zur Metaphysik des Aristoteles, 
die einem Marsilius zugeschrieben sind. Er konnte eine weitgehende 
Übereinstimmung mit den Metaphysik-Quaestionen des Jandunus fest
stellen. Daher kam er zu dem Ergebnis, daß »wegen der engen Verwandt
schaft der Quaestionen mit dem Metaphysik-Kommentar des Johannes 
von Jandun« dieser Marsilius kein anderer als der Paduaner sein könne8. 

Es handelt sich um eine Miscellanhandschrift des 14. und 15. Jahr
hunderts: Florenz, Bibl. Med. Laur. Fiesol. 161, die auf den Blättern i ra 
bis 41 va insgesamt 46 Quaestionen zu den Büchern 1 bis 6 der Meta
physik des Aristoteles enthält, und zwar 13 zu Buch I, 7 zu Buch II, 3 zu 
Buch III, 8 zu Buch IV, 17 zu Buch V und 8 zu Buch VI. RIEDLINGER hat 
eine Konkordanz mit den entsprechenden Quaestionen der QM des Jo
hannes von Jandun hergestellt. Vor die Metaphysikquaestionen sind in 
der Handschrift zwei Blätter geheftet (ff. A und B), auf denen die Titel 

5 GEWIRTH, Marsilius p. 42. 
6 GRIGNASCHI, p. 477. 
7 Eine Ausgabe ist in Vorbereitung. Vgl. Bulletin de la SIEPM4, 1962, p. 197, und 5, 

1963, p. 116. 
8 Bulletin de la SIEPM 4, 1962, p, 136-137. 
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der Quaestionen von einigen der in dem Manuskript enthaltenen Werke 
verzeichnet sind. Auf Blatt A r stehen unter anderem die Titel der QM 
des Marsilius, am Kopf des Blattes die Bemerkung: Iste sunt questiones 
egregii doctoris Parigini domni Marsilii. Marsilius von Inghen scheidet mit 
ziemlicher Sicherheit als Verfasser aus. Ein Datum für die Zeit der Ab
fassung der QM läßt sich aus dem Text nicht gewinnen. Was die Frage 
der Echtheit anbelangt, so kann man bis zum Beweis des Gegenteils die 
Quaestionen auf Grund des Hinweises in der Handschrift und der weit
gehenden Übereinstimmung mit den QM des Jandunus, die noch aufzu
zeigen ist, mit RIEDLINGER dem Marsilius von Padua zuweisen. Die 
Möglichkeit, daß es sich um eine bisher unbekannte 2. Fassung oder eine 
(allerdings dann außergewöhnlich lange) Reportatio der QM des Jo
hannes handelt, ist nicht auszuschließen, müßte jedoch ebenfalls erst be
legt werden. Dann wäre die Nennung des Verfassers auf fol. A r durch 
eine Verwechslung der beiden Philosophen zu erklären, wie sie ihr 
späteres Schicksal verständlich macht. 

Die Übereinstimmung der Quaestionen des Marsilius mit denen des 
Jandunus ist oft so groß, daß ganze Passagen Wort für Wort die gleichen 
sind. Uns interessieren hier nur die für die Sozialtheorie relevanten Texte, 
die jedoch auf die Lehre des Marsilius ein neues Licht werfen. 

» D o p p e l t e W a h r h e i t « . Die grundsätzliche Diskrepanz zwischen 
philosophischer Erkenntnis und theologischer Wahrheit, die Johannes 
von Jandun so häufig konstatiert, finden wir auch in den QM des Marsi
lius. An zwei Stellen über die Allmacht Gottes läßt sich das verdeutlichen: 

Marsilius QM V-9. f. 31 va: Verum est dicere, Johannes QM V-37. Col. 388: Tu dicis quod 
quod Deus est infiniti vigoris. Dicendum quod Deusestinfinitivigoris,conceditursecundumfidemy 

verum est secundum fidem et veritatem, licet Philo- sed Aristoteles et Commentator hoc negaverunt, 
sophus et Commentator hoc negarent, quia nonpos- quia non potuerunt convincere ex sensatis. sed hoc 
sunt ex sensatis devincere. Unde simpliciter est est credendum, quia ex hoc habemus meritum, sedsi 
credendum, quia ex hoc habetur meritum. posset demonsirari non haberemus meriium. 

Für Marsilius gilt wie für seinen Freund Johannes nur die philosophische 
Erkenntnis. So weist er die Ansicht, man werde Gott erst im jenseitigen 
Leben wesenhaft erkennen können, mit den Worten zurück: Istud non 
vident philosophi, (QM II -2 : Utrum intellectus coniunctus magnitudini possit 
intelligere substantias abstractas sive separatas, f. i2va). 

Felicitas. Jeweils in der ersten Quaestio zur Metaphysik befassen sich 
Marsilius und Johannes mit der Frage der felicitas. Die Übereinstimmung 

7 Schmugge, Johannes von Jandun 
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in den Lehren der beiden Philosophen könnte nicht größer sein: Die 
felicitas ist das bonum finale des menschlichen Lebens, sie liegt also letztlich 
in der Erkenntnis Gottes. 

Marsilius: I - i : Utrum felicitas humana consistat 
in sapientia. 
f. i rb: . . .felicitas est bonum finale, graiia cuius 
omnia aliafiunt et quaeruntur et ipsum non quaeri-
tur propter aliud... Ergo felicitas consistit in 
opere, quodprocedit a virtute intellectuali, licet ergo 
a sapientia... felicitas consistit in cognitione prin
cipiorum abstractorum', ut Dei praecipue ... 

Johannes: I- i : Utrum humana felicitas in sa
pientia consistat. 
Col. 2: . . . felicitas est bonum finale, gratia cuius 
omnia alia sunt et quaeruntur, et ipsum non quaeri-
tur propter aliud. 
Col. 3 : . . . Ergo felicitas consistit in sapientia, 
quae est caput omnium virtutum intellectualium. . . 
sapientia est excellentissima operatio et speculatio, 
quae est de principiis abstractis et praecipue de 
Deo... 

Von dieser felicitas, der felicitas speculativa, unterscheiden sie die felicitas 
politica (oder practica): 

f. i v b : Dicendum sicut patet i° et io° Ethico-
rum et /° Politüorum, quod duplex est felicitas, 
quaeda??i est politica et sine illa non bene possunt 
homines vivere, et est necessaria ad communicatio
nem (?) humanam, alia est felicitas, quae consistit 
in contemplatione et vita contemplativa ... 

Col. 6: . . . duplex est felicitas, sicut ex i° et io° 
Ethicorum et 70 Politicorum, uno modo felicitas po
litica, quae necessaria est ad communicationem hu
manam, unde sine illa homines bene et curialiter non 
possunt convivere, alia est felicitas speculativa, quae 
consistit in contemplatione principiorum abstrac
torum ... 

Doch die felicitas speculativa ist keine esoterische Angelegenheit der Wei
sen, sie ist vielmehr eine Voraussetzung für das Funktionieren mensch
licher Gemeinschaften: 

f. i v b : Quod est de contemplatione et cognitione 
Dei, necessaria est ad communicationem humanam 
et bonum convictum, quia sine cognitione Dei ho
mines non possunt operari formaliter... 

Col. 6: . . . sedsapientia, quae est in contempla
tione et cognitione Dei et aliorum principiorum 
abstractorum, necessaria est ad communicationem 
et bonum coniuncium, quia sine cognitione Dei ho
mines formaliter non possunt bene operari... 

An anderer Stelle werden die wichtigsten Punkte der Felicitas-Lehrc noch 
einmal zusammengefaßt und mit den entsprechenden habitus in Verbin
dung gebracht: 

f. 7 vb: Sciendum 6° de felicitate, quod felicitas 
est finis humanae vitae et secundum exigentiam 
finis oportet cetera moderare secundum Linconien-
sem i° Posteriorum et accipit ex 20 Physicae et 20 

Metaphysicae. Unde duplex est felicitas, ut patet 

Col. 70: Notandum ergo, quod felicitas est finis 
humanae vitae i° et 40 Ethicorum, sed secundum 
exigentiam finis oportet cetera moderare, ut dicit 
Lynconiensis i° Posteriorum et accipit hoc ex 20 

Physicae et 20 huius. 
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J° Ethicorum et 70 Politicorum: Quaedam estfeli-
citas speculativa et consistit in actu sapientiae 
respectu nobilissimi obiecti, ut dictum est prius. 
A.liaest felicitas practica. Juxta quod (?) scien-
dum quod sint habitus; f. 8 ra: speculativis unus 
est nobi/issimus, qui est caput etfinis omnium habi-
tuum speculativorum ex 6° Ethicorum. Sedet circa 
habitus practicos unus est habitus nobilissimus, qui 
est caput etfinis respectu omnium habiiuum practi-
corum, et hoc est prudentia, modo felicitas politica 
consistit in actu prudentiae. 

Modo duplex est felicitas, ut patet io° Ethicorum 
et 70 Politicorum: Quaedam est felicitas specula-
tiva, quae consistit in actu sapientiae respectu nobi
lissimi obiecti, ut patet ex dictis. Alia est felicitas 
practica, quae consistit in actu prudentiae. Unde 
sicut inter habitus speculativos unus est nobilissi
mus, qui est finis et caput omnium habituum specu
lativorum . . . sie inter habitus practicos est unus 
habitus nobilissimus, qui est finis et caput respectu 
habituum practicorum, et haec est prudentia, in 
cuius actu consistit felicitas politica. 

Daraus ergibt sich die Frage, welchem habitus der Vorrang zu geben ist, 
das heißt aber gleichzeitig welcher Art der felicitas. Marsilius führt hierzu 
die gleichen opiniones an wie schon Jandunus: 

Marsilius I-9: Utrum habitus speculativi sint 
honorahiliores habitibus practicis. 
f. 6vb: De ista quaestione sunt opiniones: Una 
est, quod habitus aliqui ut prudentiae sunt simpli-
citer nobiliores speculativis habitibus. 
f. 7 ra: A.lia est opinio contraria omnino, quodom-
nis habitus speculativus est honorabilior et nobilior 
omnibus habitibus practicis. 

Johannes I-17: Utrum habitus speculativi sint 
honorabilior es practicis. 
Col. 63: Notandum de ista quaestione quod sunt 
variae opiniones: Una est, quod habitus practici 
aliqui, ut prudentiae, sunt simpliciter honorabiliores 
speculativis habitibus. 
Col. 64: Alia est opinio contraria buk omnino 
quae dicit, quod omnis habitus speculativus est ho
norabilior et nobilior simpliciter omnibus habitibus 
practicis. 

Die Antwort wird aus einer näheren Differenzierung der habitus speculativi 
und practici gewonnen: 

f. 7ra: Dicendum est primo, quod habitus specula
tivi aliqui sunt honorabiliores et nobiliores omni 
habt tu practico. Secundo dicendum quod aliquis 
habitus practicus est nobilior quibusdam habitibus 
speculativis. 
f. 7rb: . . . virtutes propriae hominis, de quibus 
est prudentia scilicet monastica vel politica, sunt 
honorabiliores rebus generabilibus et corruptibili-
bus.. . similiter rebus, de quibus sunt scientiae 
mathematicae, virtutes morales sunt honorabiliores 
et nobiliores, ad quarum perfectionem proficit mo
nastica et politica scientia. 

Die bisher dargelegte Lehre von der felicitas stellt im Rahmen der 
aristotelisch-scholastischen Philosophie keine Besonderheit dar. Wir ha-

Col. 65 : Tum dicendae sunt duae conclusiones: Pri
ma est, quod'aliqui habitusspeculativisuntnobiliores 
et honorabiliores omni habitupractico. Secunda con-
clusio est, quod aliquis habitus practicus est nobi
lior quibusdam habitibus speculativis. ... virtutes 
propriae hominis, de quibus est prudentia, ut mona
stica et politica, sunt honorabiliores rebus multis 
generabilibus et corruptibilibus... similiter virtu
tes morales, ad quarum perfectionem proficit mona
stica et politica scientia, sunt nobiliores et honorabi
liores rebus, de quibus sunt scientiae mathematicae, 
ut numerus et mam 
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ben jedoch gesehen, daß Jandunus in einem entscheidenden Punkt über 
diesen Rahmen hinaus geht. Nach seiner Ansicht kann der Mensch bereits 
auf der Erde die perfecta felicitas erreichen, er ist in der Lage, mit Hilfe 
seiner natürlichen Fähigkeiten zur cognitio Dei per essentiam zu gelangen, 
wenn auch nur sehr wenige Menschen tatsächlich dieses Ziel erreichen. 
Auch Marsilius schließt sich dieser unter den heterodoxen Aristotelikern 
verbreiteten Lehre an: Marsilius II-2, f. i2rb (Johannes II-4): Dicendum 
est ad questionem secundum Aristotelem et Commentatorem, quodper intellectum 
nostrum coniunctum magnitudini possibile estnobis cognoscere substantias separatas. 
Der Einwand, das sei doch erst im Jenseits möglich, wird, wie wir be
reits sahen, kurzerhand als unphilosophisch abgetan. So kann man die 
folgenden stolzen Worte fast als ein philosophisches Glaubensbekennt
nis bezeichnen: . . . in hoc (sc. cognoscere separata et Deum) consistit su?n?na 
felicitas ex i° et io° Ethicorum et habetur in hac vitay et in hoc consistit spes et 
fiducia omnium philosophantium (f. i2ra). Es fällt auf, daß sich Marsilius in 
dieser Quaestio nicht wie sein Freund auf die »doppelte Wahrheit« zu
rückzieht (QM II-4, col. 128). 

Mit Jandunus ist der Paduaner jedoch der Meinung, daß die Mehrzahl 
der Menschen wegen ihrer passiones und des appetitus inordinatus nie dazu 
kommen wird: 

f. I3ra: . . . homines ut in pluribus sunt mali et Col. 128/129: . . . homines ut in pluribus sunt 
habent appetitum inordinatum et de facili patiun- proni ad malum ex politica et plurima negotia ho-
tur multum, et per consequens retrahuntur a specu- minum sunt mala.,, et isti habent appetitum 
latione abstractorum, inordinatum et de facili patiuntur multumy et per 

consequens retrahuntur a speculatione abstractorum. 

Darüber hinaus werden sie durch ihre curae und negotia exteriora von der 
Philosophie abgehalten. Wie sich dieses pessimistische Menschenbild mit 
den von Marsilius im DP vorgetragenen Gedanken in Einklang bringen 
läßt, soll später erörtert werden. Vielleicht ist es nicht ohne Interesse, 
daß Marsilius aus dem proni ad malum ex politica ein einfaches proni ad 
malum macht. 

P h i l o s o p h u n d P o l i t i k . Die außerordentlich hohe Einschätzung 
der speculatio hatte Jandunus dazu veranlaßt, den Philosophen eine bevor
zugte Stellung im Staat einzuräumen. Die Quaestio, in der diese Dinge 
traktiert werden, finden wir fast wörtlich auch bei Marsilius wieder: 
Marsilius I- io: Utrum philosophi pure speculativi sint permittendi in philo-
sophia politica, (Johannes QM I - 18). 
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f. 8ra: Ultra sciendum, quod pure speculativuspot-
est considerari dupliciter: Uno modo per exclu-
sionem et negationem omnium aliorum operum prae
ter opus speculationis .,. A.lio modo ... per ex
clusionem omnium artificalium et prudentiae ('ope
rum) , tarnen servaio opere suae speculationis et 
doctrinae vel verbo vel scripto . .. 
Secundo dicendum quod philosophi pure speculativi 
secundo modo... permittendi sunt in civitate ex 
praecepto et deliberata ordinatione. 
f. 8 f b : Ratio secundi: Uli debent permitti in civi
tate ex praecepto et ordtnata deliberatione, sine 
quibus non potest haberi complementum felicitatis 
politicae et humanae. Sed sine speculativis secundo 
modo non potest haberi complementum felicitatis 
sufficienter. 

