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vasion in Frankreich vorbereiteten. Er selbst habe sieb die

grösste Mühe gegeben und thue dies noch, ihn mit seinem
Gegner zn versöhnen. Dies ist unbedingt richtig. Es musste
der Curie, wollte sie nicht selbst grossen Schaden erleiden,
darum zu thun sein, die streitenden Parteien zu versöhnen.

Die finanziellen Leistungen, zu denen England von altersher der
Curie gegenüber verpflichtet war, wurden um so wider williger
verabfolgt, weil sie einer Unterstützung des Landesfeindes gleich
kamen. Das hat schon Benedict XII. klar erkannt, und nach
seiner Weise handelten Clemens VI., 1 Innocenz VI., Urban V.
und Gregor XI. Bei der Lage der Dinge waren Kämpfe über
kirchenpolitische Fragen nicht zu vermeiden; nur wenn es

glückte, den langen Streit zu beenden, war es nicht schwer,
auch in kirchenpolitischen Fragen zu einer Verständigung zu
gelangen. Darum sind die beiden Fragen aufs Engste mit
einander verknüpft: wir können der einen aber hier nur so
viel Raum gewähren, als es das Verständniss der anderen ver

langt. Wir finden denn eine fortgesetzte Reihe von Vermittlungs
versuchen der Curie, Missverständnisse auf beiden Seiten und
mehr oder minder heftige Streitigkeiten. Wir begegnen einem
Vermittlungsversuche des Papstes schon wenig Wochen nach
seinem ersten Schreiben; 2 in der Antwort darauf erklärt der

König seinen guten Willen, die Ehren und Freiheiten der
Kirche zu schützen.

Aber schon nach dem Siege der Engländer bei Sluys be
legte der Papst, als wäre er der Besiegte, Flandern mit dem
Interdict, weil die Fläminger sich an England anschlossen. 3
In Bezug auf die Begünstigung der Franzosen war von den
Päpsten zu Avignon einer dem anderen gleich; was einer der
besseren — und das war schliesslich Benedict XII. — dem

König von Frankreich sagt: ,Hätte ich zwei Seelen, ich würde
eine für dich dahingeben/ 4 ist charakteristisch für alle. Schon
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