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von Savigny gewesen ist (vgl. über ihn Carolus de Visch, Biblio-
tbeca Scriptorum Cisterciensis, Köln 1656, S. 298), dann als Mönch
zu Clairvaux starb und heilig gesprochen wurde. Er hat Sermone
hinterlassen, die sich bei Tissier in den Scriptores Ord. Cisterc.
im 8. Bande herausgegeben finden. Sein Leben beschreibt
Pierre le Nain in seinem ,Essai de l’histoire de l’ordre de Citeaux'
(9 Bände, Paris, Muguet 1696. 7) 5, 388—395, aber gemäss dem
Charakter dieses zur Erbauung bestimmten Sammelwerkes von

Biographien der Heiligen des Cistercienserordens (beginnend
mit S. Robert von Molesmes, schliesst es mit S. Thibaud, Abt
von Vaux de Cernay, gest. 1247) in durchaus apologetischer
und unhistorischer Weise. Alle Umstände führen darauf, dass
Odo von Cheriton. (den Haureau selbst für einen Cistercienser
hielt 5, 163f., vgl. aber Hervieux a. a. 0., S. 28ff.) die Geschichte
von der Bekehrung des Magister Serlon aus den Kreisen der
Cistercienser erhielt, denen sie ja zum Ruhme gereichte. Da
Odo selbst längere Zeit in Paris verweilte, so mögen es fran
zösische Cistercienser, — da Serlon selbst aus England stammte,
können es auch ebenso gut englische gewesen sein, welche
diese Geschichte aufzeichneten und verbreiteten. Unter diesen
Umständen scheint es beachtenswerth, dass die historischen
Schriften des Wilhelm von Malmesbury in den Cistercienser-
klöstern Frankreichs wohl bekannt waren, die Bibliothek zu
Clairvaux enthielt einst zwei Handschriften seiner Gesta An-

glorum aus dem 12. Jahrhundert (D’Arbois de Jubainville,
Etudes sur l’etat interieur des abbayes Cisterciennes, et prin-
cipalement de Clairvaux, au XII 0 et au XIII e siede, Paris,

Durand 1858, S. 100). Unter den französischen Cisterciensern
kann daher am leichtesten die Geschichte von den beiden

Genossen auf einen ähnlichen Vorfall mit Magister Serlon von
Wilton übertragen worden sein.

Und die dazu erforderliche Grundstimmung, nämlich die
Abneigung gegen die Wissenschaft, war zur Zeit nicht blos bei
den asketischen Cisterciensern vorhanden, das bezeugen fast alle
Prediger während der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Ich
lege nur ein paar Notizen hier vor. An zwei Stellen von Paulus

erstem Korintherbriefe knüpft sich die Opposition, nämlich 8, 1:
scientia inflat, charitas vero aedificat und 11: et peribit infir-
mus in tua scientia fr ater, propter quem, Christus mortuus