Col. 71: Nota 6., quod vir pure speculativuspotest 
dupliciter considerari: Uno modo per exclusionem 
et negationem omnium aliorum operum praeter 
opus speculari. . . aliomodo . . . quoad exclusionem 
operum et habituum practicorum, ut prudentiae 
etc., tarnen servato opere suae speculationis et doc
trinae in verbo vel in scripto . . . 
Secunda conclusio est, quod philosophi pure specula
tivi secundo modo . . . permittendi sunt in civitate 
ordinata ex praecepto et deliberata ordinatione. 
Col. 72: Ratio secundae conclusionis: Uli debent 
permitti in civitate ex praecepto et ordinatione 
deliberata, sine quibus non potest haberi comple
mentum felicitatis politicae ... Sed sine viris spe
culativis secundo modo dictis non potest haberi 
cofnplementum felicitatis sufficienter. 

Die Philosophen dienen frei von jeder Belastung, die die opera prudentiae 
mit sich bringen, durch ihre Tätigkeit dexfelicitas des ganzen Staates (et 
sie exclusa tristitia magis et meliuspossunt cognoscere abstraeta, Marsilius f. 8 rb; 
Johannes col. 72). Sie sind daher zu den vornehmsten Ständen des Staates 
zu zählen (dicendum quod vero redueuntur ad duas partes nobiliores civitatis, 
Marsilius f. 8 va; Johannes col. 74). Weder der Priester noch der Richter 
noch gar der Herrscher selbst können ohne die Philosophen auskommen: 

Col. 74: Unde sacerdos debet esse necessario sapiens 
et habere cognitionem de Deo. Similiter praesuppo-
nuntur a iudieibus, quia prudens iudex debet cog
noscere ipsum Deum, a quo dependet coelum et na
tura et ordinäre omnia opera in civitate ad ipsum. 
Col. 72: Soluüo huius patet ex dictis, quiafelici-
tas politica consistii in nobilissimo actu practico, 
scilicet in principe (l), et etiam praeceptum est 
cognoscere et diligere Deum. Et hoc praeceptum 
prineeps facere non potest, nisiper cognitionem Dei 
per se vel quod reeipiat cognitionem Dei ab alio, qui 
hoc sciat, et hoc est per speculatores philosophos, 
qui docent cognitionem Dei. 

So besteht schließlich auch nach Marsilius zwischen Philosophen und 
Priestern kein wesentlicher Unterschied mehr: Similiter sacerdotes non ad-
dunt super speculativos nisi actus exteriores super speculationem Dei (Marsilius 
f. 8vb; Johannes col. 74). Unde felix est respublica, quae sapientibus guber-
natur (Marsilius f. 10vb; Johannes col. 93). 

f. 8 vb: Unde necessario sacerdos debet esse sapiens 
et habere cognitionem de Deo. Similiter praesup-
ponuntur a iudieibus, quia prudens iudex debet 
cognoscere factionem totius universi a Deo. 
f. 81b: Dicendum ad hoc, et est iam solutum ex 
praedictis, quia felicitaspolitica consistit in nobilis
simo actu practico, scilicet in praeeipere, et illud 
praeceptum est: Nosce Deum tuum. Sed hoc prae
ceptum prineeps non potest facere nisiper cognitio
nem Dei per se vel quod reeipiat cognitionem Dei 
ab alio, qui hoc sciat, et hoc est per speculativos 
philosophos, qui docent cognitionem Dei. 
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H a b i t u s l e h r e . Das Schema der 
vorfanden, gilt auch für Marsilius: 

f. 7vb: Ad intelkctum quaestionis est sciendum, 
quod de numero habituum animae quidam sunt spe
culaiivi, quidam practici, ut patet 6* Ethicorum, 
et differunt ab invicem, ut sufficit ad praesens, quia 
habitus speculaiivi pcrficiunt intelkctum quoad 
cognitionem veritatis et nil apponunt ultra, igitur 
non vadunt ad opus. Sed practici habitus perficiunt 
intelkctum quoad cognitionem veritatis et in hoc non 
stant, ultra aliud apponunt, quia ordinantur ad 
cognitionem aperationis . . . 
Secundo sciendum, quod quaedam sunt habitus prac
tici factivi et quaedam sunt activi. Factivi sunt 
quorum effectus recipiuntur in aliquid extrinsecum 
ab homine, ut effectus artis domificativae etc. Sed 
effectus habituum activorum manent in homine et 
non transeunt in rem extra, sicut actus prudentiae. 
Et sunt tres: Unus est actus prudentiae monaslicae, 
et alius est actus prudentiaeyconomicae, tertius est 
actus prudentiae politicae. 

f. 7vb: Sciendum quarto, quod duplex est politia, 
scilicet recta et transgressa. Recta politia est illa, 
qtiae habet principantem et dominantem propter 
commune bonum, sed transgressa politia est, in qua 
dominatur princeps propter bonum proprium, ut 
patet f Politicorum. Sciendum quinio, quod recta 
politia distinguitur in tres: Politia prima est, in-
quantum unus dominatur princeps propter com
mune bonum, et vocatur regnum vel monarchia rega-
lis. Secunda politia est, ubi pauci dominantur vir-
tuosipropter commune bonum, et vocatur aristocra-
tia. Tertia est, in qua dominantur multi boni et 
virtuosi propter commune bonum et vocatur cum 
nomine politia. Sed transgressa politia, in qua do
minatur princeps propter bonum proprium, est 

Habituslehre, das wir bei Jandunus 

Col. 69: Quaedam sunt praemittmda ad intelkc
tum quaestionis. Primum est, quod de numero habi
tuum animae quidam sunt speculaiivi et quidam 
practici, ut patct 6Q Ethicorum, et isti differunt 
ab invicem, ut sufficit ad praesens, quia habitus 
speculaiivi perficiunt intelkctum quoad cognitionem 
vera?n et nihil apponunt ultra id, quod non vadunt 
ad opus... Practica quidem ipsa verum cognoscit 
et in hoc non stat, sed ultra apponit, scilicet opus. 
Nota 2. quod quidam sunt habitus practici factivi 
et quidam activi. Factivi habitus sunt, quorum opera-
tiones recipiuntur in materia exirinseca, ut effectus 
artis domificativae, qui recipitur in lignis et lapidi-
bus. Sed habitus activi sunt, quorum operationcs 
immanent et non transeunt in rem extra, sicut sunt 
actus prudentiae, qui sunt tres: Unus est actus pru
dentiae monasticae, alius est actus prudentiae econo-
micae, tertius est actus prudentiae politicae. 

Col. 70: Modo duplex est politia, recta et trans
gressa. Recta politia est, quae habet principem, qui 
principatur et dominatur propter bonum commune 
ut propter politicum, sed transgressa politia est, in 
qua dominatur princeps propter proprium bonum, 
et hoc patet f Politicorum. 
Nota 4. quod recta politia dividitur in tres: Prima 
est, in qua dominatur unus tantum princeps prop
ter bonum commune, et illa politia dicitur regnum 
vel regalis monarchia. Secunda politia est, ubi pau
ci dominantur et virtuosi et hoc propter commune 
bonum, et vocatur aristocratia. Tertia est, in qua 
dominantur multi boni et virtuosi propter commune 
bonum, et illa dicitur communi nomine politia vel 
timocratia. Similiter transgressa politia dividitur 

S t a a t s t h e o r i e . Johannes von Jandun hatte einen guten Teil seiner 
Staats theoretischen Ideen (wenn dieser Ausdruck der Kürze halber 
erlaubt ist) von Aristoteles. Soweit wir sie in seinen Metaphysikquaesti-
onen finden, sind sie auch von Marsilius übernommen worden. Hierzu 
gehört die Unterscheidung dreier politiae reetae und transgressae: 
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tripliciter: Veitmusdorn inatur propterbonumpro
prium^ et est tyrannis. Vel divites dominantur plu-
res, et est oligarchia. Velegeni dominantur propter 
bonum proprium neglecto bono principis, et est de-
mocratia. Unde isti pauperes se dicunt esse liberos, 
quia dicunt'; quodunus est ita über sicut alius, quia 
omnes filii Ade sumus. 

f. 8ra: Undefelicitaspolitica consistii in potestate 
hominum. Sed inter omnes actus hominis nobilissi-
mus est cognoscere Deum, et in illo actu praecedenti 
consistit politica felicitas: Operari ad cognitionem 
Dei. Sic etiam felicitas speculativa consistit in 
speculatione Dei, et haec doctrina mir abiliier pro
pinqua est piissimis legis Iationibus domini nostri 
Jesu Christi, qui cum quaeritur ab eo, quod est 
mandaium magnum in lege, ipse dixii: Dilige 
dominum Deum tuum ex toio cor de tuo. Et postea 
subdit piissimus legislator: Et proximum tuum si
cut te ipsum. 
Utrum actus dilectionis et cognitionis Deisint idem 
vel diversi, de hoc sunt opiniones. Tarnen mihi vide-
tur, quod non sit aliqua diversitas realis. 

f. 7vb: Unde prudentia politica se extendit ad 
tria, scilicet exclamationem, concionationem, dis-
ceptationem. Exclamativum negotium consistit et 
ordinatur ad laudem vel vituperationem\ sed dis-
ceptativum ordinatur ad accusandum et defenden-
dum, sed concionativum est adhortandum et dehono-
randum. 

in tres: Prima est, in qua unus solum dominaiur 
propter proprium bonum et diciiur tyrannica. Se-
cunda est, in qua divites dominantur plures et dici-
tur oligarchia, Vel egeni dominantur propter pro
prium bonum neglecto bono principis et divitum. 
Unde ibi dominantur pauperes propter libertatem, 
quia dicunt, quodunus est ita Über sicut alius, quia 
omnes filii Ade sumus, ei talis dicitur Dimocratia. 

Col. 70/71: Ergo felicitas politica non consistit in 
quocumque actupraecipiendi, sed in actupraecipien-
di respectu illorum, quaesunt in potestate hominum. 
Sed inter omnes actus hominis nobilissimus est cog
noscere Deum, et in illo actu praecipiendi consistit 
felicitas politica, in praecipere operanti ad cognitio
nem Dei. Et haec doctrina mirabiliter propinqua 
est doctrinae piissimi kgislatoris domini nostri 
Jesu Christi, qui cum ab eo quaereretur, quod est pri-
mum mandatum in lege, respondit: Dilige Deum 
tuum ex toto cor de tuo. Et postea subdit piissimus 
legis lator: Et proximum tuum sicut te ipsum. 
Ergo in actu praecipiendi operari ad dilectionem 
Dei consistit felicitas politica. Utrum autem actus 
dilectionis et cognitionis Dei sint idem vel diversi, 
sunt opiniones, tarnen mihi videtur, quod non sit 
aliqua diversitas realis. 

Col. 69: Unde prudentia politica extendit se ad 
tria negotia: Exclamationem, concionationem et 
disceptationem. Exclamationum negotiatio ad lau
dem et vituperium ordinatur. Sed disceptatio ordi
natur ad accusandum et excusandum. Sed conciona-
tio est ad hortandum et dehortandum, et de fiendis 
dare consilia proficua. 

Auch über die Aufgaben des Herrschers sagen unsere beiden Philosophen 
das gleiche: Er muß virtus besitzen, und zwar secundum excellentiaw, und 
seine Untertanen zur felicitas politica führen (Marsilius f. 8ra; Johannes 
col. 70), das heißt aber gleichzeitig zur cognitio Dei: 

Die praktischen Aufgaben der Politik, der prudentia politica, bestimmt 
Marsilius nach Jandunus und Aristoteles als exclamatioy disceptatio und 
concionatio: 
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Alle diese Handlungen der praktischen Politik sind notwendigerweise 
mit tristitia verbunden. Diese Tatsache ergibt sich aus dem Widerstand, 
den die Menschen, die Objekte der Politik, der Verwirklichung des 
Guten entgegensetzen: quia raro homines concordant in bonoy quia si aliqui 
dant consilium, quod videtur esse ad bonum, pluribus displicet. Unde raro multi 
concordant in bono et arduo, et hoc non est sine tristitia (Marsilius f. 8rb; Jo
hannes col. 72). 

In Übereinstimmung mit Aristoteles zählt Marsilius auch 6 Stände 
auf: Bauern, Handwerker, Krieger, Kaufleute, Priester und Richter: 

f. 7va: Praeterea tertio in politica non sunt per- Col. 68: Item nulli sunt permiitendi in civitaie 
mitiendi aliqui nisi sit aliqua pars civitatis, et hoc nisi sunt sub aliqua partium civitatis .. . quae 
patet inducendo in partibus, quae sunt 6, ut patet /° sunt 6 70 Politicorum: Prima est agricultura et 
Politicorum: Prima est agrkultura, secunda est agricolae, secunda pars est artifices, tertia est viri 
artifices, tertia pars est viri pugnatores sive milites, pugnaiores sicut milites, quarta pars est divites, 
quarta pars est divites, qiänta pars est sacerdotes, quinta pars est sacerdotes, sexta pars est iudices. 
sexta iudices. 

Nur die den genannten Ständen angehörenden Menschen werden im 
Staat geduldet mit Ausnahme der aus Mitleid aufgenommenen infortunati 
(Marsilius f. 8ra und 8vb; Johannes col. 71 und 75). 

S k l a v e r e i . Wie viele andere scholastische Denker hat auch Johannes 
von Jandun mit Aristoteles an der Lehre einer natürlichen Sklaverei fest
gehalten (QM I-22: Utrum metaphysica sit scientia libera), Marsilius refe
riert in seinen Metaphysikquaestionen an der gleichen Stelle ebenfalls 
diese Theorie (I-13; Utrum metaphysica sit libera): Zur Erfüllung der 
felicitas politica ist die Existenz von Freien und Sklaven erforderlich. 

Marsilius f. iorb: Notandum quod in humana Johannes col. 89: Ad intellectum quaestionis 
specie necessarium est aliquos naturaliter esse servos sunt quaedam praemittenda. Primo quod necessa-
et aliquos naturaliter liberos, quodprobo quia homo rium est in politia esse liberum et subditum. Hoc 
est animal naturaliter politicum et civile i° Politi- patet, quia Aristoteles dicit i° Politicorum, quod 
corum. Ergo necessarium est esse in humana specie homo est animal politicum et civile. Ideo ad felici-
condiciones necessarias ad politicam felicitatem, tatem politicam requiritur über et subditus necessa-
sine quibus non potest esse felix . . . rio ... 
Sedpolitica non est felix sine servum vel liberum ex . . . et politia non potest esse felix sine libero et 
i° Politicorum, quia ex quibus constituitur unum subdito, et hoc declarat Aristoteles i° Politicorum: 
naturaliter oportet unum esse liberum et alium ser- In omnibus ex quibus constituitur unum, ihi est 
vum. liberum et subditum . . . 

Freier und Sklave unterscheiden sich nach der aristotelischen Tradition 
durch zweierlei: ex parte corporis und ex parte animae: 
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Marsilius f. iofb: . . . ex parte animarum.. . Johannes col. 90: Ex parte anlmae est ista 
ille dicitur über, quipotest mente providere. Sed per (differentia), quod Über est qui mente potest provi-
oppositum servus dicitur ille, qui non potest mente dere. Sed servus est, qui potest illa exsequi cor-
providere, sed corpore facere, quod alter praeci- pore ... 
pit, . . Sed differunt ex parte corporis, quia Uli, Tum alia differentia est ex parte corporis, quia 
qui illic hahent corpora hene disposita adsuscipien- corpus liheri non est aptum ad usus et lahores, sed 
dum fortes motus et lahores, sunt naiuraliier servi. natura servi est corpus aptum ad usus et lahores. 
Sed corpora liherorum non sunt sie disposita ad mag- Sed corpus liberi non, immo tantum est utile et 
nos lahores, sed ad vitam civilem et ad bella. aptum adpolitiam et ad ea, quae sunt in defensione 

poliüae, sicut forte ad bellum et huiusmodi. 

Sollten diese Merkmale einmal durcheinandergeraten sein, dann ist das 
entscheidende Kennzeichen eines Freien: über est, qui estgratia sui. Weiter
hin fehlen dem Sklaven alle Tugenden, soweit er sie nicht zur Durch
führung seiner Aufgaben unbedingt benötigt. So gelangt Marsilius dann 
zur klassischen Definition: servus est Organum animatum separatum ab homine 
existens (f. lova; Johannes col. 91). Neben dieser Art von Knechtschaft 
gibt es noch die servitus ex lege: 

Marsilius f. 1 o va: Unde lex promulgata est, quod Johannes col. 91: Unde lex promulgata est, quod 
aliquis superatus in bellis in manu praevaleniium aliquis in hello superatus in manu praevalentium 
dehet esse servus. dehet esse servus. 

Schließlich werden bei der Diskussion des Themas Sklaverei noch De
finitionen des über, nobilis und ingenuus gegeben, die sich voneinander 
durch ihre über eine mehr oder weniger lange Ahnenreihe nachgewiesene 
inclinatio ad vir tut es unterscheiden. 

G e s e t z e s l e h r e . Als letzte für die Sozialtheorie wichtige Doktrin aus 
den Metaphysikquaestionen des Marsilius von Padua muß die Gesetzes
lehre erwähnt werden, die in der 7. Quaestio des II. Buches kurz skizziert 
wird (Utrum consuetudo in legibus impedimentum faciat intellectui a vera Cogni
tionen ita quod sitfortissimum impedimentum, Jandunus QM II-11). Marsilius 
und Johannes geben zuerst die aristotelische Unterscheidung zwischen 
lex communis und lex propria: 

Mafsilius f. i8vb: Notandum sicut capitur in f Johannes col. 171: Notandum diligenter sicut 
Ethicorum et i° Rhetoricae duplices sunt leges: capitur ex /° Ethicorum et /° et 20 Rhetoricae, 
Quaedam communes, quae ohservantur apud omnes duplices sunt leges: Quaedam communes sunt et vo-
gentes et in omni tempore. Et iste legessicse hahent cantur ius naturale, quae ohservantur apud omnes 
in agibilibus sicut prima prineipia in speculabilihus. nationes et in quolihet tempore. Et istae leges com-
Nam sicut in speculabilihus cognitis ierminis statim munes sie se hahent in agihilihus sicut prineipia 
cognoseuntur prineipia sine raciocinatione aliqua, prima in speculabilihus, quia sicut prineipia in spe-
sic in agibilibus leges cognoseuntur cognitis terminis. culabilibus cognitis terminis vere cognoseuntur sta-
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Unde inielkctus practicus staiim assentit eis, sicut 
sunt ista: Oportet amicis benefacere et honorare 
parentes et Deum adorare. Et omnis lex quantum-
cumque extranea assentit eis. 
Sed alia est lex proprio, quae non est eadem apud 
omnes nee in omni tempore, sed ineipit aliquando 
teneri, et aliquando deficief, et aliquando observatur 
et aliquando non. 

Um prineipia sine raciocinatione, sie prineipia in 
agibilibus . . . cognoscuntur cognitis terminis. Unde 
intelkctus practicus immediate assentit eis, sicut 
sunt ista prineipia amicis bene facere et parentes 
honorare et adorare Deum. Unde omnisgens quan-
tumeumque extranea assentit istis. 
Quae est lex positiva et propria . . ,, quae non tene-
tur apud omnes nationes et semper, sed diversifica-

iur apud diversos et aliquando ineepit. 

Die lex propria oder positiva ist aus der lex communis abzuleiten: 

Marsilius f. i8vb/i9ra: Notandum quod omnis Johannes col. 172: Notandum seeundo, quod lex 
lex propria a lege communi et a iure naturali habet 
ort um ..., unde lex propria, seeundum quam scrip-
tam homines vivunt civiliter, debet inniii legi com
muni. Non sicut conclusio, quae innititur prineipiis 
eins, ex quibus de necessitate injertur, sed innititur 
legi communi alio modo, scilicet per modum deter-
minationis et speculationis superadditae. 

propria a lege communi et lege naturali habet ort um, 
. . . unde lex propria, seeundum quam scriptam 
homines vivunt civiliter, debet inniti lege communi. 
Non sicut conclusio, quae innititur prineipiis eins, 
ex quibus de necessitate infertur, sed innititur legi 
communi alio modo, scilicet per modum contractio-
nis et specificationis superadditae. 

Doch ist diese Ableitung nicht einfach. Außer der lex christianorum gibt 
es kein Gesetzeswerk, das diese ohne die Beimengung von Irrtümern 
geleistet hat: 
Marsilius f. icjra: Notandum ad hoc: Lex pro
pria dicitur oriri a lege com?nuni um modo cum ad-
mixtione erroris humani, ut quantum illa conditio, 
quae superadditur, est contra rationem sie est in 
omnibus legibus praeter naiuram . . . Unde omnes 
praeter legem christianorum sunt cum admixtione 
erroris, ut lex Mahumeti, quae promittit delec-
tationes carnales posi mortem . . . 

Johannes col. 172: Notandum quod lex propria 
dicitur oriri a lege communi uno modo cum admix
tione erroris humani, ut quando illa conditio, quae 
superadditur legi communi per propriam legem est 
contra rationem, sicut est in omnibus legibus prae
ter naturam . . . Unde omnes leges praeter christia
norum legem sunt cum admixtione erroris, sicut lex 
Mahumeti est, quodpost istam vitam habetur vita 
voluptuosa et delectabilis... 

(Vgl. auch die ähnlichen Stellen bei Marsilius f. 7va, Johannes col. 67.) 
Damit sind die Möglichkeiten eines Vergleichs sozialtheoretischer 

Ideen bei Marsilius und Johannes anhand ihrer Metaphysikquaestionen 
erschöpft. Die Quaestionen des Marsilius brechen nach der 8. Quaestio 
des VI. Buches ab, während Jandunus alle XI bzw. XII Bücher kommen
tiert. Man kann jedoch noch feststellen, daß nichts Wesentliches, das bei 
Johannes behandelt wird, von dem Paduaner ausgelassen worden ist, zu-
mindestens was die hier zu skizzierenden Gedanken angeht. Die überaus 
enge Verwandtschaft beider Werke ist selbst durch die wenigen angezo
genen Parallelstellen ersichtlich geworden. Von dieser Tatsache aus-
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gehend, könnte man allerdings vermuten, Johannes habe von Marsilius 
abgeschrieben und nicht umgekehrt. Es soll kurz erörtert werden, wa
rum diese Hypothese sehr unwahrscheinlich ist: Durch die Überlieferung 
einer großen Zahl philosophischer Werke (vgl. Anhang III) und die 
Zeugnisse von Zeitgenossen und Nachfahren ist Johannes von Jandun 
als Philosoph gut ausgewiesen. Von Marsilius dagegen kennen wir bisher 
nur sehr wenige philosophische Schriften. Nun kann man zwar annehmen, 
die Werke des Marsilius seien verlorengegangen, während diejenigen 
des Johannes ein besseres ÜberlieferungsSchicksal hatten, doch spricht 
wohl mehr dafür, daß Marsilius, der sich nicht nur mit Philosophie be
schäftigte, die Metaphysikquaestionen des Johannes von Jandun als Vor
lage für seinen Kommentar benutzt hat. 

z. D I E M E T A P H Y S I K Q U A E S T I O N E N , D E R » D E F E N S O R P A C I S « 

U N D D I E S O Z I A L T H E O R E T I S C H E N G E D A N K E N 

DES J O H A N N E S VON J A N D U N 

Die aus den Metaphysikquaestionen des Marsilius von Padua gewon
nenen Erkenntnisse legen es nahe, eine Gegenüberstellung seiner hier 
und im DP dargelegten sozialtheoretischen Ideen mit denen des Johannes 
von Jandun zu versuchen. Dieser auf die von mir behandelten Quellen 
gestützte Versuch kann nur fragmentarische Ergebnisse zeitigen, die je
doch auch für die Frage der Mitarbeit des Johannes am DP neue Auf
schlüsse geben. 

a) Die philosophischen Grundlagen 

D ie » d o p p e l t e W a h r h e i t « . Für Johannes von Jandun lassen sich, 
wie wir an vielen Beispielen zeigen konnten9, die philosophischen Er
kenntnisse mit den Glaubenswahrheiten häufig nicht in Einklang brin
gen. Auch Marsilius kennt diese Diskrepanz. Zwar wird sie im DP nicht 
so deutlich sichtbar wie in den philosophischen Quaestionen des Jan-
dunus, doch gibt es auch dort einige Hinweise, die eine enge Verwandt
schaft mit den Ansichten des Johannes erkennen lassen10. So behauptet 

fl Vgl. p. 48 sq. 
10 Vgl. LAGARDE, Marsile p. 88. Vorbehalte bei GEWIRTH, Marsilius p. 41 Anm. 43 und 44> 

sowie bei GRIGNASCHI p. 477. 
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Marsilius, alle Philosophen zusammen hätten bisher nicht nachweisen 
können, daß es ein Leben nach dem Tode gebe: Vivere autem ipsum et bene 
vivere conveniens hominibus est in duplici modo, quoddam temporale sive tnundanum, 
aliud vero eternum sive Celeste vocari solitum. Quodque istud secundum vivere, 
sempiternum scilicet, non potuit philosophorum universitas per demonstrationem 
convincere, necfuit rebus manifestis per se11. Oder er bemerkt zu der alttesta-
mentlichen Einsetzung eines Herrschers durch Gott selbst, das müsse man 
glauben, es sei aber nicht zu beweisen: . . . sed simplici credulitate absque 
racione tenemus1*. Desgleichen besteht für ihn die Vorrangstellung der christ
lichen Priester allein dem Glauben nach: . . . sed in sola lege Christianorum 
accio sacerdotum est aliarum perfectissima, quod tarnen sola fide tenemus13. 

Schließlich ist er mit seinem Freunde auch in der Gleichsetzung von 
Philosophen und Priestern einig, deren Tätigkeit essentiell gleich ist, 
während sie sich nur akzidentell unterscheidet14. Beide Philosophen be
tonen aber wiederholt, daß die christliche Religion die wahre und der 
Glaube für das Heil der Menschen unabdingbar sei. Die Passagen aus 
dem DP finden durch die parallelen Stellen in den Metaphysikquaestionen 
des Marsilius ihre Bestätigung und Bekräftigung15. Für Johannes wie für 
seinen Kollegen ist die experimentell nachprüfbare rationale Erkenntnis 
das Kriterium echter Philosophie, als deren Meister sie Aristoteles und 
seinen großen arabischen Kommentator verehren. Theologische Pro
bleme interessieren sie nicht. Die Glaubenswahrheiten werden zwar for
mell nicht angezweifelt, aber ihre Inhalte sind mit den Erkenntnissen der 
Philosophie oft unvereinbar. Aus dieser Haltung heraus ist es verständ
lich, daß auch für den Paduaner der Naturalismus, den wir als ein wesent
liches Kennzeichen der Philosophie des Jandunus ansehen, zur Basis 
seines Denkens wurde16. 

11 DP I-IV-3. 
12 DP I-IX-2. 
13 DP II-XXX-4. 
14 Vgl. p. 101. 
15 Vg l p. 97. 
16 Vgl dazu BERGES p. 68 (»die Naturalisten des Siger-Kreises«), GEWIRTH, Marsilius p. 39, 

51, 54, 70, 77 und 315. DEMPF p. 431 sqq. LAGARDE, Marsile p. 139 sqq. und Secteur social 
p. 38. C. MARTIN p. 18: »Naturalism of one kind or another seerns to have been as much a 
characteristic of the arts faculty itself, as of the Averroist school which the faculty produced.« 
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N a t u r u n d M e n s c h e n b i l d . In der generellen Einschätzung der 
menschlichen Natur besteht Einigkeit zwischen den beiden Pariser Ma
gistern: Jeder Mensch besitzt ein natürliches Verlangen nach einem 
glücklichen Leben und nach der felicitas, die er der Theorie nach auch 
mit seinen Kräften erreichen kann. Faktisch hindern aber die passiones 
und der appetitus inordinatus die Mehrzahl der Leute daran, die felicitas 
auch zu erlangen17. Johannes hält darüber hinaus auch die politischen 
Fähigkeiten des Menschen im allgemeinen für sehr gering, über das 
soziale Verhalten der Menge weiß er kaum etwas Positives zu sagen18. 
In diesem letzten Punkt ist Marsilius seinem Kollegen und Freund nicht 
gefolgt. Hier ist eine interessante Abweichung in den Metaphysikquae-
stionen gegenüber der Vorlage des Johannes zu vermerken: 
Johannes sagt (QM II-4, col. 128/129): Homines ut in pluribus sunt proni 
ad malum ex politica et plurima negotia hominum sunt mala . . . et isti habent 
appetitum inordinatum . . . 
Die Stelle bei Marsilius (QM II- 2. f. 13 ra): Homines ut in pluribus sunt mali 
et habent appetitum inordinatum . . . 
Sein Pessimismus bezieht sich nicht auf die politischen Fähigkeiten der 
Masse. So betont er im DP auch ausdrücklich die Vernunft und den po
litischen Instinkt der Menge: Nam civium pluralitas neque prava neque indis-
creta est . . . omnes enim aut plurimi sane mentis et rationis sunt et recti appetitus 
ad politicam et que necessaria sunt propter eius permanenciam1*. Daher ist nach 
seiner Meinung auch der überwiegende und maßgebende Teil der Bevöl
kerung einer civitas für ein durch Gesetz geordnetes Leben: Vult ergo valen-
cior multitudo civitatis legem, aut contingeret orbacio in natura et arte, secundum 
plumnum^. 

Marsilius weist ein Argument des Jandunus, das dieser für die Ver
derbtheit der Massen herangezogen hat, ausdrücklich zurück (... homines 
enim ut in pluribus videntur pravi et stulti) und geht von seinem Glauben an 
die politische Vernunft der Menge nicht ab21. Man fragt sich natürlich 
dann, warum die Gesetze zu ihrer Wahrung ausdrücklich der besonders 
stark betonten vis coactiva, des äußeren Zwanges bedürfen. Die Erklärung 

17 Vgl. p. 100. 

» Vgl. p. 94. 
19 DP I-XIII-3. 
20 DP I-XIII-2. 
21 j3p i -XIII- i und 4. Vgl. GEWIRTH, Marsilius p. 201 und 204. 
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ist vielleicht darin zu suchen, daß Marsilius wegen der Widerstände des 
Einzelnen gegen die Verwirklichung des bonum commune\ das von der Ge
meinschaft angestrebt wird, ohne die vis coactiva nicht meint auskommen 
zu können: Nos autem dicamus . . . omnem animam contingit habere hancy id 
est affecäonem quandoque sinistram22. Er gibt daher auch zu, daß die Tätig
keit in der praktischen Politik stets mit tristitia verknüpft ist. Sie ist eine 
Folge der Widerstände, die bei der Verwirklichung des Guten zu über
winden sind: . . . quia raro homines Concor dant in bono, quia si aliqui dant 
consilium, quod videtur esse bonum, pluribus displicet. Unde raro multi Concor dant 
in bono et arduo, et hoc non est sine tristitia2*. Trotzdem ist die Doktrin des 
Marsilius von Padua hier nicht frei von Widersprüchen, sie hebt sich 
von den Anschauungen des Jandunus deutlich ab. 

H a b i t u s l e h r e - Felicitas. Die Untersuchung der Metaphysikquae-
stionen des Marsilius hat bereits die Übereinstimmung seiner Habitus-
und Felicitaslehre mit den entsprechenden Gedanken des Jandunus deut
lich werden lassen. Auch nach dem DP ist der Mensch ein an Leib und 
Seele unfertiges Wesen, das zu seiner Vollendung gewisser habitus bedarf: 
Et quoniam . . . non accepimus a natura omniaque perfecte, necessarium fuit ho-
mini ultra causas naturales per racionem aliqua formare, quibus compleatur effi-
ciencia et conservacio suarum accionum et passionum secundum corpus et animam. 
Et hec sunt operum et operatorum genera, proveniencium a virtutibus et artibus 
tarn practicis quam speculativisM. 

In den Metaphysikquaestionen unterteilt Marsilius die habitus practici 
weiter in immanentes oder activi und transeuntes oder factivi9 wobei er Ethik, 
Ökonomik und Politik zu den habitus immanentes rechnet26. Nach der 
Meinung von GEWIRTH trennt sich aber der Paduaner im DP von der 
gesamten scholastischen Tradition, indem er die sozialen Verhaltens
weisen des Menschen nicht zu den actus immanentes, sondern zu den actus 
transeuntes zähle und damit die Moral von der Politik ablöse26. Dieser 
Behauptung steht die Habituslehre der Metaphysikquaestionen entgegen. 
Man kann wohl auch die betreffenden Kapitel im DP nicht als schlechthin 

22 DP I-XI-6. Vgl. dazu GEWIRTH, John of Jandun p, 270. 
23 Marsilius QM I-5, f 8rb. 
2* DP I-V-3. 
26 Vgl. p. 99. 
26 DP I-V-4 und II-VIII-2, GEWIRTH, Marsilius p. 103 und GEWIRTH, John of Jandun 

p . 268. 
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unvereinbar mit der scholastischen Tradition bezeichnen. Die Bemerkung 
GEWIRTHS ist also auf Grund der Kenntnis der neuen Quelle zurückzu
weisen, wenn man nicht annehmen will, daß Marsilius von den Quae-
stionen zum DP seine Ansicht radikal geändert habe. 

Schließlich ist zu fragen, wie sich die averroistische Felicitaslehre des 
Marsilius (und des Johannes) mit den diesbezüglichen Idealen des DP 
verträgt. Da müssen wir feststellen, daß dort nicht die felicitas speculativa 
gepriesen wird, sondern die civilis felicitas das Ziel des menschlichen Stre-
bens ist, die in einem gesicherten und geordneten Leben besteht: . . . tran-
quille vivere, quod est desiderabile in huius operis inicio, necessario dehentihus 
civili felicitate frui, que in hoc seculo possihilium homini desideratorum Optimum 
videtur et ultimum actumn humanorum*11. Frieden und geordnete staatliche 
Verhältnisse sind die Voraussetzung für diese auch als sufficiencia vite 
gekennzeichnete felicitas: . . . humanum Optimum^ eins vite scilicet sufficien-
ciam . . . sine pace ac tranquillitate ne??io consequi potest.. .28. 

Doch der Gegensatz zwischen Metaphysikquaestionen und DP ist 
nicht unüberwindlich. Auch im DP wird die Notwendigkeit der speku
lativen Lebensform zugegeben29. Während aber in der Metaphysik die 
felicitas speculativa vornehmster Gegenstand der Diskussion ist, geht es 
im DP um die felicitas politica oder civilis. Nur diese ist ja den meisten 
Menschen überhaupt erreichbar. Der absolute Vorrang der Spekulation 
wird im DP ebensowenig bestritten wie die Forderung des Marsilius und 
Johannes in den Quaestionen zur Metaphysik, daß die Philosophen die 
entscheidenden politischen Berater sein sollten. Berücksichtigt man noch 
die eindeutige Absicht des DP, dem päpstlichen Machtanspruch detpleni-
tudo potestatis jede Grundlage zu entziehen, so erschiene es geradezu tö
richt, in einer solchen Schrift von der cognitio Dei als dem Ziel der auf 
alle menschlichen Bereiche einwirkenden/^//a/^ zu reden und damit dem 
Papst eine Möglichkeit für neue Ansprüche zu geben. Man darf also auch 
hier nicht mit GEWIRTH einen fundamentalen Gegensatz zwischen den 
Ansichten der beiden Pariser Philosophen konstruieren wollen30. 

27 DP 1-1-7. 
28 DPI-I- i . 
29 DPI-VII-i. 
30 GEWIRTH, Marsilius p. 64 und 78. GEWIRTH, John of Jandun p. 268. 
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b) Staat und Politik 

An Hand der Metaphysikquaestionen konnten wir bereits feststellen, 
daß Marsilius und Johannes die Grundlagen ihrer Staatstheorie der Poli
tik des Aristoteles entnommen haben31. Mit Hilfe des DP läßt sich der 
Vergleich ihrer Ideen noch weiter fortführen. Beide Denker vertreten 
eine naturalistische UrStandslehre, die civitas wächst wie ein Organismus 
aus kleinen Anfängen zur communitas perfecta: . . . oportet non latere, quod 
communitates civiles secundum diversas regiones et tempora inceperunt ex parvo 
. . . sicuti evenire iam diximus in omni actione nature vel artis32. Bei der Defi
nition der politia recta oder temperata legt Marsilius nicht wie zusammen 
mit Johannes in den Metaphysikquaestionen den Akzent nur auf die Aus
richtung nach dem bonum commune bzw. commune conferens, sondern hält im 
DP auch die Zustimmung der Regierten für ein wesentliches Merkmal der 
gesunden Staatsform: Sunt autem printipative partis seu principatuum genera 
duo, unum quidem bene temperatum, reliquum vero viciatum. Voco autem bene 
temperatum genus . . . in quo dominans principatur ad commune conferens secun
dum voluntatem subditorum: viciatum vero, quod ab hoc deficit33. 

Doch die bekannte Behauptung, Marsilius vertrete im DP »demokrati
sche« Ideen, etwa der Gleichheit aller Staatsbürger, findet in den Quellen 
keine Stütze. Er lehnt im Einvernehmen mit Johannes die Begründung der 
Demokratie, alle Menschen seien als Söhne Adams gleich frei und daher 
alle in gleicher Weise an der Herrschaft zu beteiligen, rundweg ab34. Des
gleichen ist nach der Theorie beider Männer auch die Politie nicht als 
»demokratische« Staatsform anzusehen, denn die Träger der Macht sind 
nur die boni et virtuosi bzw. die tives, die aber keinesfalls alle Einwohner 
der civitas umfassen: Politia . . . importatspeciemquandamprintipatus tempe-
rati, in quo tivis quilibet partitipat aliqualiter printipatu vel consiliativo vitissim 
iuxta gradum et famltatem seu condicionem ipsius . . .3Ö. Was bei Marsilius 
über die Gedanken des Aristoteles hinausgeht, dürfte in erster Linie sei-

31 Vgl. p. I02. 
32 DP I—III—3. Für Jandunus vgl. p. 67. 
83 DP I-VIII-2. 
34 Vgl. p. 103. 
85 DPI -VII I -3 . 
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nem italienischen Erbe, seiner intimen Kenntnis italienischer Stadtstaaten, 
entstammen3511. 

Für die Verfassung und Herrschaftsform der italienischen Kleinstaaten 
zeigt der Paduaner eine gewisse Vorliebe. Während uns Johannes von 
Jandun als entschiedener Verfechter der Erbmonarchie begegnet ist, legt 
sich Marsilius mit Nachdruck gegen jede Form der Erbherrschaft fest: 
Ex quibus patet, quod et in sequentibus amplius apparebit^ genus ekctumprinci-
patus prestancius esse non electcP*. Beim Königtum gibt die Rücksicht auf 
die sufficiencia vite den Ausschlag für die Wahlmonarchie: . . . opinor 
melius esse simpliciter reipublice propter civilis vite sufficienciam monarcham quem-
cumque futurum per novam eleccionem statuere, quam ipsum per generis success-
ionem assumere37. 

Wenn Johannes die Erbmonarchie, Marsilius die Wahl des Herrschers 
vorzieht, so kann das aus ihrer unterschiedlichen Beurteilung der po
litischen Fähigkeit der Masse zu erklären sein. Differenzen in den An
sichten der beiden Magister zeigen sich auch bei der Frage nach der Not
wendigkeit eines universalen Imperiums. Sie betonen zwar das im 12. 
Buch der Metaphysik ausgesprochene Prinzip der einen Herrschaft im 
Universum38, doch gegenüber einem irdischen Weltimperium zeigt sich 
Marsilius anders als sein Freund sehr skeptisch39. Ein solches Gebilde ist 
nicht heilsnotwendig, vielmehr sind für die Ordnung des menschlichen 
Zusammenlebens kleine Staaten nicht minder geeignet: Sufficiunt enim ad 
convictum humanum quietum unitates numeralesprincipatuum secundum provincias 
quemadmodum diximus i/° prime. Unum autem esse iudicem coactivum omnium, 
nondum demonstratum videtur esse de necessitate salutis eterne . . .40. Sehr frag
lich bleibt es auch, ob Marsilius der Behauptung seines Freundes beige
pflichtet hätte, dem Papst müsse die ganze Menschheit wenigstens in spiri-
tualibus gehorchen41. 

Was die Theorie des Widerstandsrechtes betrifft, so hatte es Johannes 

35a Dazu J. QUILLET, »L'organisation de la societd humaine selon le Defensor Pacis de 
Marsile de Padoue«, Mise. Mediaevalia 3, 1964, p . 185-203. 

36 DP I-IX-7. 
37 DPI -XVI -11 . 
88 Für Johannes vgl. p. 93. Marsilius DP I-XVT-10 u. 24. 
89 DP I-XVII-10. 
40 DPII-XXVIII-15. 
41 Vgl. p. 94. Anders GRIGNASCHI p. 479-481. 

8 Schmugge, Johannes von Jandun 
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von Jandun nur für die politia recta anerkannt, in der politia transgressa 
wird dagegen jeder Widerstand gegen den Herrscher als aussichtslos und 
gefährlich bezeichnet. Nach Marsilius besitzt die universitas avium das 
Widerstandsrecht, wie es scheint grundsätzlich und gegen jede Herr
schaft, wobei deren Beseitigung zur Durchsetzung des commune conferens 
ausdrücklich eingeschlossen ist: . . . potestatemfactivam institucionisprinci-
patus seu eleccionis ipsius ad legislatorem seu civium universitatem . . . diximusper-
tinere . . . eciam deposicionem^si expediensfueritpropter commune conferens . . .42. 

Das in den Metaphysikquaestionen von beiden Philosophen gezeich
nete Herrscherbild ist das eines Idealherrschers. Er überragt alle Men
schen an Tugend, insbesondere an Klugheit, sichert den Frieden und 
damit die felicitas politica und erzieht, angeleitet von den Philosophen, 
seine Untertanen zur metaphysischen Spekulation über Gott und das 
Universum43. Klugheit und Gerechtigkeit verlangt Marsilius auch im DP 
vom Herrscher: Sunt autem futuri principantis perfecti habitus intrinseci duo 
, . . videlicet prudencia et moralis virtusy maxime iusticia^. Wenn er aber dann 
mehr allgemein von der pars principans spricht und nicht so sehr vom 
Monarchen, noch gar von dessen ethischen und metaphysischen Aufga
ben, so muß man darin nicht unbedingt einen Widerspruch gegen die 
grundsätzlichen Ausführungen in den Metaphysikquaestionen sehen, wie 
bereits betont wurde45. 

c) Individuum - Gemeinschaft - Gesellschaft 

Sk lave re i . GEWIRTH vertritt in seinem Marsilius-Buch die Ansicht, 
Marsilius habe sich von der Theorie der natürlichen Sklaverei abgewandt 
und damit gegen die scholastische Tradition gestellt46. Die Metaphysik
quaestionen haben uns jedoch erkennen lassen, daß er zusammen mit 
Jandunus die Existenz von Sklaven für ein Erfordernis jeder felicitas 
politicay für eine naturgegebene und notwendige Tatsache hält47. Das 
klingt auch im DP an. Am politischen Leben der civitas nehmen nur ihre 

48 DP I-XV-2, vgl. auch I-XVIII. Für Johannes vgl. p. 68. 
48 Vgl. p. 103. 
44 DP I-XIV-2. 
45 p. " i . 
46 p. 177. Vgl. dazu GRIGNASCHI p. 437. 
47 VgLp. 104. 
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Bürger in vollem Umfange teil. Nicht alle Einwohner sind aber auch 
cives, denn nicht alle sind frei: . . . quilibet civis über esse debet nee alterius 

ferre despociam, id est servile dominium*-*. Neben den freien Bürgern kennt 
Marsilius vonPadua auch im DP die Unfreien, die den Tieren vergleich
baren Sklaven: . . . viventes civiliter non solum vivunt, quomodo faciunt bestie 
aut servil sed bene vivunt, vacantes scilicet operibus liberalibus, qualia sunt vir-
tutum tarn practice quam speculative anime^. 

S t ä n d e l e h r e . Marsilius und Johannes folgen in ihren Quaestionen und 
im DP bei der Aufzählung der Stände dem Katalog, den Aristoteles in 
der Politik aufgestellt hat. Sie unterscheiden Bauern, Handwerker und 
Künstler, Kriegsleute, Kaufleute, Richter und Priester50. Außerhalb dieser 
Stände ist in der civitas nur noch für die infortunati und miseri Platz. Wo 
stehen nun nach dem DP die Philosophen, über deren eminente Bedeu
tung für die Führung des Staates beide Magister sich einig waren? Mar
silius leugnet den Vorrang der Metaphysik vor den habitus operativi nicht: 
. . . cum nullus habituum operativorumy aliorum a fide, in prineipante vel alio 
aut accio proveniens ab hiis sint eque perfecti habitui philo sophi primi aut accioni 
provenienti per illumbl. 

Daraus folgt aber nicht, daß die Philosophen nicht dem Herrscher 
und dem Gesetz unterstehen: Sic igitur falsa fuitprimaproposicio tarn dicte 
argumentacionis, qua sumebatur, omne quodperfecclorem efficit accionem secundum 
iurisdiccionem non debere subesse minus perfeetam accionem agenti. Denn daraus 
würde sich ergeben: . . . nullum speculativum artificem aut saltem primum 
philosophum seu metaphysicum subesse iurisdiccioni principantis secundum legem 
humanamh2t. 

Diese besonders gegen die Exemtion der Kleriker gerichtete Folge
rung scheint aber der Stellung der Philosophen, die innerhalb der no-
biliores partes die Führung haben, keinen Abbruch zu tun. Was Jandunus 
dazu gesagt hätte, wissen wir nicht. Ob er aber mit der von seinem Freund 
geforderten Kontrolle der Wissenschaften durch die pars prineipans ein
verstanden gewesen ist, mag bezweifelt werden. Denn Johannes hat die 

48 DP I-XII-6. 
"DPi- rv- i . 
50 Vgl. p. 104. DP I-V-i. Vgl. GEWIRTH, Marsilius p. 93. 
81 DP II-XXX-4. 
M DP II-XXX-4. 
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absolute Freiheit der Wissenschaften von politischer Bevormundung ge
fordert53. 

R e c h t u n d Gese tz . In diesem Abschnitt haben wir die Frage zu be
antworten, wie sich die Gesetzeslehre des DP mit den vergleichbaren 
Ideen der Metaphysikquaestionen verträgt. Dort haben Johannes und 
Marsilius die lex communis von der daraus abzuleitenden lex propria unter
schieden und als bisher einzige folgerichtige Ableitung die lex christiana 
bezeichnet54. 

Marsilius nennt im DP mehrere Rechtstheorien: 
i. die Unterscheidung von lex divina und lex humana: Sic igitur secundum 

unam significacionem ius ibidem est quod lex divina vel humana^ seu secundum 
has preceptum aut prohibitum vel permissum55. 

2. die Teilung in allgemeingültiges Naturrecht und lex civilis (wie Jan-
dunus und Marsilius in den QM): Est autem alia quedam iuris . . . divisio 
in ius naturale atque civile. Et dicitur ius naturale secundum Aristotelem . . . 
statutum illud legislatoris^ in quo tamquam honesto et observando quasi omnes 
conveniunt^ ut Deum esse colendum^ parentes honorandos . . . que licet sint ab 
humana institucione pendencia, transumptive iura dicuntur naturalia, quoniam 
eodem modo creduntur apud omnes regiones . . . 5 6 

3. die Aufzählung von ius divinum\ ius naturale und lex humana: Sunt tarnen 
quidamy qui ius naturale vocant recte racionis agibilium dictamen^ quod sub iure 
divino collocant propterea quod omne factum secundum legem divinam et secun
dum rede racionis consilium simpliciter est licitum; non tarnen omne factum 
secundum leges humanas, quoniam in quibusdam a recta racione deficiunt^. 
Marsilius macht sich keine dieser Theorien zueigen. Er beschränkt sich 

ganz auf eine Diskussion der lex humana, die nur eine Aufgabe zu erfüllen 
habe, nämlich die sufflciencia vite jedes einzelnen Bürgers zu sichern: 
Est igitur pro vita seu vivere sufficienti huius seculi posita regula humanorum 
actuum imperatorum transiencium fieri possibilium ad commodum vel incommo-

63 Jandunus QM I-2i , col. 85. Marsilius DPII-XXI-15, dazu GEWIRTH, Marsilius p . 113 
bis 114. 

54 Vgl. p. 105. 
55 DP II-XII-6. 
66 DP II-XII-7. 
w DP H-XH-8. 
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dum, ius aut iniuriam alterius a faciente, preceptiva et transgressorum coactiva 
supplicio sive pena pro statu presentis seculi tantum™. 

Daher verzichtet er auf jede naturrechtliche Untermauerung und setzt 
die vis coactiva als das entscheidende Kennzeichen des Gesetzes. Die lex 
evangelica ist nicht in der Lage, das menschliche Zusammenleben hinrei
chend zu ordnen, da sie für diese Welt keine vis coactiva besitzt. Auch 
decken sich die Gebote Gottes und die lex humana nicht, manche schwere 
Sünde wird vom Gesetzgeber nicht mit einer Strafe belegt, und manches 
Gesetz verbietet, was nach Gottes Gebot erlaubt ist: Non enimpropterea 
quod in legem divinam tantummodo peccet quis, a principante punitur. Sunt enim 
multa peccata mortalia et in legem divinam, ut fornicacionis, que permittit eciam 
scienter legislator humanus, nee coactiva potencia prohibet . . . Multa enim sunt 
humana lege prohibita, que tarnen sunt divina lege permissa.. .59. 

Wer sich aber gegen das göttliche Gesetz versündigt, wird im Jen
seits bestraft, auch wenn seine Tat nach irdischen Gesetzen nicht ver
boten ist. Insofern ist ein solcher Verstoß schwerwiegender60. Johannes 
von Jandun hat dem Naturrecht eine überragende moralische Geltung 
zugesprochen, und da die lex evangelica für ihn die einzige richtige ab
geleitete lex propria ist, würde nach seiner Lehre ein Verstoß gegen das 
Naturrecht immer auch die Übertretung eines göttlichen Gebotes be
deuten. Hier ist Marsiüus anderer Meinung61. 

Dafür sind sie einig in der Frage, ob man die Rechtsprechung dem 
Text der Gesetze oder mehr der Weisheit und Gerechtigkeit der Richter 
überlassen soll: Im Gesetz, so argumentiert Marsiüus ähnlich wie Jan-
dunus, ist nahezu perfekt festgelegt, was gerecht und ungerecht ist: . . . 
in ipsa (lege) determinatum est quasi perfecte, quid sit iustum aut iniustum, con-
ferens autnocivum secundum unumquemque actum civilem*2. Es ist daher sicherer, 
sich auf das Gesetz zu verlassen als auf den Richter, mag er noch so bemüht 
sein um Gerechtigkeit. Indem man sich auf die Gesetze stützt, bewahrt 
man die Richter davor, dem gefährlichen Einfluß von Leidenschaften wie 
Haß, Zuneigung oder Habsucht zu erliegen. Denn die Gesetze sind frei von 
Leidenschaften und Vorurteilen, sie berücksichtigen nur den Fall selbst: 

58 DP II-VIII-5, vgl. auch I-XII-7. 
58 DP II-X-7. 
« DP II-X-7. 
61 Vgl. p. 83 und 106. 
62 DPI-XI-3. 



u 8 III. Johannes von Jandun und der »Defensor Pacis« 

Nam perversa iudicantis affeccio, ut odii vel amoris aut avaricie, desiderium iudi-
cantis pervertit. Hec autem a iudicio prohibentur... dum fuerit iudex seu prin-
cipans determinatus secundum legem ferre iudicia, propterea quod lex omni caret 
offeccioneperversa . . .63. 

Aus diesem Grund soll nach übereinstimmender Meinung der beiden 
Pariser Magister dem Richter nur so viel wie nötig zur eigenen Entschei
dung überlassen und möglichst alles durch Gesetze geregelt werden: 
Propter quod nullum iudicium, quantum possibile est, debet committi arbitrio 
iudicantis, sed lege determinari et secundum ipsampronunciarfä. Gleichwohl sieht 
auch Marsilius ein, daß man die Richter nie werde ganz entbehren können: 
lam enim diximus non facile aut non possibile, simul omnia determinare legibus, 
sedaliqua committi oportereprincipantis arbitrio . . .64. 

Bei dem Vergleich der Gesetzeslehre des Johannes von Jandun mit der 
des Marsilius von Padua im DP einerseits und in den Metaphysikquae-
stionen andererseits dürfte die Formel, die das zum Teil so Widersprüch
liche auf einen Nenner bringt, wohl noch nicht zu finden sein. Beachten 
wir aber die spezifische Absicht, mit der auch dieser Teil des DP verfaßt 
wurde, so lassen sich viele auf den ersten Blick so kontradiktorisch klin
gende Sätze leichter mit den Texten der Metaphysikquaestionen in Ein
klang bringen. So hat jüngst E. LEWIS eine positivistische Deutung der 
Gesetzeslehre des Marsilius zurückgewiesen und ihre Verbindung mit 
der mittelalterlichen Tradition stärker betont65. Der soeben durchgeführte 
Vergleich weist in eine ähnliche Richtung. 

3. B E T E I L I G U N G DES J O H A N N E S AM » D E F E N S O R P A C I S « ? 

Die Gegenüberstellung der Ideen der beiden Sozialtheoretiker hat ge
zeigt, daß es trotz der immer wieder betonten Divergenzen auch eine 
große Anzahl gemeinsamer Gedanken in ihren Werken gibt. Ausgangs
punkt für beide Denker sind in erster Linie die Schriften des Aristoteles 
in der Sicht einer betont naturalistischen Deutung des Stagiriten. Mar-

68 DP i-xi-i. 
** DP I-XIV-6. Vgl. hierzu GEWIRTH, Marsilius p. 148 und GEWIRTH, John of Jandun 

p . 270. 
65 E. LEWIS, »The >Positivism< of Marsiglio of Padua«, Speculum 38, 1963, p. 541-582. 
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silius teilt mit Johannes das Bemühen um eine von allen rational nicht 
faßbaren Elementen freie Philosophie, das seinen sichtbarsten Nieder
schlag in der Behauptung findet, philosophische Erkenntnis und theo
logische Wahrheiten seien unvereinbar (»doppelte Wahrheit«). Weiterhin 
zeigt sich Marsilius zumindest in seiner Lehre von der felicitas als ein 
Vertreter des heterodoxen Aristotelismus. 

Die unterschiedlichen Lehren in manchen Punkten erklären sich zum 
Teil aus der Tatsache, daß Marsilius mit seinem Buch den Anspruch des 
Papsttums auf die plenitudo potestatis mit allen Mitteln zunichte machen 
wollte. Sicherlich lassen sich auf diese Weise nicht alle Lehren des DP 
und der Metaphysikquaestionen der Pariser Philosophen koordinieren. 
Eine Reihe ganz verschiedener Anschauungen ist nicht wegzuinterpre-
tieren. Man kann nur hoffen, daß die Entdeckung der Ethik- und Politik-
quaestionen auch den Sozialtheoretiker Johannes von Jandun in ein 
helleres Licht stellen wird. 

Die neuere Forschung betont, daß die Abfassung des DP einzig ein 
Werk des Marsilius war. Es ist fraglich, ob der jetzige Stand unserer 
Kenntnisse solch ein absolutes Urteil gestattet. Die Metaphysikquae
stionen der Florentiner Handschrift Fiesol. 161, die vermutlich dem Mar
silius zuzuschreiben sind, lassen die Abhängigkeit von seinem Freund 
Johannes deutlich genug erkennen. Dazu tritt die weitgehende Überein
stimmung der sozialtheoretischen Gedanken beider Philosophen. Ich 
möchte daher mit Nachdruck auf die enge geistige Anteilnahme des 
Jandunus am DP hinweisen, wenngleich sich exakt wohl nie wird fest
stellen lassen, welche Passagen sein Werk sind, falls sich uns nicht neue 
Quellen erschließen. Man sollte jedenfalls nicht mehr nur auf die Ge
danken hinweisen, in denen sich beide Magister unterscheiden, sondern 
versuchen, ihre gemeinsame Plattform zu entdecken: die sozialtheoreti
schen Ideen des lateinischen Averroismus. Diese Untersuchungen sollen 
ein kleiner Beitrag dazu sein. 



ANHANG I: 

D I E E R S T E N S T U D E N T E N DES J O H A N N E S 

AM K O L L E G N A V A R R A IM J A H R E 1315 

In der Urkunde über die Einweihung des Kollegs am 3. April 1315 
werden auch die ersten Studenten des Hauses Navarra namentlich auf
gezählt. Dies sind die Namen der 29 Artisten: Studentes in artihus seu artium 
facultate, videlicet M. Joannes de Gendino Magister Artistarum: 
Jacobus de Congiaco Joan. de Reorno 
Joan. de Vendayo Stephanus Ogerii 
Joan, de Cailliaco Joan. Gordelli 
Joan. de Gravia Albicus de Roiciaco 
Theobaldus de Bannete Joan. de Vamarcio 

Joan. de Chenengis Petrus Lyriis 
Joan. de Crenayo Symon de Compendio 
Joan. de Chailliaco Petrus de Capella Dom. Galten 
Joan. de Genucla Ludovicus de Moreto 
Philippus de Bellojorti Petrus de S. Yonio 
Aegidius de Wulcheio Robinus de Aneto 
Joan. de Bolonia de S. Odomaro Joan. Maillard 
Guillelmus Bernardi Dyonysius Mahatel 
Aegidius de Antissiodoro Aegidius de Dulendyo1. 
Nach dem Wunsch der Gründerin sollten die Studenten aus der Cham
pagne und den Kirchenprovinzen Frankreichs kommen, und zwar: 7 aus 
der Champagne, 6 aus der Kirchenprovinz Sens, 5 aus der Kirchenprovinz 
Reims, 3 aus der Kirchenprovinz Rouen, 4 aus der Kirchenprovinz Tours, 
2 aus der Kirchenprovinz Bourges, je 1 aus den Provinzen Lyon und 
Narbonne2. Die Studenten, die hier genannt werden, sind nicht weiter 
identifizierbar. 

1 BULAEUS p. 95, LAUNOIUS p. 38. 
2 BULAEUS p. 90. LAUNOIUS p. 27/28 nennt einen etwas anderen Schlüssel für die Verteilung 

der Studienplätze. 



ANHANG II: 

W O U N D W A N N IST J O H A N N E S G E S T O R B E N ? 

Über den Tod des Johannes von Jandun gibt es zwei sich widersprechen
de Nachrichten und daher in der Literatur auch eine Reihe verschiedener 
Todesdaten. Die eine Quelle ist ein Brief Michaels von Cesena. Der 
General der Minoriten, Gerardus Eudes, hatte Cesena beschuldigt: Tu 
autem, sicut tota novit Ecclesia, manifestis haereticis . . . Marsilio de Padua, 
Joanni de Genduno et quamplurimis aliis etiam in criminibus et sacrilegiis com-
municastiy communicas et communicare non cessas1. Darauf antwortete Michael 
in einem Brief aus München vom Dezember 1332: Ulterius dicis menda-
citer, quod ego communicavi magistro Johanni de Janduno, cum ille manifeste mor-
tuus fuit, antequam Pisas venirem%. Ego autem in Tuderto pedem non posui nee 
etiam ponere cogitavP. Michael floh am 26. Mai 1328 aus Avignon. Einer 
Nachricht des Chronicon Senense zufolge ist er am 8. oder 9. Juni nach 
Pisa gekommen4. Auf Grund dieser Notizen haben einige Forscher an
genommen, Johannes sei im Mai oder Anfang Juni 1328 in Todi ge
storben, vielleicht auf dem Weg zu seinem Bistum Ferrara5. Die zweite 
Nachricht stammt von dem italienischen Chronisten Johannes Villani, 
der zum September 1328 schreibt: Et coslfufatto che a di dieci diSettembre 
si partirono di Corneto, et vegnendo morio a Monte Alto il perfido heretico e 
maestro e conducitore del Bavero, maestro Marsilio da Padova6. Marsilius ist 
jedoch erst nach 1342 gestorben7. Bereits MÜLLER hat nun die Vermutung 
ausgesprochen, daß nicht Marsilius, sondern Johannes von Jandun ge
meint sei8. Demnach wäre Johannes zwischen dem 10. und 15. September 

1 A. HEYSSE, »DUO documenta de polemica inter Gerardum Oddonem et Michaelem de 
Cesena«, Archivum Francisc. Hist. 9, 1916, p. 134-183. Zitat p. 144. 

2 Die von HEYSSE D genannte Handschrift (Florenz Mitte 14. Jh.) hat statt »venirem« 
»veniret«, was sich dann auf Jandunus bezöge! 

3 HEYSSE p . 181. 
4 Chron. Senense, Muratori RISS XV, col. 81. 
6 RIEZLER, Widersacher p. 56. VALOIS p. 600-601, PREGER, Der kirchenpolitische Kampf 

p. 34. SARTON p. 536. BAUDRY p. 144. THORNDIKE glaubt, Johannes sei erst 1343 gestorben. 
6 Muratori RISS XIII, col. 664. 
7 VALOIS p. 603 und DP ed. KUSCH p. XVII. 
8 MÜLLER, Der Kampf Ludwigs I p. 207 Anm. 4. 



1 2 2 Anhang 2: Wo und wann ist Johannes gestorben? 

1328 in Montalto gestorben. Zum letzten Mal wird Johannes am 14. Juli 
1328 urkundlich als lebend erwähnt9. Diejenigen Forscher, die seinen 
Tod in den Mai oder Juni verlegt haben, sehen dieses Datum als falsch 
an, wozu jedoch kein Anlaß gegeben ist. Sollte sich Johannes wirklich im 
Juni ohne den Schutz des Heeres auf eigene Faust zu seinem Bistum be
geben haben, während Ludwig wenig später fast fluchtartig Rom ver
lassen mußte? Es ist höchst unwahrscheinlich. Johannes ist ganz sicher 
mit dem Gefolge Ludwigs am 4. August aus Rom abgezogen. Am 6. Au
gust kamen sie nach Viterbo, am 19. nach Todi10. Von dort brach der Zug 
am 31. August auf und gelangte am 10. September nach Corneto, belagerte 
am 15. September Grosseto und erreichte am 21. Pisa11. Ich halte die 
Angaben Villanis für richtig und beziehe sie auf Johannes von Jandun. 
Er ist demnach zwischen dem 10. und 15. September 1328 in Montalto 
gestorben, das auf dem Weg des Heeres liegt12. Indessen läßt sich die 
Nachricht des Michael von Cesena mit der des Johannes Villani in Ein
klang bringen. Cesena wollte nachweisen, daß er dem Häretiker Johannes 
nicht begegnet ist. Die Chronologie der Ereignisse war ihm nach vier 
Jahren nicht mehr ganz gegenwärtig. Als die aus Avignon geflüchteten 
Minoriten in Pisa zu Ludwig dem Bayern stießen, war Johannes bereits 
tot. Er war jedoch nicht vor der Ankunft Cesenas in Pisa (venirem), son
dern vor der Ankunft des deutschen Heeres (veniret) gestorben, und zwar 
nicht in Todi, sondern in Montalto. 

B MGH Const. VI Nr. 474. Datum Borne apud Sanctum Petrttm, XIII. Hie mensis Julii, anm 
Domini M0CCC°XX0VIII° . . . 

10 CHROUST p. 195 nimmt an, Johannes sei auf dem Weg von Viterbo nach Pisa gestorben. 
Das ist richtig, nur kann man es noch genauer sagen. C. K. BRAMPTON, »Marsiglio of Padua-
Life«. EHR 37, 1922, p. 513 und nach ihm MACCLINTOCK p. 7 wollen wissen, daß Johannes 
um den 31. VIII. in Todi gestorben ist. Dabei lassen sie aber die Nachricht Villanis außer acht. 

11 Nach CHROUST p. 179-188. 
12 Nach WADDING, Annales VI p. 137, soll er vorher seine Irrtümer bereut und mit der 

Kirche Frieden geschlossen haben. 



ANHANG III: 

Z U R C H R O N O L O G I E U N D E N T S T E H U N G S E I N E R W E R K E 

Aus widersprüchlichen Datierungen der Werke des Johannes von jandun 
in den Handschriften sind Probleme für seine Biographie entstanden. Ich 
will hier die Ergebnisse, die VALOIS, GRABMANN, ERMATINGER und vor 
allem MACCLINTOCK auf Grund ausgedehnter Handschriftenforschun
gen beigetragen haben, mit Ergänzungen aus eigener Arbeit zusammen
fassen. 

i . Die Quaestionen zu »De anima« 

In den QDA wie auch in anderen Schriften finden sich wiederholt Hin
weise auf Traktate über den sensus agens: Ad huius autem conclusionis pro-
bationem adduxit unus multas rationes, quarum meliores et fortiores ad praesens 
inducam. Reliquae autem consideratae sunt in duobus tractatibus de sensu agente, 
quos ordinavi contra istam positionem1. In einer Handschrift werden die QDA 
auf 1300 datiert2. Am Ende des Traktats De sensu agente ist aber das Jahr 
1310 angegeben3. VALOIS löst den Widerspruch, indem er beide Daten 
als unzuverlässig verwirft4. MACCLINTOCK gibt eine andere Lösung, der 
ich mich anschließe. In den QDA weist Johannes darauf hin, daß die 
Schrift De sensu agente sein Erstlingswerk ist: . . . illud enim fuitprimum 
opus, quod ordinavi . . . 5 . Mindestens die Quaestionen aus den QDA, die 
die Hinweise auf De sensu agente enthalten, müßten also nach 1310 ge
schrieben sein. Wir wissen jedoch noch nicht, ob der erhaltene Traktat6 

der erste oder zweite der beiden erwähnten ist. Ferner kann die erhaltene 
Schrift nach den QDA entstanden sein, so daß sie ein drittes Werk über 
den sensus agens wäre. MACCLINTOCK argumentiert nun so: 

1 QDA II-16, f. 32rb. Außerdem gleichlautende Passagen: QDAII-16, f. 35 va, f. 33vb, 
37va. QDA II-22, f. 42 va, QDA II-34, f. 5ira, QDA LU-2,f. 550 . De specie intelligibili, Vat. 
lat. 6768 f. 254fb. 

2 Oxford, Bodl. Canon, misc, 242 f. 58 m. MACCLINTOCK p. 104. 
3 Paris BN lat. 16089 f. i66r. 
4 P. 545. 
5 QDA 11-34, f. 5 i r a . 
8 Paris BN lat. 16089 & iöora - i66r. 
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i. De sensu agente des Johannes enthält große Partien eines Werkes des 
Bartholomäus von Brügge mit dem Titel De sensu1. Diese Schrift fällt 
in die Jahre 1307 bis 1309, zumal man annehmen kann, daß Bartholo
mäus nicht vor 1307 den Magister-Grad erworben hat, da er bis 1356 
lebte. Diese Tatsachen würden die Datierung von Janduns De sensu 
agente auf 1310 stützen. 

2. In einer Handschrift von QDA II-16 hat diese Quaestio folgendes Ex-
pücit: Explicit quaestio de sensu agente ordinata per magistrum Johannem de 
Jenduno anno Domini M°CCC° 15 die lune ante festum pent.s Eben diese 
Quaestio enthält nun Hinweise auf die beiden Traktate über den sensus 
agens und steht damit im Widerspruch zur Datierung der QDA auf 
1300, nicht jedoch zur Datierung von De sensu agente auf 1310. QDA 
II-16 scheint außerdem als gesonderter Traktat herausgegeben worden 
zu sein, denn in zwei Handschriften erscheint sie allein und in keinem 
Zusammenhang mit anderen Quaestionen aus den QDA. Somit könnte 
man die Redaktion von QDA nach 1315 ansetzen. 

3. MACCLINTOCK will das Datum der Redaktion der QDA noch bis 1317 
hinausschieben. Es gibt mehrere Hinweise in den QDA mit folgendem 
Tenor: . . . de hiis autem amplius habetur in quaestione de gradibus et plurali
tat e formarum quam ordinavi*. Davon hat MACCLINTOCK zwei Hand
schriften gefunden, deren eine mit dem Datum des 23. Januar 1317 
versehen ist10. Demnach wäre die Sammlung der QDA nach diesem 
Termin vollendet. Dagegen können jedoch Bedenken erhoben werden. 
Die Quaestio de pluralitäte formarum, auf die in den QDA verwiesen wird, 
kann auch eine andere Schrift gleichen Titels sein. Im Corpus der 
QPh gibt es eine solche Quaestio gleichen Titels und Inhalts, die erst 
in den Druck der QPh eingefügt worden ist, vorher aber als selbstän
diges Werk existierte. Diese Quaestio ist nicht datiert. So kann ein 
sicheres Datum für die letzte Redaktion der QDA nicht angegeben 
werden. Wahrscheinlich bleibt die Entstehung zwischen 1315 und 

7 Diese Handschrift findet sich in: Vatikan, Pal. lat. 1202 ff. 283V-288V und Leipzig, 
Universitäts-Bibl. 1444 ff. 154^15 7 r. Nach MACCLINTOCK p. 105 Anm. 9. 

8 Oxford, Bodl. Canon, misc. 242 f. 38va/vb. Nach MACCLINTOCK p. 105. 
9 QDA II-5 f. 23 ra. Außerdem QDA 1-8 f. u r a , I-12 f. i6ra, III-20 f. 79 va. 
10 Reims 493 ff. 15 i r - i66v , Escorial lat. f II 8, ff. 52ra~78ra. MACCLINTOCK p. 106 Anm. 

61 und 17. 
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131811. Das Jahr 1300 ist aus der Diskussion auszuschalten. Zweifellos 
sind die QDA nicht das Werk einer abschließenden Redaktion. Jo
hannes hat wiederholt an dem Kolleg Navarra über De anima Vor
lesungen gehalten, und das Werk, das wir besitzen, ist eine Zusammen
stellung vieler verschiedener Vorlesungen und Disputationen12. Es 
sind zwei Bearbeitungen erhalten, die sich durch die Zahl der Quae-
stionen und ihre Anordnung in Buch I und II sowie einen Prolog 
über die Nützlichkeit der Philosophie und eine Einteilung der Wissen
schaft voneinander unterscheiden. Das dritte Buch ist möglicherweise 
erst als eine selbständige Schrift entstanden, denn es beginnt mit einer 
eigenen Einleitung. MACCLINTOCK hat auch bei der paläographischen 
Untersuchung von zwei Handschriften keine Unterbrechung zwischen 
Buch I und II, wohl aber eine deutliche Zäsur zwischen Buch II und 
III festgestellt. Ähnlich wie QDA II-16 über den sensus agens als selb
ständiger Traktat entstanden ist und dann dem Corpus der Quae-
stionen eingefügt wurde, dürften weitere Quaestionen ebenfalls erst 
später in das Werk aufgenommen worden sein. 

2. »De sensu agente« 

Wenden wir uns nun wieder der Schrift De sensu agente zu. Es handelt 
sich um die erste Schrift unseres Philosophen, wie er ja selbst bezeugt. 
Auch andere Anzeichen sprechen dafür. In De sensu agente sind keine Ver
weise auf vorhergehende Werke zu finden, wohl aber in allen späteren 
Schriften. Darüber hinaus ist dieses Sophisma ganz im Stil einer vor
sichtigen ersten Veröffentlichung abgefaßt, »wie es einem frischgebacke
nen Magister artium geziemt«13. MACCLINTOCK hat diese Schrift des Jan-
dunus als ein Glied einer langen Kontroverse ausgemacht: Bartholo
mäus von Brügge schrieb um 1308 De sensu, Johannes antwortete mit 
De sensu agente von 1310. Darauf verteidigte sich Bartholomäus in einer 
bisher unbekannten Schrift, die 24 Gegenargumente umfaßt, gegen die 
wiederum Johannes seinen zweiten Traktat De sensu agente (vor 1315) 

11 Auf jeden Fall vor 1321, da in der Exposltio zu Buch III von De anima auf Quaestio 
I I - i6 verwiesen wird: . . ,sed' inquiratur in quaestionibus separatis, praesertim in illa ultima quaestione, 
quam ordinavi contra negatores sensum agmtem supra secundum de anima... Vat. lat. 760 f. 9Öra. 

1 2 MACCLINTOCK p. 107. 
1 3 MACCLINTOCK p. 109, 
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richtete, der ebenfalls noch verschollen ist. Ein Anonymus aus skotisti-
scher Schule wandte sich gegen beide, Johannes und Bartholomäus14. 
1315 entstand dann Janduns Quaestio De sensu agente^ von der aus die 
anderen Schriften rekonstruiert wurden. Letztere wurde zwischen 1315 
und 1318 in die QDA eingefügt. 

3. Die Quaestionen zur Physik 

Die QPh sind in zwei Handschriften auf 1303 datiert16. Das würde die 
Überlegungen zur Chronologie der QDA und des Traktats De sensu 
agente umstoßen und das Jahr 1300 für die Entstehung der QDA be
stätigen. Doch auch die QPh enthalten einen Hinweis auf De sensu agente: 
Sed quid dicemus ad illam rationem? Possumus dicere, sicut dicebatur in secundo 
tractatu de sensu agente, quod illa propositio veritatem habet . . .16. Auch diese 
Stelle würde gegen 1310 als Datum von De sensu agente sprechen, wenn 
das Jahr 1303 tatsächlich das der Entstehung der QPh ist. MACCLINTOCK 

sieht jedoch 1303 als eine falsche Lesart an und will statt dessen 1315 aus 
den Handschriften herauslesen: 1300 in römischen Ziffern, 15 in sehr 
flüchtig geschriebenen arabischen. In dieser Form ist auch das Datum der 

Quaestio de sensu agente geschrieben17. Ein Handschriftenkatalog des 16. Jahr
hunderts verzeichnet die QPh ebenfalls als 1315 entstanden18. Ein Hin
weis darauf, daß die QPh um 1315 entstanden sein könnten, ergibt sich 
aus folgender Tatsache: QPh VII-8 ist erst bei der Drucklegung des 
Werkes aufgenommen worden. Die Quaestio ist in den Handschriften 
der QPh nicht zu finden, sondern existiert als selbständiges Werk19. Ein 
Traktat gleichen Titels ist aber noch in einem Reimser Codex vorhan
den20. Er ist datiert auf 1317. Mit der Quaestio in den QPh ist er nicht 
identisch, sondern wesentlich ausführlicher und durch eine Widmung an 
Ludwig von Melun eingeleitet. MACCLINTOCK vermutet in ihm eine Er-

14 Paris BN lat. 16089 & 167^-170 ra. MACCLINTOCK p. 179 Anm. 29. 
16 Vat. Reg. 1342 f. 151 ra und Wien, Dominikanerkloster 402/131 f. 87 va. Nach MACCLIN

TOCK p. 110. 
10 Vat. Reg. 1342 f. i5ira. MACCLINTOCK p. i n . 
17 Oxford, Bodl. Canon. Mise. 242 f. 38va/vb. 
18 Joannis de Genduno quaestiones super libros physicorum, /acte anno Dom im 1315. H.-M. LAU

RENT, Fabio Vigili et les bibliotheques de Bologne, Rom 1943, Studi e Testi 105, p. 11. Nach 
MACCLINTOCK p. 111. 

19 Vat. lat. 6768 ff. 227ra~23ora. ERMATINGER, Averroism p. 55. 
30 Reims 493 ff. I5ira-i66va. MACCLINTOCK p. 118. 
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Weiterung der ersten Schrift, deren Entstehung demnach vor 1317 an
zusetzen ist. Die Quaestionen zur Physik lassen sich jedoch noch genauer 
datieren. In einer der Quaestionen schreibt Johannes nämlich: Aliter 
dicunt aliqui, quod licet materia et forma non sint maioris et perfectioris entitatis 
quam compositum et specialiter ipsa materia^ sunt tarnen prioris entitatis aliquo 
modo ipso composito, et hoc sufficit ad hoc, quod sint notiores quoad naturam, ut 
dictum est in quaestione de notioritate universalium ...21. Nun gibt es glück
licherweise diese Schrift. Es ist die Quaestio in der Handschrift Uppsala, 
Univers. C 615 ff. 97V-100V. Incipit: Queritur supra primum phisicorum 
utrum species specialissima sit prius nota . . . Explicit copia de notioritate (nicht 
notoritate!) universalium data per magistrum fohannem de Ganduno anno Do
mini M°CCC0X0IIII° in festo Thome apostoli22. Die QPh sind also höchst
wahrscheinlich nach dem 21. Dezember 1314 entstanden. Doch auch ein 
terminus ante läßt sich gewinnen. In den QDA finden wir folgenden 
Hinweis: . . . Dens est infinitus secundum durationemy sed non est infinitus secun-
dum vigorem. Et similiter intellectus humanus est infinitus secundum durationem 
secundum opinionem A.. et C. De hoc tarnen alibi magis perscrutandum, et in 
8° Physicorum dixi, quod mihi visum fuit%z. Johannes verweist hier auf die 
Quaestio 22 des 8. Buches der QPh, in der diese Probleme traktiert 
werden (Utrum primum movens sit vigoris infiniti). Es ergibt sich also für 
die Datierung der QPh folgendes Ergebnis, das die Vermutung von 
MACCLINTOCK bestätigt: Die QPh sind nach dem 21. Dezember 1314 und 
vor den QDA geschrieben oder zusammengestellt worden, also sehr 
wahrscheinlich im Jahr 1315. Diese Ergebnisse legt die gegenwärtige 
Quellenlage nahe. Neue Handschriftenfunde können freilich hier wieder
um zu Änderungen führen. 

Auf Grund der datierten Handschriften, der Verweise in seinen Wer
ken und dieser Untersuchungen kann man folgende Tafel seiner Schriften 
aufstellen24: 

21 QPh 1-21: Utrum principia rerum naturalium tantum tria sint, f. i8ra. 
22 Nach MACCLINTOCK p. 118. 
28 QDA III-37, f. io4ra. 
24 MACCLINTOCK gibt in seinem Buch auf den Seiten 117-129 ein wertvolles Verzeichnis 

der Werke des Johannes von Jandun mit den Handschriften und Jahr und Ort des Druckes, 
sowie auf den Seiten 115-116 einen Katalog der verschollenen Werke. Ich brauche nicht zu 
betonen, wie sehr ich ihm verpflichtet bin. Die Handschriften, die hier angegeben sind, ergän
zen die Liste bei MACCLINTOCK. 
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4. Katalog der Schriften 

1. Sophisma de sensu agente, 1310. 
Osimo, Prov. Ancona, Bibl. Collegii Campanae 3925. 

2. Quaestio utrum speäes specialissima sit prius nota, 21. Dezember 1314. 
Ausgabe wird vorbereitet von KUKSEWICZ in: Mediaevalia Philoso-
phica Polonorum (eine Quaestio gleichen Titels auch in QPh 1-6). 

3. Eine zweite Schrift De sensu agente, vor 1315, noch nicht aufgefunden. 
4. Quaestio num augmentatio sit possibilis, vor den QPh entstanden26. 
5. Quaestio de principio individuationisy vor den QPh entstanden und vor 

Nr. 827. 
Ausgabe von KUKSEWICZ in: Mediaevalia Philosophica Polonorum, 
i i ? 1963, p. 93-106. 

6. Quaestio de infinitate vigoris Deiy vor den QPh28. Entdeckt von K U K 

SEWICZ, Leipzig, Universitätsbibl. 1444 fr. 146ra-i49rb. Incipit: Dif
ficultas est non parva^ an primum principiumy quod est Deus, sit vigoris 
infiniti . . . 

7. Quaestio de generatione formae substantialis, vor den QPh, ebenfalls noch 
verschollen29. 

8. Quaestio de diversitate et ordine formarum generis et speciei. 
Mantua, Bibl. Com. D III 19 (anonym)30. 
Diese Quaestio ist nach Nr. 5 entstanden31, aber vor den QPh32. Sie 
ist eine kürzere Fassung von Nr. 12. 

25 Aristoteles latinus, Codices III Nr. 2141. 
26 Hinweise auf diese Quaestio in den QPhIV-23, f. 68ra: Utrum autem augmentatio habeat 

aliquam continuitatem, alia inquisitio est, ut visumfuit in quaestione de augmentato. Ebenso V-8, f. 77 ra; 
VIII-7, f. 108 ra. 

27 QPh VII-8, f. 99 ra: De hoc autem est alibiperscrutandumy scilicet in quaestione de principio indi-
viduationis. Desgl. Vat. lat, 6768 f. 229 ra. 

28 QPh VIII-i 9, f. 119 va: Quaeratur complementum huius quaestionis in quaestione extraordinaria 
de infinitate vigoris Dei, quae sie incipit; Difficultas est non parva... Eine Ausgabe erscheint nach 
einer freundlichen Mitteilung von Prof. KUKSEWICZ in Manuscripta 8, 1965. 

29 QPh VIII-9, f. 109 va: . . . alias eam probavi, ubiremoviquasdam quaestiones taetas contra eamt 

scilicet in quaestione de generatione formae substantialis. 
30 L. J. BATAILLON, Rez. von MACCLINTOCK, Perversity, in: Revue des sciences philos. et 

theol. 44, i960, p. 314. 
81 In der Handschrift Vat. lat. 6768 f. 229 ra wird auf Nr. 5 verwiesen, wie auch QPh VII-

8, f. 99 ra. 
82 In die QPh ist sie als Quaestio 8 von Buch VII aufgenommen worden. 
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9. Quaestio de intellectu agente, vor den QPh33. 
Verschollen. 

10. Quaestiones super libros Physicorum, um 1315. 
Padua, Bibl. St. Anton. XVII, 3803*. 
Wiederholt gedruckt im 16. Jahrhundert. 
Die Quaestionen III-10 der QPh und V-4 der QM ähneln einander 
sehr, beide tragen den Titel: Utrum finis sit causa. Leider gibt ein Ver
gleich für die Chronologie nichts her. Sehr merkwürdig ist der Be
ginn von QPh III-10, f. 33vb: Consequenter inquirendtim est, utrum finis 
sit causa. Sed haue quaestionem reposui inter alias de quibus singulariter 
opinatus sum. Et ideo quaere circa hoc capitulum de casu etfortuna. Placuit 
autem mihi loanni Romberch huc relatam (ut et caetera huius operis) a scabris 
emaculare. 

11. Redaktion von Pietro d'Abano's Expositio der Problemata. Etwa 
gleichzeitig wie die QPh oder kurz nach ihnen entstanden. Siehe die 
Bemerkung in der Praefatio der QPh. 

12. Quaestio de pluralitate formarum et diversitate generis et speciei, 23. Januar 
1317 . 

13. Quaestio de formatione foetusy vor den QDA35. 
Noch nicht entdeckt. 

14. Mindestens ein Traktat De specie intelligibili, vor den QDA36. 
15. Quaestiones de anima. 1315-1318. 2 Redaktionen: 

2. Redaktion: Padua, Bibl. Univers. 671 und 146537. 
Volterra, Bibl. Guarnacci 17 (6368)ff. 1-150. 
Die 2. Redaktion wurde im 15. und 16. Jahrhundert wiederholt ge
druckt. 
1. oder 2. Redaktion: Oxford, Bodl. 2491. 
Oxford, Bodl. Canon. Mise. 471. 

83 QPh I - i , f. 2 va: . . . de hoc autem videbitur amplius in quaestione de intellectu agente... Eine 
Quaestio dieses Titels gibt es in den QPh nicht. Also ist hier eine bisher nicht beachtete ver
schollene Quaestio des Johannes gemeint. 

34 J. R. TERRERO, »Juan de Janduno y el Gandavense«. Salmanticensis commentarius de 
sacris diseiplinis 7, i960, p. 331-343, Zitat p. 343. 

35 Erwähnt in QDA 1-8, f. 9rb und II-13, f. 30 ra. 
36 Erwähnt in QDA III-14, f. 72 Tb und III-17, f. 76 ra. Vgl. MACCLINTOCK p. 115 und p. 

127. 
3 7 TERRERO p. 342. 

9 Sdimugge, Johannes von Jandun 
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Turin, Bibl. Naz. 1249 (H. III 32). 
Cesena, Malatest. Plut. XXII-7. 
Venedig, Marc. Zan. lat. 281 ff. 1-87. 
Florenz, Bibl. Med. Laur. Plut. LXXXIII, 21 ff. ir-o^r38 . 
Tournai, Bibl. de la Ville 75 ff. 1 r-145 r39. 

16. Quaestio utrum omne generabile de necessitate generabitur, 1318. 
17. Quaestionen zur Ökonomik, 1319 feria tertia ante Dyonisii40. 
18. Quaestio de simultate contradictoriorum, 3. September 132041. 
19. Expositio von De anima III, 23. Dezember 132142. 

Kassel, Landesbibl. Theol. 20 9143. 
20. De laudibus Parisius, 4. November 132344. 

Die folgenden Werke lassen sich chronologisch nicht einordnen: 
21. Quaestiones in duodecim libros Metaphysicae. 

Wiederholt gedruckt im 16. Jahrhundert. Vielleicht nach den QPh 
entstanden: De hoc igitur est speculatio pulchra> et inquiratur super secun-
dum Metaph. si Deus voluerit, f. i27vb. 
München CLM 105 8 ff. 116-126:Quaestiones Johannis Gandini Remensis 
de duodecimo libro Metaph. 
Die richtige Signatur der Leipziger Handschrift: 1363ff. i9r-69v. 

22. Quaestiones super libros De coelo et mundo. 
Wiederholt gedruckt im 16. Jahrhundert. 

23. Exposito und Quaestionen zu De substantia orbis desAverroes. Wie
derholt gedruckt im 15. und 16. Jahrhundert. 
Bologna, Bibl. Univ. 5 20 ff. 49^81 v45. 

38 J. DE RAEDEMAEKER in: Bulletin de la SIEPM 5, 1963, p. 159. 
89 DE RAEDEMAEKER a. a. O. p. 175. Zwei weitere Handschriften verzeichnet D E RAEDE

MAEKER im Bulletin 6, 1964, p. 128 und 132. 
40 Erfurt, Ampi. 40 188 f. 71 vb. Dionysius wurde am 9. Oktober gefeiert. Diese Ökonomik-

quaestionen sind möglicherweise nur eine Kurzfassung. 
41 Erfurt, Ampi. 20 178 f. i49va. Eine Quaestio Utrum opiniones contradictoriorum sint contra-

riae findet sich auch QM IV-12. Ein Vergleich der Quaestionen hat keine Aufschlüsse für die 
Chronologie ergeben. 

42 Erfurt, Ampi. z° 318 f. 3 3 m. 
4 3 DE RAEDEMAEKER a. a. O. p . 161. 
44 Paris BN lat. 14 884 ff, 170m- 176Tb, nicht BN lat. 642, wie MACCLINTOCK p. 128 angibt. 
45 L. FRATI, »Indice dei codici latini conservati nella R. Biblioteca Universitaria di Bo

logna«, Studi Italiani di filologia classica 16, 1908, p. 281-283. 



4. Katalog der Schriften *3* 

24. Quaestiones in parva naturalia. 
Wiederholt gedruckt im 16. Jahrhundert. 

25. Quaestiones in librum De bona fortuna. 
Zusammen mit Nr. 24 gedruckt. 

26. Quaestionen zur Rhetorik. Ich konnte zwei Redaktionen feststellen. 
Die zweite enthält die Quaestionen mit einer Widmung an Annibald 
von Ceccano. Handschriften dieser Redaktion: 
Klosterneuburg, Stiftsbibl. 749 ff. 1-28 v. 
Bologna, Bibl. Univers. 162546. 
Die richtigen Signaturen der Leipziger Handschriften der ersten Re
daktion lauten: 1246 ff. 264^323 v und 1247 ff. 242^302 v. 

27. Quaestio disputata super libro Physicorum. Obwohl Thomas von Aquin 
in der Handschrift Oxford, Bodl. Canon. Mise. 226 f. 29 vb als sanetus 
Thomas zitiert wird, glaube ich nicht, daß man die Quaestio nach 1323 
ansetzen muß, da das sanetus auch von einem späteren Schreiber hinzu
gefügt oder aus frater Thomas korrigiert sein kann. 

28. Quaestio utrum aeternis repugnet habere causam efficientem. Herausgegeben 
von A. MAURER, »John of Jandun and the Divine Causality«, Mediae-
val Studies 17, 1955, p. 185-207. 

29. Quaestio de habituintellectus. Hrsg. von KUKSEWICZ, Mediaevaüa Philo-
sophica Polonorum 9, 1961, p. 3-18. 

30. Solutio et determinatio magistri Johannis de Ganduno. (Kommentar zu De 
generatione et corruptione}®) 

31. Quaestionen zur Ethik, noch nicht entdeckt. 
32. Quaestionen zur Politik, noch nicht entdeckt. 

Eine Reihe weiterer Quaestionen des Jandunus sind in letzter Zeit auf
gefunden worden, die noch einer genaueren Untersuchung harren: 
3 3. Utrum ex cognitione ipsorum accidentium possimus pervenire in cognitionem 

ipsius substantiae et ipsius quod quid est. Vat. lat. 6768 ff. 171 r-i72r48. 

46 B. XIBERTA, »De mag. Guidone Terreni«, Analecta ord. Carm. 14, 1923, p. 164. Die 2. 
Redaktion ist wohl nach den QPh verfaßt: Qualiter autem aliqua possunt esse tria secundum analo
giam cum analogum sit aliqua unitas... hoc videri potest in quaestione super primum physicorum . . . 
Klosterneuburg 749 f. 8ra. 

4 7 Vgl. MACCLINTOCK p. 128. 
48 A. MAIER, »Die italienischen Averroisten des Codex Vat. lat. 6768«, Manuscripta 7, 

1964, p. 74/75. 
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34. Utrum forma suhstantialis perficiens materiam sit corruptibilis. Vat. lat. 
6768 ff. 176V-179V49. 

35. Utrum sit necessariumponere sensum agentem.V&t. lat. 6768 ff. 179V bis 
181 r50. Vielleicht identisch mit Nr. 3. 

36. Utrum praeter speciem rei sensihilis in sensu receptam et praeter sensum, qui 
est suhiectum sensationis, sit aliqua virtus activa sensationis naturaliter exi-
stens in anima sensitiva, et hoc est quaerere utrum anima sensitiva sit aliquis 
sensus agens. Vat. lat. 6768 ff. 2i8r-22iv5 1 . Auch in Florenz, Bibl. Naz. 
Conv. Soppr. J III 6 ff. i46r-i5ov5 2 . 

37. Quaestio magistri fohannis de Gandavo super Epicyclis et Eccentris. London 
BM, Harley 1 ff. 152-155. 

38. Von weiteren 3 Quaestionen ist nur noch ein Teil des Textes vor
handen: 
Utrum accidencia in celo et in istis inferioribus dicantur equivoce. Utrum de-
structo motu celesti destruantur omnia vel totus mundus. Utrum in corpore 
celesti sit virtus infinita. 
Vat. lat. 845 f. 3 0 4 ^ . 

4 9 A. MAIER a. a. O. p. 75. 
60 A. MAIER a. a. O. p. 75. 
6 1 A. MAIER a. a. O. p. 78. 
5 2 DE RAEDEMAEKER a. a. O. p. 160. 
53 Codices Vaticani latini Band II, ed. A. PELZER, 1931-1933, p. 213. 



ANHANG IV: 

D I E »REPORTATIO« DES DOMINICUS ÜBER DIE TUGENDLEHRE 

DES JOHANNES 

Omnis virtus moralis aut commensurat actionem exterioram quantum ad distri-
buendum et commutationem bonorum exteriorum, sie facit iustitia, aut mediat et 
modifieatpassiones appetitus, aut iraseibilis aut coneupiseibilis. Si iraseibilis dupli
citer, aut appetitus ille causatur ex malo aut hono. Si de malo dupliciter, aut 
praesenti autfuturo. Si praesenti, sie sunt duae passiones vituperabiles, per quarum 
unam excessive vindicat, sie fit ira, et per alteram deficit a vindieta, sie est inira-
seibilitas. Inter istas modifieat una virtus, scilicet mansuetudo, quae nee excessive 
nee defectuose vindicat, Si ex malo futuro, sie sunt duae passiones vituperabiles, 
per quarum unam se periculis exponit excessive etsi ad mortem, sie est audacia, 
et per alteram deficit, sie est timiditas. Inter istas modifieat fortitudo. Si ille 
appetitus causatur ex bono, dupliciter: Aut ex bono utili aut honesto, Si utili, sie 
sunt duae passiones vituperabiles, per quarum unam excessive divitias expendit, sie 
est banausia a banaus, quod est Jomax, quia quidquid habebit comburit, et per 
alteram ab hac deficit, sie est parvificentia. Inter illas modifieat magnificentia. Si 
ex bono honesto, sie sunt duae passiones vituperabiles, per quarum unam ardenter 
appetit honores et excessive plus quam requiritur sua perfectio et bonitas interna, 
sie est kaumotes a kaumos quod est incendium, et per alteram ab hac deficit, sie 
est pusillanimitas. Inter istas modifieat magnanimitas. Si virtus moralis modifieat 
passiones appetitus concupiscibiüs, dupliciter: Aut ex bono hominis secundum se 
aut in comparatione ad alios. Si primo modo hoc tripliciter: Aut utili aut delec-
tabili aut honorabili. Si utili, sie passiones extreme sunt et vituperabiles, per qua
rum unam excessive retinet, sie est avaritia, et per alteram excessive dat, sie est 
prodigalitas. Inter illas modifieat liberalitas. Si ex bono delectabili causatur, spe-
cialiter circa gustus et tactus, sie sunt duae passiones vituperabiles et excessive, per 
quarum unam excessive gaudet gustabilibus et tangibilibus, sie est Incontinentia, et 
per alteram ab hac deficit, sie est agrestitas vel insublimitas. Inter illas mediat 
temperantia. Si ex bono honorabili, sie sunt duae passiones vituperabiles et ex
cessive, per quarum unam excessive quis honores coneupiscit, sie est ambitio sive 
filotimia afilos quod est amor, et per alteram ab hac deficit, et sie est afilotimia ab 
a quod est sine, Inter istas mediat honoris amativa. Si in comparatione ad alios 
dupliciter: Aut ad manifestationem veritatis et sermonis aut ad traetatus seriosos 
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et in ludis. Si primo modo, sie sunt duae passiones vituperabiles, per quarum unam 
aliquis meliorem se demonstrat quam sit, sie est iactantia, et per alteram ab hac 
deficit, quia quis sit instanter occultat, sie estyronia, quia reddit se derisihile. Inter 
istas mediat veritas. Si quantum ad traetatus seriosos, sie sunt duae passiones 
vituperabiles, per quarum unam omnia eonvertit ad contristandum, sie est discolia 
velprotervia, et per alteram omnia adplaeendum vel blandiendum, sie est placiditas, 
quae fit non gratia lueri, vel adhulatio, quae sit gratia lueri. Primus modus fuit ex 
parte sermonis, seeundus in traetatibus seriosis. Si in ludis, sie sunt duae passiones 
vituperabiles, per quarum unam omnia eonvertit in ludwn, sie est bomolokia a 
bomolon quod est raptor, quia omnia quae rapit eonvertit in ludum ad modum 
corvorum rapientium in testina immolatoris, et per alteram ab hae deficit, sie est 
agrojkeia. Inter istas mediat eutrapelia, ab eu quod est bonum et trepo quod est 
verto, quia omnia vertit in bonum. (f) diligenter notanda est suffieieneia virtutum 
moralium supraseripta, tradita per magnum philosophum et famosum similiter 
magistrum Johannem de Genduno Dominieo reportante1. 

1 Florenz, Bibl. Riccardiana 113 f., 283 V. Ich fand diese Handschrift durch einen Hinweis 
im Aristoteles Latinus, Codices Bd. II Nr. 1419. Sie stammt aus Italien, ist auf den Anfang 
des 14. Jahrhunderts datiert und einspaltig beschrieben. 



ANHANG V: 

B E M E R K U N G E N ZU D E N R H E T O R I K - Q U A E S T I O N E N 

MACCLINTOCK hat in seinem Verzeichnis der Werke des Johannes von 
Jandun für die Rhetorik-Quaestionen vier Handschriften aufgeführt: 
Brüssel, Bibl. Royale 868 ff. 372^-401 rb, 
Erfurt, Ampi. 20 13 ff. i 2 i r a - i 5 i r und 
Leipzig, Univ., Philos. repos. secund. ser. 3-6, quarto no. 3 und 4 ( = 
1246 und 1247)1. 

Nach einer Information von P. O. KRISTELLER sollten vielleicht auch 
in Klosterneuburg, Stiftsbibl. 749 ff. i~28vb die Rhetorik-Quaestionen 
des Johannes zu finden sein2. B. XIBERTA hatte bereits 1923 in Bologna, 
Bibl. Univ. 1625, Rhetorik-Quaestionen des Johannes mit einer Widmung 
an Annibald von Ceccano gefunden3. M. GRIGNASCHI hat in seinem 1958 
erschienenen Aufsatz »II pensiero politico e religioso di Giovanni di Jan
dun« die Rhetorik-Quaestionen zuerst ausgewertet und die Erfurter 
Handschrift benutzt4. Ich konnte durch einen Vergleich der Erfurter 
Handschrift mit dem Klosterneuburger Codex feststellen, daß es zwei 
Redaktionen der Rhetorik-Quaestionen des Johannes gibt. Die kürzere 
Fassung findet sich ohne Widmung in Erfurt, Brüssel und Leipzig. In 
Padua und Klosterneuburg haben wir eine um die Widmung an Annibald 
von Ceccano und einige Zusätze erweiterte Fassung. 

Ich gebe im folgenden eine Übersicht über die Abweichungen der 
beiden Werke. Leider war es nicht möglich, die Paduaner Handschrift zu 
benutzen, jedoch geht aus den Angaben, die XIBERTA gemacht hat, hervor, 
daß der Text mit dem Klosterneuburger übereinstimmt. 

Das Werk beginnt mit folgender Widmung (f. 1 ra): Viro quem nedum 
gemris ingenuitas sed et multiformis intelligentie decor reddit illustrem, domino 

1 MACCLINTOCK p. 126. 
2 MACCLINTOCK p. 187 Anm. 134. 
3 XIBERTA p. 164-165. 
4 GRIGNASCHI druckt p. 482-496 die Titel der Quaestionen und Teile von Quaestio II—13 

und I-22 ab und untersucht im Anschluß daran mögliche arabische Einflüsse auf Johannes in 
dieser Frage. Außerdem stellt er Anklänge in den Quaestionen des Johannes an den Rhetorik-
Kommentar des Egidius Romanus fest, p. 428 sqq. 
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Hannibalto de Ceccano canonico parysiensi suus Johannes de Genduno id quod est. 
Daran schließt sich ein salbungsvoller und phrasenreicher Widmungs
brief an. Auf diese Epistel folgt eine Empfehlung der Rhetorik und ein 
Hinweis auf die Gefahren, die aus ihr erwachsen können (f. 1 ra) : Rhetorica 
est utilis ad multa. Haec proposttio habetur ab Aristotele in i° suae Rhetoricae 
et potest sie declarari . . . 
Diese Empfehlung schließt auf f. i r b mit den Worten: Hoc ergo de com-
mendatione ad prineipium sufficiat, nunc ad alia transeamus. 

1. Es folgt dann die erste Quaestio von Buch I : 
Utrum rhetorica sitnecessaria hominum^ die die Gedanken der allgemeinen 
Empfehlung mit fast den gleichen Worten noch einmal wiederholt. 
Daran schließen sich dann die weiteren Quaestionen an. Die kürzere 
Fassung beginnt erst mit der nächsten Quaestio. Alles Vorhergehende 
findet sich nur in den Manuskripten von Padua und Klosterneuburg5. 

2. f. 2rb: Consequenter quaeritury utrum rhetorica sit assecutiva dyalecti-
cae. (1) 

3. f. 3 ra: Utrum sermones passionales seit passionati pertineant ad rhetori-
cam. (2) 
Utrum paucissima sint committenda iudieibus. (3) 
Utrum amare et odire seu amor et odium pervertant iudicium. (4) 
Utrum rhetorica sit alieuius generis determinati. (5) 
Utrum persuadere sit opus rhetoricae. (6) 
Utrum aliquis sit dyalecticus seeundum electionem. (7) 
Utrum rhetorica sit pars dyalecticae. (8) 
Utrum omnis ostensio reducatur ad syllogismum vel induetionem. 

(9) 
11. f. 6 ra: Utrum enthimemata rhetorica differant ab enthimematibus alia-

rum scientiarum. (10) 
12. f. 6va: Utrum enthimema persuasivum sit subiectum de quo est rhetorica. 

(») 
13. f. 6va: Utrum loci dyalectici et rhetorici sunt idem. (12) 
14. £ 6vb: Utrum ad rhetoricam spectet considerare enthimemata constituta 

ex propositionibus specialibus. (13) 

4-
5-
6. 
7-
8. 
9-

1 0 . 

f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 

3va: 
4ra: 
4vb 
4vb 
5ra: 
5 rb: 
5 va: 

8 Die Zahlen in Klammern geben die Nummer der Quaestio in der kürzeren Fassung (Er
furt und Brüssel) an. 
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16. 

17-
18. 

f. 
f. 
f. 

7va 

8ra: 
8ra: 

15. f. 6 vb: Utrum de rebus speculabilibus et specialibus possint fieri rationes 
rhetoricae. (14) 
Utrum negotiorum civilium sint tres fines solum. (15) 
Utrum ad rhetorem pertinet considerare de felicitate. (16) 
Utrum felicitas habeat partes. (17) 

Dann folgt nur in der erweiterten Fassung eine eingeschobene Quaestio. 
19. f. 8va: Utrum pulchritudo corporis arguit honitatem animae, ita quod 

pulchriores in corpore sunt meliores quoad animam. 
20. f. 9 ra: Utrum antiquitas civitatum pertineat ad nobilitatem gentis et civi

tatis. (18) 
21. f. 9va: Utrum divitem esse magis consistat in usu divitiarum quam in 

possidendo eas. (23) 
22. f. 9vb: Utrum sit iustum maxime honorare Mos qui beneficia praestite-

runt. (24) 
Utrum robur sit felicitatis. (19) 
Utrum bonafortuna sit pars felicitatis. (20) 
An fortuna sit causa quorumcumque natura sit causa. (25) 
Utrum illud sit honum cuius contrarium est malum. (27) 
Utrum illud sit honum aliquihus civibus, in cuius contrario gaudent 
inimici eorum. (28) 
Utrum id sit honum', quod laudant mali et insani. (29) 
Utrum aliquid, quod nullus homo habet, sit bonum. (21) 
Utrum diffinitio legis proprie, quam ponit Aristoteles in littera, 
sit bona. (22) 
Utrum sanitas sit causa effectiva ipsius vivere et delectationis. (26) 
Utrum ista regula sit vera: Si Optimum unius generis est melius 
optimo alterius generis totum illudgenus cuius Optimum est melius 
excedat ad totum genus. (30) 

33. f. i4va: Utrum illud quodpotest esse sine alio et non econtra sit melius 
Mo. (31) 

34. f. i4vb : Utrum bonum, quod est cum invidia, sit melius eo, quod est sine 
invidia. (32) 

35. f. 15 ra: Utrum illud, quod est difficilius, sit melius. (33) 
36. f. 15 va: Utrum delectatio sit appetibilis propter se aut gratia sui. (34) 
37. £ 15 vb: Utrum melius sit hene agere quam bene pati. (35) 
38. f. i6ra: Utrum bonum, quod non latetpraesens existens, sit melius quam 

quod latet. (36) 

*3-
24. 
25-
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

f. 
f. 
f. 
f. 
f. 

f. 
f. 
f. 

f. 
f. 

iova: 
u r b : 
I2va: 
I2va: 
I2vb 

i3ra: 
13 ra: 
I3rb: 

I3va: 
i4ra: 
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39. £ i6va: Utrum ad istam scientiam pertineat considerare de vir tute. (37) 
40. f. i 6vb : Utrum fortitudo sit melior virtus quam überalltas. (38) 
41. £ iyra: Utrum latronem suspendi iuste sit pulchrum et honestum. (39) 
42. f. iyra: Utrum mortuo insint aliqua bona. (40) 
43. f. i7fb: Utrum vir tute s virorum sint meliores virtutihus mulier um. (41) 
44. f. i 7vb : Utrum bona, quae inexistunt uni soll, sint meliora. (42) 
45. f. 18 ra: Utrum ad laudandum aliquem Uceat accipere aliqua sive Ulay quae 

sunt propinqua virtutihus loco virtutum. (43) 
46. £ 18 rb: Utrum diffinitio dekctationis, quam ponit in littera, sit bona. (44) 
47. £ i8vb: Utrum adiscere et mirari sit delectabile. (45) 
48. £ i9 rb : Utrum unum similium delectet alterum. (46) 
49. f. i 9vb : Utrum increpare et subicere sibi vicinos sit delectabile. (47) 
50. f. 20ra: Utrum illa iniustitia vel iniuria sit maior, quam aliquis fecit so-

lus. (48) 
51. £ 20 va: Utrum magis peccet ille, qui peccat contra iura scripta, quam qui 

contra iura non scripta. (49) 
52. £ 21 va: Utrum persuasio per leges sit artificalis. (50) 

f. 21 vb: Expliciunt quaestiones super primum rhetoricae ordinata a ma-
gistro Johanne de Jenduno. 

Es folgen die Quaestionen des IL Buches: 
1. f. 2 i v b : Utrum contingat prudentem et iustum non optima consulere. (1) 
2. f. 22rb: Utrum ad istam scientiam pertineat considerare passiones ani-

mae. (2) 
3. f. 22vb: Utrum ad omnem iram sequatur aliqua dekctatio. (3) 
4. f. 22vb: Utrum malum inoperatum magis contristet quam operatum. (4) 
5. f. 23 ra: Utrum aliquis magis irascitur amico suo male dicenti vel male fa-

cienti ei quam inimico vel alteri. (5) 
6. f. 23va: Utrum oblivio sit factiva irae. (6) 
7. f. 23 va: Utrum hominesydonei ad ridendum sint amabiles. (7) 
8. f. 23 vb: Utrum homines, qui dant mala sua aliis, sint amabiles, (8) 
9. f. 24 ra: Utrum odium sit ad genera. (9) 

10. £ 24m: Utrum homines timeant mortem. (10) 
11. £ 24rb: Utrum laudarepraesentem sit verecundum. (11) 
12. £ 24va: Utrum senes sunt acutae irae. (12) 
13. £ 24vb: Utrum nobiles sint amativi bonorum. (13) 
14. £ 24 vb: Utrum aliquis volens et potens facere aliquid non existente impedi-

mento necessariofaciat illud autpossit illud non facere omnino .(14) 
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15. f. 25 vb: Utrum homines eruditi sint magispersuasivi quam eruditi. (15) 
Marginalnote: Quaestiones super tertium rhetoricae 

1. f. 26m: Circa istum tertium primo quaeratur utrum rbetör debeat uti 
ypocrisi seu jpocrisare quod idem est, (1) 

2. f. 26 va: Utrum ad rhetorem periineat uti metaphoris. (2) 
3. f. 27m: Utrum aliquem veritatis conceptum congrue exprimentem contin-

gat turpiter loqui. (3) 
An diese Quaestio schließt sich wiederum nur in der erweiterten Fas

sung ein Stück aus Cicero an, eingeleitet mit den Worten (f. 27 rb): 
Voh hie hreviter sednon inutiliter adiungere illius venustissimi et perutilis oratoris 
Tulii de elocutione traetatum: 
Bipartita sit nobis elocutionis praeeeptio, primum dicemus in quibus generibus 
semper . . . 
Dieser Cicero-Text endet auf f. 28 vb mit den Worten: 
. . . hoc certe scio vobis omnibus usu venire. 
Dann folgt ein kurzes Nachwort, dessen letzte Worte so lauten: 
. . . ad quae nos perducat verus doctor, qui est virtus virtutum. Deo gratias. 
Expliciunt exomationes sententiarum (?) 
Si quid hoc opusculo reperiatur erroneum aut diminuturus (?) totum delictum suo 
ascribat studio, qui imbecilli tarn grave non pepercit onus impondere dorso. Amen. 
Der erweiterte Text unterscheidet sich also von der kürzeren Fassung 
auch durch einige Umstellungen im ersten Buch. Auffällig sind ferner 
die vielen Zitate aus Cicero, insbesondere aus De inventione, der fast eben
sooft zu Wort kommt wie Aristoteles. 
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